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Schalker Fan-Club Verband e.V. 

Berni-Klodt-Weg 1 – 45891 Gelsenkirchen 
Vorstand: Frank Arndt - Arthur Saager -  Heiner Tümmers - Volker Apfelbaum 

 

Protokoll Bezirksleitervollversammlung vom 
16.01.-17.01.2016 

 
 
Direkt nach der Begrüßung und Eröffnung der Versammlung habe ich der Versammlung 
unser Protokoll von der Bezirksversammlung am 07.01.2016 vorgetragen. 
Es wurde grundsätzlich begrüßt, dass sich Bezirke zu der aktuellen Situation Gedanken 
gemacht haben, eine Klärung unserer Situation sich aber aus dem weiteren Programm 
der Versammlung ergibt. 
 
Strukturänderung Schalker Fan-club Verband e.V. 
 
Zusammenfassung laut Konzept 
 
Eine Umstrukturierung des Schalker Fan-Club Verbandes e.V. (SFCV), sowohl in der 
Größe, in den Abteilungen, als auch personell, ist aus folgenden Gründen notwendig: 
 
1. Die derzeitige unzufriedene Gesamtsituation des SFCV, der Stand und das 

Ansehen des SFCV zur Zeit nach außen. 
 
2. Auslaufen des Kooperationsvertrages mit dem FC S chalke 04 zum 

Jahresende 2018 
 
3. Aufgrund der Beendigung des Kooperationsvertrage s droht der Wegfall der 

Eintrittskartenzuteilung 
 
Zum Kooperationsvertrag kann ich euch an dieser Ste lle schon mitteilen, dass 
dieser Vertrag laut Clemens Tönnies -der uns am 17. 01.2016 besucht hat- auf 
jeden Fall verlängert wird und dies auch in schrift licher Form. 
Ebenfalls bestätigte Clemens der Versammlung, dass die Kartenverteilung wie 
bisher beim SFCV bleibt. 
Die Wegnahme der Kartenverteilung sei ein „Schnells chuss“ und ein Alleingang 
von Peter Peters gewesen. 
Der SFCV ist und bleibt die wichtigste Stütze des F C Schalke 04 und der 
gesamten Fanclub-Kultur. 
 
Zukünftig wird sich der SFCV daher auch ausschließlich auf seine eigentliche Aufgabe, 
der Betreuung  der Fanclubs des FC Schalke 04 konzentrieren. 
Die große Erfahrung einiger, langjähriger Mitarbeiter soll hier helfen und dazu beitragen 
den neuen SFCV aufzubauen. 
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Ausschüsse mit verschiedenen Aufgabenbereichen sollen gegründet werden und 
setzen sich aus Fanclub-Mitgliedern der einzelnen Fanclubs aus den Bezirken 
zusammen (es sollen allerdings nicht zu viele werden). 
Die Verteilung der Heim- und Auswärtskarten für die Fanclubs bleibt beim SFCV. Die 
Vergabekriterien bleiben wie bisher in den Händen des SFCV. Der SFCV organisiert die 
Zuteilung der Fanclub-Karten weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den Bezirks-
Kartenausschüssen. 
Verschiedene Arbeits- und Aufgabenbereiche (besonders im wirtschaftlichen Bereich) 
werden deutlich verkleinert oder ganz aufgelöst. 
Die Mitglieder des SFCV werden in die Umstrukturierung aktiv eingebunden und in den 
einzelnen Ausschüssen gefordert. 
Die Satzung muss nicht nur geändert, sondern ganz neu aufgestellt werden, auch 
hierzu wird es einen Ausschuss geben, der sich aber aus Personen zusammensetzen 
sollte, die auf diesem Gebiet über ausreichend Erfahrung und Wissen verfügen. Ein 
Rechtsbeistand wird diesem Ausschuss zur Seite gestellt. 
 
Der Kontakt zu den anderen Fangruppierungen muss wieder aufgenommen werden, 
um wieder ein friedliches Nebeneinander zu schaffen. 
Die Schalker Fanszene ist bunt und vielfälltig, so soll sie auch bleiben. So gibt es die 
Supporters, deren Weg die Vereinspolitik ist, die Ultras stehen für ihre Werte, das 
normale Mitglied will einfach nur Fußball sehen und der SFCV steht für seine Fanclubs 
in der gesamten Republik und im benachbarten Ausland. 
 
 
Personelle Veränderungen im SFCV 
 
Vorstand 
 
Frank Arndt wird am 30.06.2016 zurück treten. Bis dahin ist er dem Ausschuss für die 
Kartenbelange behilflich und bringt seine Erfahrung mit ein, damit die Kartenverteilung 
weiterhin im Sinne der Fanclubs durchgeführt werden kann. 
 
Arthur Saager legt spätestens am 31.12.2016 sein Vorstandsamt nieder und übernimmt 
im SFCV die Position des hauptamtlichen Mitarbeiters in der Verwaltung und Betreuung 
der Fanclubs. Sein Arbeitsvertrag läuft bis 2019 
 
Das Vorstandsmandat der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder Volker Apfelbaum und 
Heiner Tümmers enden spätestens am 31.12.2016 
 
 
Aufsichtsrat 
 
Einen Aufsichtsrat, sowie einen Wahlausschuss wird es in Zukunft nicht mehr geben. 
Es kann aber ein Ehrenamtlicher Beirat eingesetzt werden. 
Mit diesen Fragen wird sich der Ausschuss „Satzung“ beschäftigen müssen. 
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Die Mitarbeiter des SFCV bleiben nach dem jetzigen Stand weiter bis zum 31.12.2016 
beschäftigt; mit Veränderungen in den Arbeitsgebieten ab 30.06.2016. So wird ihnen, 
die fast alle zwischen 15 und 20 Jahren im SFCV angestellt sind, Respekt gezollt und 
gleichzeitig haben diese Mitarbeiter die Möglichkeit mit ihrer Erfahrung und Kompetenz, 
die neue Struktur des SFCV mit aufzubauen und verschiedene Abteilungen und 
Arbeitsbereiche aufzulösen. 
 
 
Zielsetzung 
 
Der SFCV ändert seine Struktur und gibt seine wirts chaftlichen Tätigkeiten auf, 
um sich ausschließlich um die Betreuung und Verwalt ung der Fanclubs zu 
konzentrieren. 
 
Voraussetzung sind ehrenamtliche Vorstände statt wi e bisher hauptamtliche, 
dazu vielleicht einen ehrenamtlichen Beirat, sowie eine erhebliche Verkleinerung 
der Hauptamtlichen Mitarbeiter für die Verwaltung u nd Betreuung. 
 
Der Kooperationsvertrag wird im Zuge der Strukturän derungen und des Wegfalls 
von Abteilungen regelmäßig angepasst. 
 
Eine entsprechende Änderung, bzw. Erneuerung der Sa tzung ist unumgänglich. 
 
Dieses Konzept soll bis spätestens 31.12.2016 umges etzt werden. 
 
Der SFCV muss seine Bedeutung erhalten und sein hoh es Ansehen 
wiedererlangen. Durch das neue Konzept und neue Ges ichter in der 
Führungsebene sollte dies gelingen. 
 
 
 
Ausschüsse 
 
1. Satzung 
 
2. Karten 
 
3. Finanzen 
 
4. Zukunft 
 
5. Bezirke 
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Rückmeldungen von den Fanclubs für Kandidaten, die in den Ausschüssen 
arbeiten wollen erwarte ich bis zum 05.02.2016, da für den Neuaufbau wenig Zeit 
vorhanden ist, bitte ich um rechtzeitige Mitteilung  an mich. 
 
 
Folgende Punkte müssen beachtet werden: 
 
Vertrauen zum SFCV neu Aufbauen 
Aufarbeitung der Vergangenheit 
Soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern de s SFCV 
Vorbereitung der Mitgliederversammlung 
Interne Kommunikation 
 
 
Gäste am Sonntag 17.01.2016 
 
Clemens Tönnies (Aufsichtsrat S04) 
Peter Lange          (Aufsichtsrat S04 ) 
Thomas Wiese     (Aufsichtsrat S04) 
Andres Horn        (Aufsichtsrat S04) 
 
Alle vier zeigten sich erfreut über die Annahme des  neuen Konzepts, waren aber 
auch enttäuscht über die Berichterstattung der Ruhr knappen. 
Auch sind sie gerne bereit, auf Einladung Bezirksve rsammlungen zu besuchen. 
 
 
 
Mit königsblauen Grüßen 
 
Jürgen Meyer 
Bezirksleiter 
SFCV – Bezirk 11 
 
 


