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 Bezirksversammlungen
Drei Bezirksversammlungen haben im Februar stattgefunden.
In den Bezirken 5, 12 und 17 wurde jeweils eine Veranstaltung ausgerichtet.
Im März finden in den Bezirken 3, 7, 8, 11, 13, 19 und 23 jeweils eine Veranstaltung statt.
Für weitere Bezirksversammlungen bitten wir darum, Eure Einladungen dazu auch an die
Geschäftsstelle unter mail@sfcv.de zu schicken, damit auch in der Zukunft ein
Vorstands- oder Beiratsmitglied anwesend sein kann und auch die jeweiligen Termine
vorab auf unserer Homepage veröffentlicht werden können.

 Schalke-Tag Sozial
Der letzte Schalke-Tag Sozial in der Rückrunde findet am 21.03.2020 zum Heimspiel
gegen Augsburg statt.
Alle Plätze sind ausgebucht!!!!

 Neues Anmeldeverfahren zu Fanfahrten
Zu jedem Auswärtsspiel in der Bundesliga bieten wir Fanfahrten an.
Auf unserer Homepage unter www.sfcv.de werden die Informationen zu den einzelnen
Fahrten frühzeitig bekanntgegeben.
Anmeldungen sind ab sofort nur noch online unter https://www.sfcv.de/servicetickets/tickets-unterwegs.html möglich.

 Clubheim am P7
Das gemütliche Clubheim dient vielen Schalke-Fans, egal ob im Fanclub organisiert oder
nicht, als Anlaufstelle, um vor Ort oder auch nach jedem Heimspiel in geselliger Runde mit
anderen Fans zu quatschen. An Heimspieltagen öffnen wir das Clubheim bereits 04
Stunden vor Anpfiff.
Selbstverständlich kann das Clubheim auch für Feierlichkeiten gebucht werden.
Im Februar haben dort vier Veranstaltungen in unterschiedlichster Form stattgefunden.
Auch die Fussballschule des FC Schalke 04 nutzt das Clubheim an drei Tagen in der
Woche.
Sprecht uns einfach an Heimspieltagen an oder nehmt direkt Kontakt mit
mia.thies@sfcv.de auf.

 S04 Fan-Merchandising
Den neuesten Flyer des FC Schalke senden wir als Anlage mit. Hier auch nochmals
Informationen zur Logo Freigabe und zur Bestellung.

 Erfassungsbögen 2020
Die Abgabe der Erfassungsbögen hat stattgefunden. Nach der ersten Überprüfung hat es
in diesem Jahr erstaunlich gut geklappt und die Anzahl der fehlenden Bögen ist recht
überschaubar. Es wird eine erneute Abfrage der fehlenden Erfassungsbögen an die
einzelnen Bezirksleiter geschickt und eine weitere Frist bis zum 15.03.2020 eingeräumt.
Erfassungsbögen, die dann nach dieser Frist eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.
Nach Erfassung aller Daten aus den Erfassungsbögen werden die Beitragsrechnungen
geschrieben und die Mitgliedsbeiträge eingezogen.
Wir bitten um ausreichende Deckung auf den Fanclubkonten, um Rücklastschriften zu
vermeiden.

 Spielerempfang
Dieser findet in diesem Jahr am Sonntag nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen
Wolfsburg statt. Mitgliedern, die in Gelsenkirchen übernachten und nicht rechtzeitig in
ihren Heimatbezirk kommen, bieten wir einen Empfang in unserem Clubheim P7 an.
Selbstverständlich sind hierzu auch heimische Fans eingeladen.

 Jahreshauptversammlung SFCV am 06.06.2020

Am 06.06.2020 findet unsere Jahreshauptversammlung statt.
Es müssen zwei Vorstandsmitglieder und zwei Beiratsmitglieder gewählt werden.
Bewerbungen dazu müssen schriftlich unter Einhaltung der Frist von 04 Wochen bis zum
09.05.2020 bei uns eingegangen sein.
Wir verweisen hierzu auf die Bewerbungsrichtlinien in § 21 unserer Satzung
§ 21 Wahlen zum Vorstand und Beirat
Stimmberechtigte Mitglieder können Kandidaten für die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Kandidaten des
Vorstands oder Beirats schriftlich dem Vorstand vorschlagen. Der Vorschlag für einen Kandidaten muss mindestens von
drei stimmberechtigten Mitgliedern schriftlich erfolgen und kann nur mit der schriftlichen Einverständniserklärung des
Vorgeschlagenen eingereicht werden. Der Vorschlag ist mindestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung
einzureichen. Später eingehende Vorschläge bleiben unberücksichtigt.
Die Wahl des Vorstandes und Beirates findet in geheimer Abstimmung statt, es sei denn, die Mitgliederversammlung
beschließt auf Antrag, mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen, etwas Anderes.
Wiederwahl ist möglich.

 Ermittlungsverfahren wegen Untreue
Gegen alle Beschuldigten sind die Verfahren mittlerweile eingestellt worden.
Lediglich drei ehemalige Vorstandsmitglieder sind mit Geldbußen in unterschiedlicher
Höhe belegt worden.

 Kartenvertrag mit Schalke 04
Obwohl der Kartenvertrag mit unserem Hauptverein noch bis 2021 läuft, hat der Vorstand
erste Gespräche zur vorzeitigen Verlängerung geführt.
Ergebnisse werden bekanntgegeben, wenn Ergebnisse vorliegen 

 Regionaltreffen
Vorbereitungen für das erste Regionaltreffen der Neuzeit sind mit großartiger
Unterstützung durch den Bezirk 17 angelaufen.

 Schalke-Tag
Um den Schalke-Tag attraktiver zu gestalten, hatte der Vorstand auf der
Bezirksleitervollversammlung die Bezirksleiter um Vorschläge gebeten. Mittlerweile sind
sehr gute Ideen, gerade aus dem Bezirk 4, an uns herangetragen worden.
Gerne nehmen wir weiterhin Vorschläge entgegen.

 Einweihung Eingangsportal Kampfbahn Glückauf
Am Mittwoch, 26.02.2020 wurde das ursprüngliche, im 2. Weltkrieg zerstörte
Eingangsportal der Kampfbahn Glückauf nach wochenlanger Restaurierung feierlich
eingeweiht.
Viele Schalker aus Politik, Stiftung Schalker Markt, Fanorganisationen und Nachbarn
nahmen an der Einweihung statt. Natürlich durfte auch unser Arena Team nicht fehlen.
Wir empfinden dies als deutliches und sichtbares Zeichen, um an die ruhmreiche Historie
unseres Vereins zu erinnern und ziehen den Hut vor den Machern in der Stiftung Schalker
Meile, die wir gerne unterstützen.

 Königsblaue Hilfe" lädt zur Veranstaltung zum Thema Verkehrskontrollen" ein
Auf dem Weg zu einem Fußballspiel oder im normalen Alltag gibt es zahlreiche
Situationen, in denen man von der Polizei im Auto oder Bus angehalten und kontrolliert
werden kann. Im Umgang mit der Polizei ist es in diesen Situationen von Vorteil, seine
eigenen Rechte und Pflichten zu kennen.
„Muss ich pusten oder mir in die Augen leuchten lassen? Darf mein Auto/Bus einfach
durchsucht werden? Wer haftet für Gegenstände, die im Busmülleimer gefunden werden?
Über diesen Themenschwerpunkt wird Rechtsanwalt Florian Beisenbusch am
Derbyvorabend, den 13.03.2020 um 19:30 Uhr im Subversiv Gelsenkirchen referieren. Der
von der "Königsblauen Hilfe" organisierte Vortrag inkl. Fragen wird auf ca. 60 Minuten
ausgelegt sein, sodass anschließend jeder den Derbyvorabend in der Lokalität seiner
Wahl verbringen kann.
Kurzversion:
Infoveranstaltung: „Rechte und Pflichten bei Verkehrskontrollen“
Derbyvorabend, Freitag 13.03.2020
Subversiv Gelsenkirchen (Bochumer Straße 138)
Beginn: 19:30 Uhr / Dauer ca. 60 Minuten

