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Bezirksversammlungen

Drei Bezirksversammlungen haben im August stattgefunden.
In den Bezirken 1, 18 und 20 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

Beim Heimspiel gegen Hertha BSC hat der erste Schalke-Tag Sozial in dieser Saison
stattgefunden.
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der die eingeladenen Fans mit einer
Führung durch die Arena mit Michael Wieczorek (Lord Helmchen) das Programm
starteten.
Auch der Besuch des Schalke-Museums gehörte dazu.
Mit gesammelten Eindrücken aus der Arena und der Vorfreude auf das Spiel, wurden die
Fans im Clubheim am P7 mit Getränken, einem Imbiss und einem kleinen Präsent in
Empfang genommen.
Nach dem gemeinsamen Essen verabschiedeten wir die Gruppe ins Stadion.
Der Termin für die zweite Veranstaltung wird frühzeitig auf unserer Homepage unter
www.sfcv.de bekanntgeben.
Anmeldungen können schon jetzt an sabine.hilbrand@sfcv.de gerichtet werden.



Fanfahrten zu den Auswärtsspielen

Zu jedem Auswärtsspiel in der Bundesliga bieten wir wieder Fanfahrten an.
Auf unserer Homepage unter www.sfcv.de werden die Informationen zu den einzelnen
Fahrten frühzeitig bekanntgegeben.
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 Juli/August haben dort elf Veranstaltungen in unterschiedlichster Form stattgefunden.
Sprecht uns einfach an Heimspieltagen an oder nehmt direkt Kontakt mit
mia.thies@sfcv.de auf.



Ehrungen am Schalke-Tag

Auch in diesem Jahr fanden im Rahmen des Schalke-Tages am 11.08.2019 zahlreiche
Fanclub-Ehrungen auf der Hauptbühne statt.
Geehrt wurden die Jubilare für die 10, 15, 20, 30 und 35-jährige Mitgliedschaft im SFCV.
Auch Martin Max gratulierte den 43 anwesenden Fanclubs zum Jubiläum.
Des Weiteren erfolgte die Ehrung von Daniel Caligiuri, der zum Spieler der Saison 2018/19
gewählt wurde.
Eine Fotostrecke dazu haben wir auf unserer Homepage unter www.sfcv.de veröffentlicht.

