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 Fanfahrten zu den Auswärtsspielen
Zum Auswärtsspiel am 20.11.2021 beim SV Werder Bremen findet unsere erste Fanfahrt
statt. Auf unserer Homepage unter www.sfcv.de sind die Informationen unter der Rubrik
Fanfahrten dazu aufgeführt und das Anmeldeportal freigeschaltet.
Es gibt noch freie Plätze!
Wir freuen uns wieder mit euch auf die Reise zu gehen.

 Rechnungen Mitgliedsbeiträge Fan-Clubs
Die Rechnungen über die Mitgliedsbeiträge werden in der Kalenderwoche 46 oder 47
geschrieben und entsprechend verschickt.
Danach erfolgt die Abbuchung der entsprechenden Beiträge.
Wir bitten um ausreichende Deckung auf den Fanclubkonten, um Rücklastschriften zu
vermeiden.
Bei Überweisungen der Mitgliedsbeiträge bitte die Rechnungsnummer und die Fanclub
Nummer angeben, damit die Zahlungseingänge entsprechend zugeordnet werden können.
 Clubheim am P7
Unser Clubheim am P7 öffnet an den Heimspieltagen wieder seine Türen.
Für den Besuch im Clubheim gilt die 3G Regel.
Selbstverständlich kann das Clubheim auch für Feierlichkeiten gebucht werden.
Sprecht uns an Heimspieltagen an oder nehmt direkt Kontakt mit mia.thies@sfcv.de auf.
 Schalke-Tag
Der Schalke-Tag findet erst bei voller Stadionauslastung statt. Ab welchem Heimspiel das
sein wird lässt derzeit noch nicht sagen.
Wir werden dies rechtzeitig über unsere Homepage bekanntgeben und das
Anmeldeformular entsprechend freischalten.

 Schalke-Tag Sozial
Der Schalke-Tag Sozial wird wie der Schalke-Tag auch erst bei voller Stadionauslastung
stattfinden.

 Weihnachtstüten
Auch in diesem Jahr gibt es wieder Weihnachtstüten für die Fanclubs.
Die Fanclubs möchten sich bitte unter mail@sfcv.de für die Präsente anmelden.
Ab wann die Tüten dann in der Geschäftsstelle oder auch an Heimspieltagen im Clubheim
am P7 abgeholt werden können, werden wir frühzeitig über unsere Homepage
bekanntgeben.

 Spielerempfänge
Die Spielerempfänge sollen grundsätzlich weiter stattfinden.
Allerdings ist es aufgrund der immer noch andauernden Corona Pandemie zu klären ob,
wann und wie diese im Jahr 2022 stattfinden können.

 Gäste bei Bezirksversammlungen
Wenn ein Bezirk auf einer Bezirksversammlung einen Gast vom FC Schalke 04 einladen
möchte, muss dies über den Vorstand unter vorstand@sfcv.de mit einem Vorlauf von
mindestens 6-8 Wochen schriftlich erfolgen.
Repräsentanten jedoch können jederzeit angefragt werden.
Anfragen dazu bitte an mia.thies@sfcv.de.

 Bezirkstage 2021/2022
An den Bezirkstagen findet nur das Veltins Schießen statt. Treffpunkt ist immer 2,25 Std.
vor dem Spiel.
Das Sitzen auf der Mannschaftsbank ist nicht erlaubt. Außerdem gibt es keine
Zusatzkarten.
Bezirkstag zum Heimspiel gegen Sandhausen: Bezirk 8
Bezirkstag zum Heimspiel gegen Nürnberg: Bezirk 8+1

