Ausgabe 2/2021
 Geschäftsstelle

Trotz der fortlaufenden Kurzarbeit ist unsere Geschäftsstelle zu den gewohnten
Öffnungszeiten immer für Euch erreichbar.
 Clubheim
Das Clubheim bleibt auch weiterhin bis auf weiteres für alle Veranstaltungen geschlossen!
 Erfassungsbögen 2021
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 wurde eine erneute Abfrage an die einzelnen Bezirksleiter geschickt und
eine weitere Frist bis zum 19.03.2021 eingeräumt.
Bevor die Beitragsrechnungen geschrieben und verschickt werden, setzen wir euch
frühzeitig in Kenntnis.

 T-Shirt Aktion „GEmeinsam für Schalke“
7500 T-Shirts wurden von Fanclubs, Fans und Mitgliedern bestellt.
Pünktlich zum Derby erstrahlte die Südkurve der Veltins Arena mit einer faszinierenden
Choreo. Die Shirts bleiben bis zum Ende der Corona Pandemie in der Arena.
 Banner-Aktion in der Veltins Arena
An der Banner-Aktion haben viele Fanclubs teilgenommen.
64 Banner wurden bereits in der Nordkurve der Veltins Arena platziert.
Ziel dieser Aktion ist es, der Mannschaft zu zeigen, dass die Fans hinter ihr stehen, auch
wenn sie nicht im Stadion sind.
Die Banner bleiben vermutlich bis zum Ende der Corona Pandemie in der Arena hängen.
Die Rückgabe aller Banner erfolgt über den SFCV.

 Spielerempfänge 2021
Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie wurden die Spielerempfänge in diesem
Jahr abgesagt!
 Jahreshauptversammlung
Sollte im ersten Halbjahr 2021 noch immer keine Großveranstaltung aufgrund der Corona
Pandemie und der daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen nicht möglich sein,
prüfen wir momentan die rechtlichen Möglichkeiten, diese im November oder Dezember
als Präsenz Veranstaltung stattfinden zu lassen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit,
diese als Online Veranstaltung vorher abzuhalten.
Wir werden euch rechtzeitig darüber informieren, ob es eine Präsenz oder Online
Veranstaltung sein wird. Die Einladungen werden termingerecht verschickt.
Der Vorstand und der Beirat werden so lange im Amt bleiben, bis eine Neuwahl möglich
ist.

 Bezirksleiter
Da in diesem Jahr hier ebenfalls Wahlen anstehen und noch nicht abzusehen ist, wann in
den Bezirken eine Präsenz Veranstaltung möglich ist, gilt auch hier:
Die Bezirksleiter bleiben so lange im Amt, bis wieder Wahlen stattfinden können.
 Ehrungen zum 25-jährigen Jubiläum
In diesem Jahr haben wir 16 Ehrungen zur 25-jährigen Mitgliedschaft im SFCV.
Aus dem Vorjahr sind es 7 Fanclubs.
Corona hatte uns im letzten Jahr dazu gezwungen die Ehrungsfeiern nicht stattfinden zu
lassen. Wie wir die Ehrungen in diesem Jahr durchführen, werden wir sehen, wenn dies
wieder uneingeschränkt möglich ist.
Die zu ehrenden Fanclubs werden rechtzeitig darüber informiert und die Einladungen dann
entsprechend verschickt.


Vorstand

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle treffen sich in regelmäßigen
Abständen zu Online-Videokonferenzen, um über aktuelle Themen zu sprechen.

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine gute Zeit und hoffen Euch bald auch
wieder real sehen zu können.
Bleibt GEsund und stabil!
Zum Abschluss dieses Monatsbriefes möchten wir gerne ein Gedicht von Peter,
Mitglied im Fanclub „Königsblaue Treue Wennemen“ mit Euch teilen.

Glück Auf Schalke 04
Schalke 04 ist unser Verein,
er ist weltweit ein großer und nicht klein.
So soll es bleiben, so soll es sein,
der S04 ein eingetragener Verein.
Er lässt viele Herzen höherschlagen
und wird von uns den Fans getragen.
Viele Fanclubs fiebern für den S04
und das nicht nur im Revier.
Seit der Gründung durch Bergleute im Jahre 1904,
spielen wir erfolgreich Fußball, hier im Revier.
Gegründet vom Kumpel unter Tage,
stellt man sich heute immer noch die Frage:
Woher nahmen sie damals die Kraft und die Freude,
hart zu arbeiten und Fußball zu spielen für die vielen Leute.
Thon, Kolasinac, Sane, Höwedes, Naldo und noch viele mehr,
lockten uns immer wieder zu Heimspielen hierher.
Auf dem Vereinsgelände, im Berger Feld,
ist der Schalker, der Knappe der Held.
Hier wird gefeiert, gesungen und vor Freude gelacht
und hoffentlich mal wieder ein Deutscher Meister gemacht.
Die Knappenschmiede bringt Talente am laufenden Band,
sie spielen ihre Gegenspieler routiniert an die Wand.
Nur leider ruft schon bald die weite Welt,
dort lässt sich schnell verdienen das große Geld.
Nach Bratwurst, Pommes, Burger und mit Bier,
sitzen oder stehen wir mit Herzblut in unserer Arena, im Revier.
Wurden das Steigerlied und unsere Hymne lauthals gesungen,
wird auf dem Platz um Tore und Punkte gerungen.
Wenn die Farben blau und weiß am Himmel stehen
und in der Arena unsere Fahnen wehen,
dann stehen alle Schalker Fans von den Sitzen auf
und der Mythos Schalke lebt weiter, wohlauf.
Bei guter Stimmung läuft das Veltins Bier aus allen Rohren
und unsere Mannschaft glänzt hoffentlich mit vielen Toren.
Königsblau auf der Nord, der Süd und auf allen Sitzen,
lässt unsere Augen vor Freude Woche für Woche blitzen.
Seit vielen Monaten ist unsere Arena jedoch leer,
hoffentlich kommt bald ein Serum und die Rettung her.
Es kommt uns vor wie ein schlechter Traum,
die Pandemie hält uns fest im Zaum.

Corona ist der Schrecken unserer Welt,
das uns landauf, landab in Atem hält.
Wir Schalker lassen uns davon nicht unterkriegen,
wir werden auch diesen Gegner konsequent besiegen.
Solidarisch und geduldig bleiben wir Zuhaus
und hoffen, die Krise ist bald wieder aus.
Wir werden die Pandemie und die vielen sieglosen Spiele überwinden
und uns noch fester an die Mannschaft, unseres FC Schalke 04, binden.
Wir werden Schalke 04 nach Corona wieder unterstützen und mit Ihnen fighten
und sie mit unseren Gesängen und Sprechchören lautstark begleiten.
So werden wir gemeinsam mit unserem S04 kämpfen und siegen
und uns, nach dem Erreichen eines guten Tabellenplatzes, in den Armen liegen.

Glück Auf Schalke 04
Peter, Mitglied im Fanclub „Königsblaue Treue Wennemen“

