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*UEFA Europa League: Im Achtelfinale gegen den FC Twente Enschede
Informationen zur Kartenbestellungen und Fan-Reisen
*Der FC Schalke 04 trifft im Achtelfinale der Europa League auf den FC Twente Enschede. Die
Knappen treten am Donnerstag, den 8. März, zunächst auswärts an. Das Rückspiel wird am 15. März
in der VELTINS-Arena ausgetragen.
Für das Auswärtsspiel in Enschede wird der FC Schalke 04 ein Kontingent von ca. 1500 Karten
erhalten. Schon jetzt ist die Anfrage nach Eintrittskarten für diese Partie sehr groß, so dass sich für
folgenden Verteilerschlüssel entschieden wurde:
*Eintrittskarten für die Partie am 8. März in Enschede können die königsblauen Anhänger bestellen,
wenn sie
1. Eine Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 besitzen und gleichzeitig beim Schalker Fan-Club Verband
als „Allesfahrer“ für die Bundesligasaison 2011/2012 registriert sind. (Wichtig: Allesfahrer und nicht
Vielfahrer)!
2. Eine Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 besitzen und gleichzeitig mindestens zwei der letzten fünf
Europa League Auswärtsspiele der Saison 2011/2012 (Larnaka, Haifa, Bukarest, Helsinki und Pilsen)
live vor Ort mit dabei waren – sprich, die Karten für diese Partien über den Fan-Club Verband
bezogen haben!
Pro Person kann lediglich eine Karte bestellt werden!
Wir gehen bereits jetzt schon davon aus, dass anhand dieser Kriterien das gesamte Kartenkontingent
vergriffen sein wird, und es demnach keine weitere Bestellfrist für Nichtmitglieder oder Anhänger
gibt, die keines der oben genannten Kriterien erfüllen.
Weiterhin bietet der Fan-Club Verband eine Busreise an. Der Fahrpreis beträgt 16 Euro pro Person
zzgl. Eintrittskarte (Preis noch unbekannt). Wer an der Busreise teilnehmen möchte, muss ebenfalls
eines oben genannten Kriterien erfüllen!
Beachtet zum Bestellablauf bitte folgende wichtige Informationen:
*Die Bestellfrist beginnt ab sofort und endet aufgrund der kurzen Zeit bis zum Spiel bereits am
Montag (27.02.) um 15 Uhr!* Sendet eure Bestellung, sowie Anmeldung zu der Fan-Reise– jedoch
ausschließlich mit den auf www.sfcv.de bereitgestellten Formularen - an Melanie Arndt unter E-Mail:
info@sfcv.de <mailto:info@sfcv.de> .
Wir weisen darauf hin, dass die Namen und S04-Mitgliedsnummern mit den vorliegenden
Bestellungen der anderen Spiele abgeglichen werden.
Da uns die Karten noch nicht vorliegen und ein Versand zeitlich nicht mehr möglich ist, müssen alle
ihre Karten am Spieltag vor Ort am Stadion abholen. Wann und wo genau geben wir natürlich zeitnah
auf www.sfcv.de bekannt.
In der kommenden Woche werden wir Zusagen per E-Mail verschicken, Absagen werden nicht
gegeben! Wer also demnach keine Zusage bekommt, geht leider leer aus. Daher bitten wir von
Anfragen im Vorfeld abzusehen. DANKE!

