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Glück Auf zusammen,
Die Saison ist zu Ende - eine sehr interessante Saison. Unser Trainer hat einen guten
Job gemacht. Die CL wird neben großartigen Spielen auch etwas Geld in die Kassen
spülen. Die Anstoßzeiten der CL ändern sich und werden immer "fanfreundlicher"
(18:55 Uhr und 21:00 Uhr). Auch die Zerstückelung des Spieltages wird in dieser
Saison fortgesetzt und es wird wieder Montagsspiele geben.
Aber das kann uns Schalker nicht abschrecken, weiterhin den geilsten Club der Welt
zu supporten!

Was gibt es Neues aus den Reihen des Vorstandes:
 Datenschutzverordnung Hinweise für die Fanclubs mit Websites
Welche Websites sind überhaupt von der DSGVO betroffen?
Fast alle. Einzig ausgeschlossen sind Internetseiten, die ausschließlich familiären
oder persönlichen Zwecken dienen. Eine Seite die Urlaubsfotos zeigt und keine Werbebanner eingebunden sind, ist nicht betroffen.
Alle anderen müssen sich mit der EU-Datenschutzverordnung beschäftigen, selbst
dann, wenn man überhaupt keine Daten der Nutzer abfragt. Wenn ein Besucher die
Website aufruft, wird die IP-Adresse übertragen und diese fällt unter den Begriff personengebundene Daten.
Aufgaben, die erledigt werden müssen um die Internetseite DSGVO - konform zu bekommen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sorgt dafür, dass die Website verschlüsselt ist
Überarbeitet die Datenschutzerklärung
Überprüft mögliche Formulare der Website
Überprüft die evtl. eingebauten Sozial-Media-Plugins und eingebettete Videos
Überprüft das Statistik Tool
Informiert über Cookies

7. Überprüft den Newsletter
8. Prüft, ob Ihr mit dem Webhoster einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung schließen müsst

 Infomobil
Das neue Infomobil ist nun da. Zum ersten Mal war es bereits am Samstag im
Sauerland zu einem Benefizspiel der Traditionsmannschaft gegen den BVB und dann
am Sonntag in Oberhausen zum Endspiel der U19 im Einsatz. In der nächsten Woche
geht es dann zur Beklebung.
 Geschäftsordnung Vorstand und Beirat
Die Geschäftsordnung Vorstand und Beirat wurde auf der letzten Sitzung vom Beirat
genehmigt.
 Spielerempfänge 2018
Am Sonntag nach dem vorletzten Bundesligaspieltag besuchten unsere Spieler und
Verantwortliche Fanclubs in ganz Deutschland, um sich für die großartige
Unterstützung in den vergangenen Monaten zu bedanken. Die Fanclubs freuten sich
neben interessanten Gesprächen auch über die Gelegenheit, sich Autogramme und
Erinnerungsfotos von und mit den Knappen zu sichern. Insgesamt war die Resonanz
der ausrichtenden Fanclubs sehr positiv.
 Fanclubehrungen 25 Jahre Mitgliedschaft im SFCV
Traditionell wurden am Freitag vor dem letzten Heimspiel die Fanclubs eingeladen,
die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen hatten. Bei Currywurst und frischem
Veltins übernahm Heiner Tümmers zusammen mit Martin Max und Kirsche die
Ehrungen. Es war ein rundherum gelungener Abend.
 Fanclubdialog
Am 01.06 und 02.06.2018 findet in Offenbach ein Fandialog der Fanbeauftragten
unterschiedlicher Clubs der 1. und 2. Bundesliga statt. Dieser Fandialog bietet den
Fanvertreter- und Fanvertreterinnen die Gelegenheit Erfahrungen auszutauschen, sich
zu vernetzen und voneinander zu lernen. Für die Abteilung Fanbelange wird Kirsche
und vom SFCV Marion daran teilnehmen.

Jubiläum 40 Jahre SFCV
Der SFCV feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen unter dem Motto:
„Wir feiern Euch“
Nähere Informationen folgen.
 Heimspiel- und Auswärtskarten
Hier tauchen oft Fragen auf, die mit einem Gefährlichen Halbwissen von den
verschiedenen Mitgliedern einzelner Gremien oder auch von BZL an die Fanclubs
weiter geleitet werden. Die letzte Sitzung (von Dreien) fand am letzten Dienstag statt.
Hier haben wir noch nicht einmal ein Protokoll davon, und die
Ausführungsbestimmungen kommen auch noch von Schalke, hoffentlich im Laufe
der Woche. Diese bekommt Ihr dann auch zeitnah weiter geleitet. Immer beteiligt ist
hierbei auch das Kartengremium damit wir auch die Probleme von Ihnen oder die von
den einzelnen Fanclubs vorbringen können.
In der letzten Saison sind viele Namen in den Excel Tabellen übermittelt worden. Das
ist in Zukunft nicht mehr möglich.
Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung gibt es jetzt auch ein neues
Verteilsystem.
Es dürfen keine Mitgliedsnamen mehr übermittelt werden. Nur noch die
Fanclubdebitorennummer, der Name des Fanclubs und die Fanclubnummer. Die
Debitorennummer ist die, mit der Ihr Euren Fanclub bei Schalke 04 registriert habt
und die auf jeder Rechnung als Kundennummer steht.
Folgende Regelung konnten wir mit Schalke 04 vereinbaren:
Der Kartenausschuss macht die Verteilung und teilt dem Fanclub die Anzahl und
Kategorie per Formular mit. Dieses Formular wird von Schalke 04 erstellt und darf
nicht verändert werden.
Bei Heimspielen kann der Fanclub diese Karten direkt bei Schalke abrufen.
Bei Auswärtsspielen werden auch die Einzelnen Karten per Mail dem Fanclub
zugeteilt. Auch hier ist darauf zu achten, dass der Fanclub nun Schalke 04 die
Personalisierung der Stehplatzkarten mit der Mitgliedsnummer und bei
Sitzplatzkarten mit der Kundennummer meldet. Die Karten werden dann von Schalke
an die Fanclubs verschickt. Die Personalisierung erfolgt per Webformular. Auch hier
greift die neue DSGVO (Datenschutzgrundversorgung) und jedes einzelne
Fanclubmitglied muss eine Einverständniserklärung an den Vorstand seines Fanclubs

abgeben, dass seine Daten zum Zwecke des Kartenerwerbs, übermittelt werden
dürfen.
Eine Mehrbestellung der Karten, die von den Bezirkskartenausschüssen zugeteilt
werden ist nicht möglich, da hier eine Sperre gesetzt ist und nur so viele Karten
bestellt werden können, wie der Kartenausschuss zugeteilt bekommt.
Es fließen keine Namen oder Daten vom SFCV an Schalke 04, da der Fanclub direkt
bei Schalke bestellt. Die evtl. anfallenden Restkarten werden auch vom SFCV
verteilt. Wenn dann noch Karten über sind, gehen sie zurück an Schalke.
Anzahl Karten für die Heim- und Auswärtsspiele
Auch für die Anzahl der Karten hat der Vorstand in mehreren Sitzungen mit Schalke
04 verhandelt.
Fakt ist hier, dass wir die Anzahl der Karten nach dem gültigen Kartenvertrag
bekommen. In der Vergangenheit haben wir schon einmal ein größeres Kontingent
von Schalke erhalten. Hier sind wir noch in Verhandlungen mit Schalke 04 bezüglich
einer Anzahl von Stehern. Wenn es hierzu Neuigkeiten gibt bekommt ihr sie auch
zeitnah mitgeteilt. Gleichzeitig können wir aber auch sagen, wenn nur 30 % der
Karten Kategorie 2 abgenommen werden fällt eine Argumentation mit der Bitte um
eine größere Anzahl Karten recht schwer.
Bei den Auswärtskarten bekommen wir auch ein Drittel der Karten vom Kontingent
Schalke 04. Hier ist uns (Vorstand) aber aufgefallen das die Anzahl der Karten von
der Regelung der SFL (10 % des Fassungsvermögens) abweichen. Hier werden
teilweise nur 7 % der möglichen Karten abgegeben.
Es wurde eine Vereinbarung getroffen, dass Schalke 04 sämtliche Bundesligisten
noch einmal anschreibt, mit der bitte das aktuelle Gästekontingent mitzuteilen und
gleichzeitig die Regelung der DFL mit anführt.
Eine Kopie des Anschreibens bekommt der Vorstand. Sollten hier Änderungen
eintreten werden wir Euch auch hier informieren.
Heute hat Michael schon das neue Kartenkontingent ( 2 Bundesligisten haben schon
reagiert) herumgeschickt. Sobald weitere Bundesligisten hinzukommen werden wir
es Euch wissen lassen.
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