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Geschäftsstelle geschlossen!

Zwischen dem 21.12.2020 bis einschließlich 03.01.2021 bleibt unsere Geschäftsstelle
geschlossen.
Ab dem 04.01.2021 sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für Euch erreichbar.


Internationaler Tag des Ehrenamtes

Am 05.12.2020 war der Internationale Tag des Ehrenamtes. Dieser dient als Aktions- und
Gedenktag zur Anerkennung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.
Auf diesem Wege möchte sich der Vorstand des Schalker Fan-Club Verbands e.V. bei allen
ehrenamtlichen Mitarbeitern im SFCV für ihre Arrangements bedanken.


Finanzielle Situation auf Schalke

Sportlich können wir leider unserem FC Schalke 04 nicht weiterhelfen, deshalb werden wir
weiterhin versuchen die angespannte finanzielle Situation auf Schalke zu lindern.
Welchen Beitrag wir dazu leisten konnten und geleistet haben, werden wir Euch auf der nächsten
MV gerne erläutern.


Mitgliedsbeiträge 2021

Wir wollten, wie gewohnt, auch in 2020 unsere Leistungen für Euch erbringen, Corona hat uns da
aber einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Zudem wissen wir, dass die finanzielle
Situation in einigen Fan Clubs angespannt ist.
Deshalb hat sich der Vorstand des Schalker Fan-Club Verbands e.V. mit dem Finanzausschuss
und unserer Rechtsanwältin zusammengesetzt und verschiedene Szenarien durchgespielt.
Beschlossen haben wir, den Mitgliedsbeitrag der Fanclubs für das Jahr 2021 auf 40€ zu senken.
Unsere Satzung sagt, dass die Mitgliederversammlung die Mitgliedsbeiträge festsetzt, weshalb die
Kürzung unter Vorbehalt der Zustimmung der Mitglieder auf der nächsten Mitgliederversammlung
erfolgt.


Aktion zum Heimspiel gegen VfL Wolfsburg

Zur Unterstützung der Mannschaft vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 21.11.2020
sollte eine gemeinsame Aktion, unterstützt durch den Schalker Fan-Club Verband e.V., zur
Ermutigung der Spieler bei Ankunft an der Veltins Arena stattfinden.

Aufgrund verschärfter Corona Beschränkungen und Verbote der Stadt Gelsenkirchen, musste die
Aktion leider wieder abgesagt werden.


Kündigungen und Neuanmeldungen Fanclubs

In diesem Jahr verzeichnen wir zehn Kündigungen und/oder Auflösungen von Fanclubs zum
31.12.2020.
Vier neue Fanclubs haben wir begrüßen können.


Bezirksleitervollversammlung und Mitgliederversammlung 2021

Aufgrund der andauernden Corona Pandemie und der daraus resultierenden Maßnahmen und
jeglichen Einschränkungen wird die Bezirksleitervollversammlung im Januar 2021 nicht stattfinden
können.
Ebenso verhält es sich mit der Mitgliederversammlung. Sobald Versammlungen in diesem Rahmen
wieder möglich sind, werden wir Euch rechtzeitig darüber informieren und die Einladungen
verschicken.
Wie schon einmal erwähnt, befinden wir uns bis dahin rechtlich auf der sicheren Seite und sind
weiterhin voll handlungsfähig.

Liebe Mitglieder und Freunde des Schalker Fan-Club Verbandes,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Ein Jahr, über das wir gerne das oft zitierte Ei schlagen
würden. Niemanden müssen wir noch aufzeigen, welche Einschränkungen jeder von Euch
hinzunehmen hatte. Wir wollen jedoch positiv und zuversichtlich in das Jahr 2021 gucken.
Wir stehen in den Startlöchern um Euch wieder Busreisen anbieten zu können, wir sind bereit die
Zapfhähne runter zu drehen um Euch am P 7 begrüßen zu können, der Grill ist bereit, ebenso der
Bierwagen und unsere fleißigen Mitarbeiter am Clubheim vermissen Euch schmerzlich. Das
Arenateam hat die Trommeln bespannt und die Fahnen gewaschen, bereit wieder in unserer
Donnerhalle zu stehen und für einen tollen Rahmen rund ums Spiel zu sorgen – kurz gesagt: Wir
freuen uns auf Euch!
Für das neue Jahr könnten wir Euch eine Vielzahl von Wünschen mit auf den Weg geben. Doch
auch hier beschränken wir uns auf das Wesentliche.
Wir wünschen Euch, euren Familien und den Menschen, die Euch wichtig sind, ganz besonders
Gesundheit und Zufriedenheit.
Möge das kommende Jahr, uns mit viele schönen Begegnungen und Gesundheit erwarten, bleibt
stabil und zuversichtlich!

Euer Vorstand

