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Versammlung
Fanclub Blau-Weiß Paderland 04
Stadtheide Paderborn
Samstag, 12.01.2008
Gaststätte „Zur Schinkenbäckerin“, Paderborn
Dauer: 19.10 Uhr – 20.30 Uhr
TOP-Liste:
1.
2.
3.
4.

Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden Peter Büchter
Jahresbericht des Gründungsjahres 2007
Kassenbericht durch Kassierer und Kassenprüfer
Ankündigung der Kinderbeiträge
Neues Abbuchungsverfahren der Buskosten
Busdauerkarte
5. Allgemeines zum Verfahren der Busplatzbuchung
6. Allgemeines zur Kartenverteilung, Auswärtsfahrten
7. Verschiedenes (Neujahrsempfang, Feldmasters, Sommerfest, etc.)

TOP 1

Begrüßung

Die anwesenden Versammlungsteilnehmer und Mitglieder wurden durch den 1.
Vorsitzenden Peter Büchter begrüßt.
Peter gab einen kurzen, kernigen Rückblick auf das Jahr 2007, um dann gleich zum
anschließend folgenden ausführlichen Jahresrückblick überzuleiten.

TOP 2

Jahresbericht des Gründungsjahres 2007

Durch Raphaela Rübbelke wurde in Form eines Berichtes ein Rückblick über die
Aktivitäten des Fanclubs in seinem ersten Bestehensjahr 2007 gegeben.

TOP 3

Kassenbericht des Kassierers Marcus Schmidt und des Kassenprüfers Axel Disselmeyer

Durch den Kassierer Marcus Schmidt wurde bekannt gegeben, dass die Kasse des
Fanclubs am 28.12.2007 ein Guthaben von 560,79 Euro ausgewiesen hat.

Der Umsatz im Jahr 2007 betrug insgesamt 22.290 Euro.
Die größten Beträge auf der Ausgabenseite entstanden aus den Busfahrten zu den
Spielen, dem Gründungs-, Sommer- und Weihnachtsfest, sowie dem Einkauf von
Eintrittskarten und Fanartikeln.
Die Kasse wurde am 28.12.2007 von Andre Stracke und Axel Disselnmeyer in der
Gaststätte „Zur Schinkenbäckerin“ geprüft.
Neben den beiden Kassenprüfern waren Marcus Schmidt, Peter Büchter und
Thomas „Youri“ Bethge anwesend.
Das geprüfte Geschäftsjahr unseres Vereins ging vom 13.01.2007 bis zum
28.12.2007.
Kassenprüfer Axel Disselnmeyer bestätigte dem Kassierer und dem Vorstand eine
korrekte, ordnungsgemäße und vollständige Kassenführung und bat die
Versammlung um die Entlastung des Vorstandes.
Durch die Versammlung wurde einstimmig die Entlastung des Vorstandes
beschlossen.

TOP 4

Ankündigung der Kinderbeiträge

Bisher war es so, dass in unserem Fanclub Kinder bis zum Alter von 14 Jahren
beitragsfrei als Mitglieder geführt wurden.
Nach Angaben des Dachverbands der Schalker Fanclubs und dem
Bezirksverbandsvorsitzenden Harry Grewe zählen als Mitglieder jedoch nur
Personen, die auch einen Jahresbeitrag in ihrem Fanclub einzahlen.
Die Anzahl der zuzuteilenden Eintrittskarten des Dachverbandes richtet sich
wiederum ausschließlich nach der Anzahl der zahlenden Mitglieder.
Deshalb wurde von Seiten des Vorstandes vorgeschlagen, pro Kind einen
Mitgliedsbeitrag von 1 Euro pro Quartal des Jahres einzuführen.
Dies wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen.
Somit zählen dann auch unsere Nachwuchs-Schalker bei der Verteilung von
Eintrittskarten über den Bezirks-, bzw. Dachverband der Schalker Fanclubs mit.
Marcus Schmidt wird die betroffenen Eltern entsprechend informieren.
Die Beträge werden – laut Marcus Schmidt – in 2 bis 3 Wochen abgebucht.

Neues Abbuchungsverfahren der Buskosten
Busdauerkarte
Für die Rückrunde der laufenden Saison bleibt es dabei, die Kosten für
Eintrittskarten, Busfahrt und Getränke im Bus, bar auf der Fahrt zu bezahlen.

Dieses Prozedere ist so für die nächste Saison nicht mehr umzusetzen, da sich bei
diesem Verfahren leider nicht alle Mitglieder verpflichtet fühlen, reservierte
Busfahrplätze oder Karten auch abzunehmen, so dass der Fanclub letztendlich auf
den entstandenen Kosten sitzen bleibt.
Daher werden in der kommenden Saison 2008/2009 die Kosten für Eintritts- und
Busfahrkarte im Vorfeld vom Bankkonto der Fanclub-Mitglieder abgebucht.
Nichtmitglieder haben die Kosten im Vorfeld des Spieltages zu überweisen.
Für Mitglieder mit Eintrittsdauerkarte wird darüber hinaus auch eine Busdauerkarte
angeboten.
Getränke werden weiterhin im Bus bar bezahlt.
Das Entgelt für den Bus wird weiterhin zwischen 12 und 14 Euro liegen; alkoholische
Getränke kosten 7 Euro. Somit werden wir versuchen, die Preise für die kommenden
Saisons stabil zu halten.
Der Vorschlag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

TOP 5

Allgemeines zum Verfahren der Busplatzbuchung

Es wurde festgestellt, dass die Busplatzbuchungen der Fanclub-Mitglieder sehr gut
laufen, dass jedoch das Buchen der Busplätze seitens anderer Fans oder derer, die
eigene Eintrittskarten zu den Spielen haben, nicht vernünftig läuft.
Es wurde daher noch mal deutlich gemacht, dass jeder, der im Bus mitfahren
möchte, mit Cocky Kontakt aufnimmt und sich für den Bus anmeldet, um
Überbuchungen zu vermeiden.
Dauerkarteninhaber, bzw. die Schalke-Fans, die Eintrittskarten über den Fanclub
beziehen, sind automatisch im Bus vorgeplant. Diese werden namentlich von Markus
Baurichter an Cocky weitergemeldet.
Klar gestellt wurde an dieser Stelle auch noch einmal, dass Eintrittskarten, die vom
Fanclub bezogen werden, an die Busfahrt gekoppelt sind.
Das jemand eine Eintrittskarte vom Fanclub erhält und - aus unumstößlichen
Gründen – mit Pkw fahren muss, soll nur eine Ausnahme sein.
In diesem Fall werden pauschal 15 Euro für die Busfahrt berechnet.
Im Krankheitsfall sollte jeder einfach so weit wie möglich im Vorfeld Bescheid geben,
damit Eintrittskarte und Busplatz weiter vergeben werden können und der Fanclub
nicht auf seinen Ausgaben sitzen bleibt.
In diesem Zusammenhang kam das Thema auf, wie demnächst verfahren werden
soll, wenn Nichtmitglieder im Bus mitfahren, die nach dem Spiel zur Abfahrt nicht
wieder pünktlich am Bus sind.

Für diesen Fall werden auf der Hinfahrt im Bus Handynummern unserer
Vorstandsmitglieder bekannt gegeben, die von den Betroffenen dann anzurufen sind.
Darüber hinaus sollen demnächst Visitenkarten für die Vorstandsmitglieder gedruckt
werden, die sich die entsprechenden Personen dann mitnehmen können.
Festzuhalten ist, dass demnächst nicht mehr lange mit der Abfahrt nach dem Spiel
gewartet wird, wenn vereinsfremde Leute – ohne Bescheid zu geben – nicht
pünktlich am Bus sind.

TOP 6

Eintrittskartenverteilung / Auswärtsfahrten

Eintrittskarten
Wir haben generell viel zu oft Eintrittskarten zu Spielen über!!!
Selbst Karten gegen die Zecken, gegen Hamburg oder auch Champions-LeagueKarten werden von unseren Mitgliedern nicht abgenommen.
Das kann nicht sein!!!
Jeder hat die Chance und die Möglichkeit, eine Eintrittskarte zu diversen Spielen zu
erlangen, es muss sich nur jeder selber kümmern.
Es kann nicht sein, dass Markus Baurichter hinter den Leuten hinterher telefonieren
muss, um die Karten – die durch den Fanclub bereits bezahlt wurden! – los zu
werden.
Auf der anderen Seite kann von Einzelnen nicht verlangt werden, dass grundsätzlich
der Vorstand/der Fanclub jedem Mitglied individuell Eintrittskarten nach Wunsch
organisiert.
Hier sind alle Mitglieder gefragt, sich um Eintrittskarten zu kümmern, bzw. die
vorhandenen Eintrittskarten auch zu nutzen.
Um eine Vorplanung für die einzelnen Spiele zu ermöglichen ist es wichtig, dass sich
die Mitglieder, die eine Karte für das jeweilige Spiel haben wollen, frühzeitig bei
Markus Baurichter – und nur dort – melden (aktuell wird nochmalig eine Wunschliste
herum gegeben).
Kartenwünsche können nicht über Dritte geäußert werden, sondern ausschließlich
zentral bei Markus.
Unserem Verein stehen mehrere Einzelkarten zur Verfügung, die erfahrungsgemäß
nicht so gerne genommen werden.
Daher werden wir für die nächste Saison versuchen, zu diesen Karten noch weitere
hinzu zu bekommen, um mehr zusammenhängende Plätze anbieten zu können.
Sollte das nicht klappen, werden wir darüber hinaus versuchen, andere Karten zu
bekommen, dann hoffentlich ebenfalls zusammenhängend.
Für die drei Karten, die dem Verein von Ferdi Hesse-Pawlak, Markus Görres und Uli
Ilskens zur Verfügung gestellt werden, behalten diese drei jeweils das
„Vorkaufsrecht“.

Werden diese Karten zur Verfügung gestellt und trotzdem von niemandem genutzt,
erhalten die drei selbstverständlich die ihnen entstandenen Kosten vom Fanclub
zurück.
Kann jemand eine für ihn reservierte Karte nicht abnehmen, weil er an dem Termin
nicht mitfahren kann, hat er im Regelfall 10 bis 14 Tage vor dem Spieltag Bescheid
zu geben, bzw. sich selber frühzeitig um Ersatz zu kümmern.
Ausnahmen sind Krankheit und anderen unvorhersehbare gravierende Ereignisse.
Erfolgt keine Absage, wird demjenigen Karte und Busfahrt komplett berechnet.
Kurz Bescheid sagen kann man nun wirklich immer!

Für die Organisation von Eintrittskarten für die nächste Saison sind generell wieder
alle Mitglieder unseres Schalke-Fanclubs gefragt.
Wer Mitglied bei Schalke 04 ist, bekommt insgesamt 6 Eintrittskarten.
Wer mag, kann sich selbst vor den PC klemmen und sich die besten 6 Partien
organisieren, oder aber er tritt dies an Olli Seibt ab, der sich dann um die gesamte
Beschaffung der Eintrittskarten kümmert.
Diese Eintrittskarten gehen erstmal an den Fanclub und werden von da aus wieder
zentral vergeben.
Wenn jemand eine, durch seine Mitgliedschaft erlangte Eintrittskarte für sich selbst
behalten will, kann er dies aber selbstverständlich auch tun.
Dauerkarten, die zu bestimmten Spielen nicht vom Eigentümer benutzt werden,
gehen für das jeweilige Spiel ebenfalls an den Verein und stehen dann allen
Mitgliedern zur Verfügung.

Auswärtsspiel des FC Schalke 04
In der laufenden Saison werden wir zu keinem Auswärtsspiel mehr fahren.
Für die kommende Saison werden wir versuchen, Eintrittskarten zu gewissen
Auswärtsspielen zu bekommen.
Wer eine solche Karte dann zusagt, bzw. haben möchte und eine bekommt, fährt
dann auch, da sonst Aufwand und Rechnung nicht lohnen.

Letztes Heimspiel am 10.05.2008: S 04 – Eintracht Frankfurt
Für das letzte Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ist seitens der Schalker Fans eine
Schiffsfahrt bis nach Gelsenkirchen geplant.
Für diese Fahrt - das Schiff fasst insgesamt 260 Personen - sind zum jetzigen
Zeitpunkt erst lediglich 150 Personen angemeldet.

Wir wollen versuchen, für das Spiel noch Eintrittskarten (über Frankfurt) zu
bekommen, um dann mit zahlreichen Paderländern die besagte Schiffstour bis nach
Gelsenkirchen mitzumachen.
Abfahrt wäre an diesem Morgen dann bereits 07.00 Uhr am Schinkenbäcker.
Um 09.00 Uhr legt das Schiff in Rückenburg ab und fährt dann über die diversen
Kanäle bis nach Gelsenkirchen-City, wo wir gegen ca. 01.30 Uhr ankommen.
Von dort aus geht es dann ab ins Stadion.
Die Schiffsfahrt würde zusätzlich zu den bekannten Kosten (Bus, Getränke,
Eintrittskarte) 5 bis 8 Euro kosten. Die Getränke auf dem Schiff müssen ebenfalls
extra bezahlt werden.
Von unseren Dauerkarteninhabern und denen, die bereits fest eine Karte für dieses
Spiel haben, haben wir bereits ca. 10 Zusagen für eine Teilnahme an dieser Fahrt.
Seitens Uwe Bethge stehen für diesen Tag noch weitere 4 Eintrittskarten zur
Verfügung.
Genauere Planung folgt.
Championsleague-Begegnung S 04 – FC Porto
Für dieses Spiel werden dem Fanclub 10 Eintrittskarten zur Verfügung.
Welche Karten das genau sind, steht noch nicht fest.
Kosten werden diese Karten zwischen 30 und 60 Euro.

TOP 7

Verschiedenes

Neujahrsempfang 2008
Am Sonntag, 20.01.2008 findet in Hille der Neujahrsempfang des Bezirksverbandes
statt.
Erwartet werden vom FC Schalke 04 ein Mannschaftsmitglied und ein Vertreter des
Vorstandes.
Einlass ist um 12.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung 14.00 Uhr.
Wer Interesse daran hat, sollte diesen Termin unbedingt wahrnehmen.
Ein Bus wird seitens des Bezirks nicht eingesetzt (Aussage Harry Grewe).

Feldmaster-Turnier
Ein Termin für das diesjährige Feldmaster-Turnier steht noch nicht fest.
Wir melden aber – egal wie – schon mal 5 Spieler an.
Sommerfest 2008
Das diesjährige Sommerfest wird am 09.08.2008 und damit eine Woche vor dem
Bundesliga-Start 2008/2009,stattfinden.

Pastor Hampel bedankt sich im Namen aller Mitglieder von Blau-Weiß Paderland 04
bei Peter Büchter und dem Rest des Vorstandes für die geleistete Arbeit im ersten
Jahr unseres Bestehens.
Dabei hob er besonders die Weihnachtsfeier mit dem Besuch der Schalke-Fans aus
dem Betreuten Wohnen hervor.
Das Lob sollte uns eine Motivation für weitere Veranstaltungen sein!

Albert Gerold machte den Vorschlag, bei der nächsten Weihnachtsfeier – egal in
welcher Lokalität, aber doch wahrscheinlich bei Gundi – auf das Rauchen zu
verzichten, solange die kleinen Schalker noch beim Essen sind.
Sollte das Nichtrauchergesetz bis dahin noch nicht endgültig zuschlagen, sind wir
trotzdem alle bereit, auf den Vorschlag einzugehen.
Im Nachgang zur Weihnachtsfeier gab es dann an dieser Stelle für alle Mitglieder
unseres Fanclubs, die zur Weihnachtsfeier anwesend waren, ein nachträgliches
Geschenk vom Fanclub: unseren eigens bedruckten Seidenschal!
Wer nicht auf der Weihnachtsfeier war, hat die Möglichkeit diesen für 10 Euro zu
erwerben.

Nachträglich wurde Pastor Hampel, Vereinswirtin Gundi Schömer und Peter Büchter
zum jeweiligen Geburtstag gratuliert. Pastor Hampel feierte seinen 70.!!!

Die auf der Weihnachtsfeier mutwillig zerstörten, bzw. beschädigten Gegenstände
auf der Herrentoilette wurden inzwischen in Stand gesetzt.
Ein Verursacher hat sich bisher nicht gefunden und gemeldet. Somit werden die
Kosten für den Schaden zunächst vom Fanclub übernommen.
Sollte der Verursacher doch noch herausgefunden werden, kann dieser sich darauf
einstellen, für den entstandenen Schaden in Regress genommen zu werden.
Abriss des Park-Stadions
Anlässlich des Abrisses des alten Parkstadions sucht der FC Schalke 04
Geschichten, Anekdoten und Erinnerungsstücke rund um das Parkstadion.
Wer aus seiner persönlichen Lebensgeschichte mit dem FC Schalke 04 was zu
berichten hat, der kann dies über die Homepage des FC Schalke 04 tun.
Fahnen
Unsere große Banden-Fahne mit der Aufschrift „Blau-Weiß Paderland“ ist fertig und
wird ab sofort zu allen Heimspielen mitgenommen und im Stadion aufgehängt.
Für die Arena auf Schalke sucht der Verein 6 „Fahnen für die Ewigkeit“.
Diese 6 Fahnen (Größe 14 x 5 Meter) werden unter dem Stadiondach aufgehängt
und sollen „für die Ewigkeit“ dort hängen bleiben.
2 Plätze/Fahnen sind dabei bereits fest vergeben (Dachverband der Schalker
Fanclubs, Aktion gegen Rassismus).
Für die anderen 4 Fahnen können Vorschläge eingereicht werden.

Die Kreativköpfe unseres Fanclubs werden einen Entwurf entwickeln und diesen
einreichen, so dass wir versuchen werden, den Fanclub Blau-Weiß Paderland 04 in
der Arena zu verewigen.
Gefertigt werden diese Fahnen dann durch den Verein Schalke 04.
Original-Trikots
Aufgrund von Inventur in einem Sportgeschäft in Elsen kommt Cocky günstig an
Original-Schalke-Trikots.
Diese werden dann vermutlich so zwischen 42 und 45 Euro kosten.
Wer Interesse hat, der wende sich an Cocky.

Die Versammlung wurde um 20.30 Uhr durch den 1. Vorsitzenden Peter Büchter
geschlossen und es ging zum gemütlichen Teil über.

geschlossen:
__________________
(Raphaela Rübbelke)

