
An den Vorstand des Martin Nolte
FC Schalke 04 e.V. Lerchenweg 13

44625 Herne
Ernst-Kuzorra-Weg 1 Mitgliedsnummer.: 818781
45891 Gelsenkirchen Wanne-Eickel, den 15.04.12

Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung der Mitgliederversammlung um folgenden Punkt:
„Aussetzung der geplanten Dauerkartenpreiserhöhung“

Sehr geehrte Herren,

durch die geplante Begrenzung auf nur noch vier Preiskategorien steigen die Dauerkartenpreise in 
einigen Bereichen von der Saison 2011/2012 bis zur Saison 2016/2017 um rund 75 Prozent.

Viele Dauerkarteninhaber sind zukünftig nicht mehr in der Lage, diese Preise zu bezahlen. 
Hierdurch bedingt können Dauerkarteninhaber, die dem Verein über Jahrzehnte die Treue gehalten 
haben nicht mehr regelmäßig zu den Heimspielen kommen.

Dies ist ungerecht, weil sich die Fans im Jahr 2001 bewusst für Dauerkarten entschieden haben, die 
für sie auch finanzierbar sind. Bereits heute haben sich die Kartenpreise im Vergleich zu 2001 ca. 
verdoppelt. Diese Preiserhöhung liegt weit über der üblichen Preisentwicklung. Eine weitere 
Erhöhung um rund 75% bedeutet, dass sich die Preise in 15 Jahren dann mehr als verdreifacht 
haben.

Es ist ungerecht, dass deutlich bessere Plätze zukünftig genauso viel kosten wie die Plätze, für die 
die Preise jetzt erhöht werden. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum Karten in der Kurve 
genauso viel kosten wie Karten auf Höhe der Mittellinie. Die Begrenzung auf nur noch vier 
Preiskategorien erlaubt es nicht mehr, eine nachvollziehbare Differenzierung herbeizuführen.

Es ist ungerecht, dass nicht die Möglichkeit geboten wird, die „alte“ Dauerkarte in eine Dauerkarte 
der dann gleichen Preiskategorie zu tauschen, die eine bessere Sicht bietet – also der Tausch der 
Kurvenkarte gegen eine Karte in der Mitte, die dann das gleiche kostet.

Es ist ungerecht, dass es keine günstige Preiskategorie mehr gibt. Der FC Schalke 04 war immer ein 
Kumpel- und Malocherclub. Zukünftig kann sich nur noch eine Elite eine Dauerkarte leisten. Dies 
entspricht nicht der Tradition unseres Vereins.

Es ist ungerecht, dass den Betroffenen keine preiswerten Alternativen, also günstigere Karten 
(bspw. Stehplatzkarten) angeboten werden. Es besteht nur die Möglichkeit, den höheren Preis zu 
bezahlen oder gar keine Dauerkarte mehr zu nehmen.



Es ist ungerecht, dass die Preise des Kumpel- und Malocherclubs bereits jetzt weit über denen des 
FC Bayern München liegen. Dort gibt es die Dauerkarte schon für 300 EUR - bei uns ist die 
billigste Karte 40 Prozent teurer (434 EUR). Die teuerste Dauerkarte kostet 650 EUR – bei uns 850 
EUR. Auch die Preise beim Club aus Lüdenscheid Nord liegen unter unseren Preisen.

Es wird daher beantragt, die Begrenzung auf nur noch vier Preiskategorien rückgängig zu machen 
und die erhebliche Anhebung der Kartenpreise zu stoppen. Es wird beantragt, dem Unterzeichner 
ein Rederecht zu diesem Thema im Rahmen der Mitgliederversammlung einzuräumen mit 
anschließender Aussprache,  Abstimmung und Beschlußfassung zu diesem Punkt.

Glück Auf

Martin Nolte



12.05.2012 13:28#28 RE: Aktion Kartenprotest in Fussball 
von Martin • Heißluftgebläse ** | 237 Beiträge

Heute kam ein reitender Eilbote. Expresszustellung Samstag bis 12:00 Uhr gegen
Autogramm:

Sehr gehrter Herr Nolte,

herzlichen Dank für Ihren Antrag für die JHV 2012.

Zu der neuen Kartenpreisstruktur gab es zwischen dem S04, dem SFCV und den großen
Fanorganisationen einen Konsens. Alle Beteiligten sind die Entscheidungsfindung mit eingebunden
worden (... toller Satz, steht da so...). Hier kam es zu der Entscheidung eine weiter (...Zitat...)
Preiskategorie wieder einzuführen und eine Anpassung anzugleichen.

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Antrag nicht zugelassen wird. Nach § 6.1 der
Vereinssatzung muss diese Ablehnung 3 Wochen vor der JHV mitgteilt (... Zitat...) werden.

Wir bitten Sie daher um Verständnis und stehen Ihnen selbstverständlich für weitere Fragen zur
Verfügung.
MFG

Moritz Beckers-Schwarz
stv. Geschäftsführer

Super - viel Mühe gegeben  inhaltlich gelogen (Supporters GE sind nicht einverstanden)

und dann auch noch von nem Typ mit Doppelnamen unterschrieben 

Christiaaaaaaaaaaan! Von wegen Verständnis 



An den Martin Nolte
FC Schalke 04 e.V. Lerchenweg 13
z. Hd. Herrn Beckers-Schwarz 44625 Herne
Ernst-Kuzorra-Weg 1 Mitgliedsnummer.: 818781
45891 Gelsenkirchen Wanne-Eickel, den 15.04.12

Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung der Mitgliederversammlung um folgenden Punkt:
„Aussetzung der geplanten Dauerkartenpreiserhöhung“

hier: Ihr Schreiben vom 11. Mai 2012

Sehr geehrter Herr Beckers-Schwarz,

mit Ihrem Schreiben vom 11. Mai 2012 teilen Sie mit, dass mein o.g. Antrag abgelehnt wird. Ich bin 
verwundert, dass Sie dieses Schreiben zeichnen, da Sie meines Wissens nicht dem Aufsichtsrat 
angehören. Unterschrieben haben Sie jedenfalls mit „stellv. Geschäftsführer“ (von was?). Ich gehe 
daher davon aus, dass Ihre Ablehnung bereits aus formalen Gründen nichtig ist, da nach § 6 der 
Satzung der Aufsichtsrat über die Zulassung der Anträge entscheidet. Davon ist in Ihrem 
Schreiben keine Rede. Zumindest bitte ich um Mitteilung, wann genau der Aufsichtsrat über meinen 
Antrag entschieden hat.

Inhaltlich bin ich mit der Ablehnung nicht einverstanden und halte meinen Antrag daher nach wie 
vor aufrecht. Es entspricht nicht den Tatsachen, dass mit „den großen“ Fanorganisationen ein 
Konsens gefunden wurde. Dies wird Ihnen sicherlich bekannt sein. Ansonsten können Sie dies aber 
der Homepage des Supporterclubs (www.supportersclub.de) entnehmen.

Bemerken möchte ich noch, dass neben der sehr kurzen inhaltlichen Begründung auch die äußere 
Form Ihres Schreibens mit mehreren Rechtschreibfehlern, vergessenen Worten, etc. nicht erkennen 
lässt, dass mein Anliegen ernst genommen wurde. Dieses Verhalten macht mich als Mitglied und 
Fan des Vereins, der seit Jahrzehnten im Besitz einer Dauerkarte ist, sehr traurig.

Ich schlage daher vor, dass Sie sich insbesondere noch einmal inhaltlich mit dem Leitbild, welches 
ja auch verabschiedet werden soll, vertraut machen:

„Wir begegnen uns in der Schalker Vereinsfamilie mit ihren vielfältigen Strukturen respektvoll und 
auf Augenhöhe. Auch bei kritischen Themen sind wir tolerant gegenüber anderen Meinungen und 
nehmen Rücksicht auf die Belange der anderen. Der Dialog zwischen Vereinsorganen, Mitgliedern 
und der vielschichtigen Fanszene ist offen und vertrauensvoll.“

Teilen Sie mir bitte mit, wie es jetzt weitergeht. M.E. wurde der Antrag nicht innerhalb der in § 6.1 
der Satzung genannten Frist abgelehnt und wird daher Bestandteil der Tagesordnung.

Glück Auf

Martin Nolte

http://www.supportersclub.de/


18.05.2012 21:45#35 RE: Aktion Kartenprotest in Fussball 
von Martin • Heißluftgebläse ** | 237 Beiträge

 Soooo, heute hat mich Herr Arnold (Fanbeauftragter) 

http://www.schalke04.de/fans/fan-betreuung.html 
angerufen und zu einem Gespräch in die Geschäftstselle eingeladen. Teilnehmen
werden er, der mit dem Doppelnamen + zwei Mitglieder des Aufsichtsrates.

Termin am Dienstag, den 22. Mai 2012 um 18:00 Uhr. Christian will zusehen, dass er mitkommen kann.
Wie ist denn unsere Strategie? Was fordern wir denn jetzt noch?

- Preiserhöhung max. 5% je Jahr (wer weiß, was wir zuletzt bezahlt haben)
- keine höheren Neukundenpreise (dann schwebt dieses Damoklesschwert dauerhaft über uns -
irgendwann passen die dann doch an)

Vorschläge?!



23.05.2012 17:47#38 RE: Aktion Kartenprotest in Fussball 
von Martin • Heißluftgebläse ** | 237 Beiträge

Gestern war Gesprächstermin im Turmzimmer von Schalke. 

Teilgenommen haben neben Christian und mir 
- Patrick Arnold (Fan-Liasion Officer)
- Moritz Beckers-Schwarz (stv. Geschäftsführer)
- Dr. Armin Langhorst (Aufsichtsrat, ehem. Mannschaftsarzt)
- Dr. Jens Buchta (Aufsichtsrat, Rechtsanwalt)

Die haben behauptet, dass der Aufsichtsrat über den Antrag entschieden hatte, innerhalb der Frist

(telefonisch) und der Beckers-Schwarz in deren Auftrag die Ablehnung geschrieben habe.  

Ferner könnten die Mitglieder gar keine Entscheidungen zum operativen Geschäft treffen, sonst
würden die Karten gar nix mehr kosten. Von daher konnte der Antrag nur abgelehnt werden. Obwohl
unser Anwalt erhebliche Zweifel an der formalen Richtigkeit dieses Vorgehens hatte und hat, haben wir

diese zurückgestellt, weil 

- die in der Sache einsichtig waren,
- in der laufenden Saison einen Kartenausschuss einrichten wollen (Peter Peters, SFCV, Arnold, etc.),
der über gerechte Kartenpreise befinden soll und

- wir diesem Ausschuss angehören sollen. 

In der Hoffnung, dass uns dieses Engagement irgendwie irgendwann mal zum Vorteil gereichen
könnte, waren wir damit zufrieden. Solche Connections können nie schaden. (Dr. Buchta hatte mir ja
im letzten Jahr Karten fürs Pokalfinale besorgt...).

Unter dem Strich war es eine nette Erfahrung in den heiligen Hallen 
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