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Vorwort:

Glück Auf liebe Fanclub-Mitglieder,

es ist eine tolle Momentaufnahme, aber jetzt heißt es, dranbleiben und den Abstand nach 
unten vergrößern! 

Mannschaft und Trainer sind auf einem richtig guten Weg. Es ist zu erkennen, dass die 
Mannschaft sich weiterentwickelt hat und das System des Trainers verstanden hat. 

Deshalb lasst uns die Mannschaft nach vorne treiben und den Wolfsburgern zeigen, was 
es heißt, hier Auf Schalke, zu spielen.

Spieltag:

Samstag, endlich mal wieder um 15.30 Uhr Anstoss.

Gegner ist der VFL Wolfsburg 

Das Clubheim am P 7 ist ab12.30 Uhr geöffnet.

Und gehen die Schalker auf die Reise :

Andre Stefanski berichtet von der Auswärtsfahrt nach Berlin.

Auch zum Spiel nach Berlin sind wieder viele Schalker mit den Fanbussen des SFCV 
unterwegs. Diesmal ist die Begeisterung sogar so hoch, dass erstmals in dieser Saison ein



normaler- und ein Doppeldeckerbus zum Einsatz gekommen sind. 

Abfahrt in die Hauptstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag um 01:00 Uhr. Vor der 
Abfahrt war der Parkplatz P7 an der Veltinsarena schon gut besucht und viele haben sich 
für ein gemütliches Bierchen vor der Fahrt verabredet. Als die Busse dann beladen worden
sind, ging die Reise los. 

Mit dem ersten Gang zum Klo, stellte ein Mitfahrer, der auch schon bei den anderen 
Spielen dabei war, fest, dass die Tür immer noch klemmt. Ankunft morgens am Olympia 
Stadion, himmlische Ruhe, Menschen leer, nur wenige Autos im Verkehr, bis die Truppe 
aus 2 Bussen sich mit der U-Bahn Richtung Innenstadt aufmacht. 

„Hurra, Hurra die Schalker die sind da“ und „Steht auf wenn ihr Schalker seid.“ Die Freude 
der wenigen Berliner, die morgens wohl auf dem Weg zur Arbeit waren, stand einigen ins 
Gesicht geschrieben. Eine junge Dame fragte uns, „ob wir noch länger mit der Bahn 
fahren?“. Als wir mit weiteren Fangesängen darauf antworteten, stieg sie aus. 

Die persönliche Diskriminierung erfuhren wir am Fernsehturm. Es war noch ganz leer und 
die Wartezeit war sehr gering, jedoch wurden wir alle gebeten, unsere Trikots 
auszuziehen, da wir mit diesen nicht hinauf dürften. Es gäbe sehr oft Stress dort oben. Wir
blickten uns noch einmal um und suchten die versteckte Kamera oder die Berliner Fans, 
jedoch war nichts zu sehen. Letztendlich kamen wir der Bitte des Wachdienstes nach und 
zogen die Trikots aus.

Immer wieder unverständlich, die einseitige Rivalität zwischen Hertha und uns. Viele 
Schalker wurden auf dem Weg zum Stadion angepöbelt, so dass wir durch eine hohe 
Polizei Präsenz geschützt worden sind.

Nach dem Spiel für Viele im Bus die große Überraschung. Der Bus musste Umparken und
stand nicht mehr, wie noch 8h zuvor, am Straßenrand vor dem olympischen Platz. Das 
Prinzip der „Stillen Post“ hat über weite Wege super geklappt, so dass nur einige wenige, 
dann telefonisch, zum neuen Standort navigiert werden mussten.

Als auf der Rückfahrt die Musik leiser wurde, klapperte nur noch die Verkleidung in der 
Bustoilette und es wurde wieder einmal geschafft. 

Schalke gewinnt Championstitel bei der WPT

Zur Zeit verbringe ich meinen Urlaub in Jacksonville/Florida. Da am 08.10.2017 nicht 
unbedingt Strandwetter war, beschloss ich am Pokerturnier "Limit Omaha 8 or better" der 
World Poker Tour, die vom 05. - 25.10.17 in Jax stattfindet, teilzunehmen. 

Natürlich trug ich während des Turniers ein T-Shirt mit dem Schriftzug des GEilsten Clubs 
der Welt. 

Zwischen den Spielen wurde ich mehrmals auf das T-Shirt angesprochen und konnte so 
den Mitspielern unseren FC Schalke 04 näher bringen. Von einigen Spielern wurde ich 
fortan nur noch "Schalke" oder "Mr. Schalke" genannt, was mich zugegeben amüsierte. 

Nach 10 Stunden und diszipliniertem taktischen Vorgehen konnte ich die SieGErtrophäe in
meinen Händen halten. Der Floorman sagte noch bei der Siegerehrung: "The winner is 



Schalke." 

Es würde mich jetzt unheimlich freuen, wenn unsere Fußballer ebenfalls einen Titel in der 
Saison 2017/2018 holen würden und es heißt: "The winner is Schalke".

In diesem Sinne
Glückauf
Michael Rossmann
Leimener Knappen 04
Bezirk 13

SFCV

Gewinnspiel:

Der SFCV verlost in Zusammenarbeit mit WORLD of DINNER 2 x 2 Karten für das 
Königsblaue Fußball Dinner. 

Die Veranstaltung findet am 21.12.2017 in der VELTINS-Arena des FC Schalke 04 
Raum „Tibulsky“ statt. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Neben einem exklusiven 4-Gänge-Menü erwarten Euch noch Sven Pistor und Mike 
Büskens zu einem Talk mit Quiz und Stories.



Was müsst Ihr tun?

Beantwortet die 5 Fragen, sendet die Mail mit den Antworten an uwe.schabio@sfcv.de
Bitte nennt dabei euren Namen und den Namen des Fanclubs.
Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

1. Wer wusste zu berichten: „Wer auf Kohle geboren ist, kann nur auf Kohle spielen“

2. Wer erzielte die meisten Tore für die Königsblauen in der Bundesliga?

3. Das Tor gehört zu 70 Prozent mir und zu 40 Prozent dem Wilmots. Hauptsache drin

4.  Welche „Eurofighter  wurden mit  Stevens gemeinsam vor dem letzten Heimspiel  der
Saison 2001/02 verabschiedet?

5. Welche Mannschaft aus den Niederlanden war der Gegner im Eröffnungsspiel des 
Parkstadions am 04.08.1973?

Homepage:

Letzten Montag ging unsere neue Homepage online. Unter der Adresse www.sfcv.de
erhaltet Ihr nun auch die neuesten Infos.

Redaktion:

Weiterhin suchen wir noch nach Berichten für die Homepage und für das Sprachrohr.
Wenn Ihr nun bei den Berichten die folgenden Dinge beachtet, wäre es super:

• eine Überschrift über dem Text wäre klasse
• der Text sollte durch Absätze strukturiert sein ideal wären ein (oder mehrere) Bild 

pro Bericht, möglichst mit den Mindestabmessungen 1000 x 667 Pixel  und        
Nennung des Verfassers mit Fanclubname

Mitarbeiten kann man im Redaktionsteam auch noch. Einfach melden unter 
redaktion@sfcv.de

Fanfahrten:

Für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg haben wir noch einige Plätze im Fanbus frei.
Das Spiel findet am Samstag, den 04.11.2017 um 15:30 Uhr statt. 
Nähere Infos und das Anmeldeformular findet Ihr hier: 
http://www.sfcv.de/service-tickets/tickets-unterwegs/fanfahrten.html



Veltinsspiel:

Beim Spiel gegen Mainz wurde der Bezirk 4 durch 2 Fanclubs vertreten.

Königsblau Millingen

Zum blau weißen Rüssel

Sieger war der Fanclub aus Millingen mit 4:2 Punkten.
Eigentlich aber waren alle Gewinner.

Zum Spieltag gegen den VFL Wolfsburg treten 2 Fanclubs aus dem Bezirk 5 an.



Verschiedenes:

Projekt „Gehweg der Legenden“ erweitert

Am gestrigen Samstag, 21.10.2017, konnte unsere Arbeitsgruppe "Schalker Meile" voller 
Stolz und höchst offiziell die Neuzugänge auf dem "Gehweg der Legenden" verkünden. 

Mehr lesen hier: http://www.supportersclub.de/projekt-gehweg-der-legenden-
erweitert/#more-2473 
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