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Bezirksversammlungen

Drei Bezirksversammlungen haben im September stattgefunden.
In den Bezirken 4, 14 und 17 wurde jeweils eine Veranstaltung ausgerichtet.
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

Zum Heimspiel gegen den SC Freiburg wird der nächste Schalke-Tag Sozial stattfinden.
Dieser dient vor allem Menschen, die aus sozialschwachen Verhältnissen kommen oder
Menschen mit Handicap (leider nicht barrierefrei).
Der Schalke-Tag beinhaltet den Besuch zum Heimspiel, eine Arena-Führung,
Freigetränken, einem kleinen Imbiss sowie einem kleinen Erinnerungspräsent.
Bitte bewerbt den Schalke Tag Sozial bei Euren Fan Clubs im Bezirk.
Anmeldungen können ab sofort an sabine.hilbrand@sfcv.de gerichtet werden.



Fanfahrten zu den Auswärtsspielen

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.
Für die Fahrten nach Hoffenheim, Augsburg und Bremen, sowie zum Pokalspiel nach
Bielefeld haben wir noch einige wenige Plätze frei.
Gerne nehmen wir eure Anmeldungen unter mail@sfcv.de entgegen.



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 September haben dort drei Veranstaltungen in unterschiedlichster Form stattgefunden.
Sprecht uns einfach an Heimspieltagen an oder nehmt direkt Kontakt mit
mia.thies@sfcv.de auf.



Bezirksleitervollversammlung

Am 11.01. und 12.01.2020 findet die Bezirksleitervollversammlung in Billerbeck statt. Eine
Einladung mit Tagesordnung werden wir Euch rechtzeitig zukommen lassen. Aus jedem
Bezirk sind 2 Vertreter eingeladen.



Personalveränderungen

Nicht bei den Herren in kurzen Hosen verändert sich das Team ständig, auch bei uns auf
der Geschäftsstelle stehen Veränderungen an.
Unsere Perle Petra Ziehm wird uns auf eigenen Wunsch am 31.10.2019 verlassen. Aber
auch wir waren auf dem Transfermarkt aktiv und konnten zum 01.11.2019 Alexandra
Häming für unser Team gewinnen. Alexandra ist seit vielen Jahren im Arena Team tätig
und somit mit dem SFCV vertraut.
Mails, die für Petra bestimmt sind, sollten zukünftig bitte an Mail@sfcv.de geschickt
werden, aber selbstverständlich gehen keine Mails verloren.
Welche Aufgaben Alexandra zukünftig auf der Geschäftsstelle wahrnehmen wird, werden
wir Euch in den nächsten Monatsbriefen mitteilen. E-Mail: Alexandra.Haeming@sfcv.de



Schalke Tag

Wie für den Schalke Tag Sozial, möchten wir Euch bitten auch den Schalke Tag bei Euren
Fan Clubs zu bewerben. Die Teilnehmerzahlen sind aktuell stark rückläufig. Auch sind
Veränderungsvorschläge zum Ablauf gerne gesehen. Infos zum Programm findet Ihr unter
www.SFCV.de



Parkgebühren rund um die Arena

Seit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag werden
Parkgebühren in Höhe von 5 EUR erhoben. Die Gebühren werden bei der Abreise
kassiert.
Im Vorfeld sorgte diese Tatsache für große Entrüstung bei den Fans. Wobei die Tatsache
das 5 EUR erhoben werden scheinbar weniger heftig diskutiert wurde, als die Tatsache
das die Parkgebühr beim Verlassen des Parkplatzes kassiert werden sollte und somit
befürchtet wurde, dass das Verkehrschaos noch größer wird.
Um Argumente bei einem Gespräch mit dem FC Schalke zu sammeln, wäre es klasse
wenn Ihr in Euren Bezirken Erfahrungen abgeruft und uns diese kurzfristig an
Mail@sfcv.de mitgeteilt werden würden.

