Fanszene

Kartennetzwerk

KARTENNETZWERK 2.0 - VON FANS FÜR FANS
EIN KOSTENLOSES FORUM ZUM VERKAUFEN,
KAUFEN ODER TAUSCHEN VON SCHALKE TICKETS.
Das Kartennetzwerk 2.0 ist ein kostenloses Forum, in dem

dem Forum hat jeder die Möglichkeit, ein Unterforum zu

Schalker Tickets suchen, oder zum Verkauf und Tausch an-

abonnieren. So erhält man eine E-Mail, falls sich in dem

bieten können - und alles natürlich zum Originalpreis! Vor

abonnierten Forum etwas tut. Falls ein „Deal" stattgefunden

über zehn Jahren wurde das Ur-Kartennetzwerk von R. Kie-

hat, soll der Threaderöffner sein Posting als erledigt markie-

weg gegründet.

ren. Es besteht auch die Möglichkeit, seine Jahreskarte (Plastikkarte) für ein Spiel anzubieten. Allerdings muss die Karte
per Post (oder Direktübergabe) verteilt werden. Bis jetzt sind
keine schwarzen Schafe gesichtet worden. Falls aber doch
einmal ein Problem auftauchen sollte, hat uns Frank Arndt
schnelle und unbürokratische Hilfe zugesagt.
Aber wie werde ich Mitglied i m Kartennetzwerk? Ganz einfach: D u musst Schalke-Fan sein und darfst keine unehrUchen Absichten haben, denn die Tickets dürfen nur zum
Originalpreis angeboten werden. Schreibe eine E-Mail an:
„kartennetzwerk@gmail.com"

mit einer Vorstellung deiner

Person (Name, etwas zu dir, ggf Mitglied von Schalke oder/
und eines Fanclubs, etc.). Wenn die Vorstellung in Ordnung

Das Prinzip war ganz einfach:

ist, erhältst du den Link des Forums. Jetzt registrierst du dich

Man schrieb Herrn Kieweg per E-Mail an, wenn man ein Ti-

mit VOR- und NACHNAMEN, damit jeder Forumsteilneh-

cket verkaufen oder tauschen wollte und diese Mail wurde

mer weiß, mit wem er es zu tun hat. Falls eine Registrierung

dann durch einen E-Mailverteiler geschickt. Ein Interessent

nicht mit dem Vor- und Nachnamen durchgeführt wurde,

schrieb den Anbieter per Direktkontakt an und beide Parteien

wird der Antrag gelöscht und der Antragsteller informiert.

klärten die Abwicklung untereinander. Um Mitglied im Netz-

Sobald die Registrierung den Spielregeln des Forums ent-

werk zu werden, brauchte man einen Leumund. Somit wurde

spricht, schalten wir dich frei und du kannst aktiv am Forum

gewährleistet, dass nur bekannte Schalker Zutritt bekamen.

teilnehmen.

Vor drei Jahren gab R. Kieweg den Stab an Michael Ried-

Es passiert immer wieder,

müller weiter, da er sich aus der aktiven Netzwerkarbeit zu-

dass sich Schalker direkt

rückzog. Michael übernahm den Verteiler und führte das

über den Link registrie-

Kartennetzwerk in altgewohnter Qualität weiter. Zuletzt wa-

ren, den sie von Kumpels

ren knapp 600 Mitglieder mit dabei. I m März 2013 schrieb

erhalten haben. Ohne Vor-

Michael eine Anfrage, ob einer der Netzwerker ein Forum

stellungs-E-Mail wird nie-

erstellen könnte, welches den Verteiler ersetzen sollte. Klaus

mand freigeschaltet! Aber

Träger stellte ihm ein Forum vor und so wurde das Karten-

jeder erhält eine Chance,

netzwerk 2.0 geboren.

sich bei uns zu bewerben
und somit das Tor in die

Wie funktioniert das Kartennetzwerk 2.0 heute? Das Kar-

Welt des Forums geöffnet

tennetzwerk ist ein geschlossenes Forum, zu dem nur re-

zu bekommen.

gistrierte Schalker Zugang haben. Wir haben das Forum in
die verschiedenen Wettbewerbe unterteilt. I n der nächsten
Ebene sind die entsprechenden Spielpaarungen aufgeführt.
Dort haben die User die Möglichkeit, Tickets anzubieten, zu
suchen, oder zu tauschen. Der Interessent meldet sich beim
Anbieter und die Abwicklung erfolgt i m Direktkontakt. In

14

Sprachrohr Nr. 157

WARNUNG:
Schwarze Schafe fliegen sofort aus dem Forum!

