Anmeldebedingungen
für Fahrten
zu Bundesligaspielen des FC Bayern München

ab der Saison 2017/2018

1) Anmeldungen:
Die Anmeldung erfolgt zukünftig ausschließlich bei Bärbel Schmitt
telefonisch unter 09371/1546 oder per Email: BaerbelSchmitt54@aol.com
2) Erforderliche Angaben bei Anmeldung:
Bei Anmeldung muss der komplette Namen mit Adresse sowie Telefon- und
Handynummer, Email-Adresse und Geburtsdatum jeder einzelnen
angemeldeten Person angegeben werden.
Personen die diese Angaben verweigern können zukünftig bei Anmeldung
nicht mehr berücksichtigt werden. Dies ist vor allem wichtig bei
Nichtmitgliedern!
3) Anmeldefrist:
Mitglieder haben selbstverständlich Vorrang bei der Anmeldung. Ab
Bekanntgabe der erhaltenen Spiele haben alle Mitglieder 4 Wochen Zeit um
sich für eine Fahrt anzumelden. In dieser Zeit können auch nur Mitglieder
und dessen Partner angemeldet werden!
Nach Ablauf der Frist kommen die Karten in den freien Verkauf. Mitglieder
haben die Möglichkeit weitere Mitfahrer (Nichtmitglieder) auf eine Warteliste
setzen zu lassen. Diese wird nach Fristablauf der Reihe nach berücksichtigt.

4) Zahlungsfrist:
Innerhalb von 2 Wochen nach Anmeldung ist der gesamte Betrag auf das
Fanclubkonto zu überweisen. Die Überweisung gilt als verbindliche
Teilnahmebestätigung und ist nicht mehr stornierbar! Wird der Betrag nicht
rechtzeitig überwiesen ist die Anmeldung hinfällig!
Die Teilnahme kann bis 4 Wochen vor der Fahrt noch auf eine Ersatzperson
umgebucht werden!
Bei Nichtteilnahme an einer Fahrt wird der Betrag vom Fanclub einbehalten
und nicht zurückerstattet! Die Karten werden in München nicht mehr vor dem
Stadion verkauft!
5) Kosten:
Mitglieder

70,00 Euro

Mitglieder Rentner ab 65 Jahre, Kinder bis einschl. 13 Jahre

52,50 Euro

Nichtmitglieder

75,00 Euro

Nichtmitglieder Renter ab 65 J., Kinder bis einschl. 13 Jahre

57,50 Euro

Achtung:
Mitglieder die auch Mitglied beim FC Bayern direkt sind erhalten 2,50 Euro
Rabatt auf den Kartenpreis. Hierzu bitte zu Saisonbeginn die aktuelle
Mitgliedsnummer an Bärbel Schmitt weiterleiten!
Bei Spielen mit Topzuschlägen und Erhalt eines geringeren Kartenkontingents
durch den FCB behalten wir uns vor die Preise kurzfristig anzupassen!
6) Platzverteilung im Stadion:
Allein der FCB bestimmt welche Karten wir bekommen. Da es in jedem Block
unheimlich viele Dauerkartenbesitzer gibt bekommen die Fanclubs die Karten
sehr gestückelt zugeteilt. Bärbel Schmitt versucht ihrmöglichstes dass
einzelne Gruppen und Personen im Stadion zusammensitzen. Aufgrund der
vorgegebenen Plätze durch den FCB funktioniert dies leider nicht immer und

es kommt vor dass Personen allein sitzen müssen oder Gruppen
auseinandergerissen werden. Diese Situation können wir leider nicht ändern,
es sind Vorgaben des FCB!
7) Kartenverkauf:
Wer seine Karte in München eigenhändig auf dem Schwarzmarkt verkauft wird
mit sofortiger Wirkung aus dem Fanclub gekündigt und für weitere Fahrten
gesperrt! Kartenverkauf auf dem Schwarzmarkt kann zur Folge haben dass
wir als Fanclub beim FCB gesperrt werden und wir keine Karten mehr
erhalten, zudem muss derjenige dessen Name auf der Karte steht persönlich
dafür haften und wird mit einer Geldstrafe bestraft.
8) Reiseleitung:
Ab der neuen Saison übernehmen folgende Personen im Wechsel die Leitung
bei den Fahrten:

•

Nicole Müller

•

Matthias Schmitt

•

Andreas König

•

Alexander Kempf

Die Handynummern der verantwortlichen Personen werden zukünftig bei
jedem Spiel mit Ausgabe der Eintrittskarten verteilt. Sollte es jemand nicht
pünktlich zu einer Abfahrtzeit schaffen bitte unbedingt über Handy beim
Reiseleiter oder einer oben genannten Person melden damit wir Bescheid
wissen ob alles okay ist und absehbar ist wie lange wir noch warten müssen.
Wer nicht pünktlich am Bus ist und sich nicht gemeldet hat muss leider
zurückbleiben!

9) Pausenzeiten:
Auch mit einem zweiten Fahrer wird es nur 1 Pause in Nürnberg/Feucht
geben. Diese wird allerdings auf 20 Minuten verlängert! Wir bitten Euch es zu
unterlassen Euch bei Burger King anzustellen wenn zu viel los ist und es
absehbar ist dass man nicht pünktlich zur Abfahrtzeit kommt! Bei
Zuwiderhandlung fährt der Bus pünktlich los! Bei Verhinderung wegen großem
Andrang auf Toilette bitte auf jedenfall über Handy Bescheid geben!
10) Abfahrtzeiten Großheubach und München:
-

Die Abfahrtzeiten ab Großheubach werden vor jedem Spiel rechtzeitig per
Email bekannt gegeben. Ebenso werden sie für jedes Spiel individuell
festgelegt!

-

Die Rückfahrtzeit ab München wird im Bus bekannt gegeben und variiert
für jedes Spiel!

Wir bitten Euch zum Wohle des Fanclubs und der Verantwortung gegenüber Bärbel
Schmitt (die Ihren Namen hergibt damit wir überhaupt noch Fahrten machen können)
und den Reiseleitern die neuen Regelungen zu akzeptieren und zu beachten! Bei
Zuwiderhandlung behält sich der Fanclub vor einzelnen Personen aus dem Fanclub
auszuschließen und für weitere Fahrten zu sperren!

Die Vorstandschaft

