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1. Vorstand
Charly Reisinger
Deggendorfer Strasse 67a
94447 Plattling
Tel.: 0 99 31 / 92 99 59
Fax: 0 99 31 / 92 99 60
Handy: 0176 / 63 09 42 44
www.insiderfcb-plattling.de
vorstand@insiderfcb-plattling.de

Geschäftsbedingungen bei Buchung und Anmeldung für jegliche Fanfahrten (Ausund Heimspeile) ausschließlich für Mitglieder
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, nur eine Eintrittskarte zu buchen; diese Karten-begrenzung ist
nötig, da wir lediglich eine begrenzte Anzahl pro BL-, Pokal und CL-Spiel (BL-Spiele sind abhängig ob
Teilnahme am Fanclub-Programm) erhalten und bei den derzeitigen Mitgliederzahlen jedes Mitglied
die Chance bekommt, bei einem Spiel dabei zu sein.
Familien oder Paare haben die Möglichkeit, sich mit einem Formular für die Fanfahrten anzumelden.
Es ist auch möglich verbindliche Anmeldungen für Freunde, Bekannte, usw. lediglich als potentielle
Nachrücker zu tätigen (siehe Punkt 1a)
1) Die Anmeldungen für die Fanfahrten erfolgt ausschließlich mit dem beigefügten Anmeldeformular,
welches vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden muss. Schriftliche Anmeldungen per Mail,
WhatsApp oder SMS ist ebenfalls möglich (hier werden die AGBs auch ohne Unterschrift in vollem
Umfang akzeptiert). Telefonische bzw. mündliche Bestellungen können und werden nicht mehr
entgegengenommen.
1a) Eine Anmeldung / Bestellung bedeutet nicht automatisch eine Zusicherung der Karte. Eine feste
Zusicherung der Spiele kann nicht gewährleistet werden. Wir verweisen auf § 3.6 unserer Satzung.
Die Mitglieder die eine Karte erhalten, werden frühzeitig per Mail, WhatsApp oder SMS informiert.
1b) Die Ticketvergabe erfolgt je nach Verfügbarkeit in der Reihenfolge der eingehenden
Anmeldungen, sowie nach den in der Mitgliederversammlung vorgestellten Kriterien zur Kartenvergabe:
Bei BL-Spielen zuerst nach den in der aktuellen Saison teilgenommen BL-Spiele, dann CL-Spiele und
dann DFB-Pokal-Spielen.
Bei CL-Spielen zuerst nach den in der aktuellen Saison teilgenommen CL-Spiele, dann Pokal-Spiele
und dann BL-Spiele.
Bei DFB-Pokal-Spielen zuerst nach den in der aktuellen Saison teilgenommen Pokal-Spiele, dann CLSpiele und dann BL-Spielen.
1c) Wir behalten uns das Recht vor, Mitglieder die sich lediglich für Topspiele entscheiden, nicht zu
berücksichtigen und stattdessen diejenigen Mitglieder auf die Liste zu setzen, welche die Kriterien im
Punkt 1b erfüllen, oder auch noch nie bei einem Topspiel dabei waren.
1d) Wir weisen auch darauf hin, dass es aufgrund von Überbuchung zu Stornierungen, Umbuchungen
und Kontingentierungen einzelner Begegnungen kommen kann.
1e) Nach Ablauf der Anmeldefrist, werden die eingehenden Bestellungen automatisch je nach
Eingang und den genannten Kriterien auf die Warteliste (verbindlich) gesetzt.
1f) Die Tickets werden nur in Verbindung mit der Busfahrt angeboten (auch falls man in Eigenregie zu
den Spielen fährt; ist der Buspreis zu bezahlen)
1g) Negative Äußerungen/Beschimpfungen/Entgleisungen aufgrund Nichtberücksichtigung bei der
Ticketvergabe können einen Vereinsausschluss zur Folge haben (siehe § 6.3 unserer Satzung)
1h) Jeder der sich anmeldet bzw. bestellt, bestellt ein Ticket aus Fanclub-Programm-Kontingent und
dies ist verbindlich. Sollte ein Mitglied dann nach Zusage mit dem Einwand erscheinen, „man kriegt
von XY eine Jahreskarte und braucht deswegen nur die Busfahrt“ so behalten wir uns das Recht vor,
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dieses Mitglied für das aktuelle Spiel incl. Busfahrt sowie für die restlichen Fanfahrten in der aktuellen
Saison zu sperren und nicht mehr zu berücksichtigen.
2) Bestellte Karten incl. Kosten für Busfahrt werden ca. 3 Wochen vor der jeweiligen Fanfahrt
abgebucht. Die Eintrittskarte wird erst im Bus verteilt. Eine Weitergabe oder gar ein Weiterverkauf des
Tickets, ohne das Einverständnis der Vorstandschaft ist untersagt.
2a) Barzahler müssen die Karte incl. Kosten für Busfahrt unverzüglich bei Bestellung bezahlen
2b) Sollten die abgebuchten Beträge mangels Deckung des Kontos oder aus anderen Gründen
zurückgebucht werden, so behalten wir uns das Recht vor, dieses Mitglied bei diesem Spiel und den
nachfolgenden nicht mehr zur berücksichtigen. Wir verweisen auf § 7.7 unserer Satzung.
3) Anmeldungen sowie die Warteliste sind verbindlich - eine Absage ist schnellstmöglich an die
Vorstandschaft zu melden. Eine Rückzahlung der abgebuchten bzw. bezahlten Beträge kann nicht
erfolgen; einzige Ausnahme ist ein Krankheitsfall (hier behalten wir uns das Recht vor, bei
Unglaubwürdigkeit ein ärztliches Attest zu verlangen)
3a) Bei einer Absage „1 Woche oder kürzer vor dem Spiel“, werden Stornogebühren in Höhe von 100
% der Gesamtkosten (Bus und Karte) fällig.
3b) Bei einer Absage „2 Wochen vor dem Spiel“, werden Stornogebühren in Höhe von 50 % der
Gesamtkosten (Bus und Karte) fällig.
3c) Bei nichtnachweisbaren Gründen für eine Absage, behalten wir uns das Recht vor, dieses Mitglied
für das / die nächste/n Spiel/e nicht zu berücksichtigen.
3d) Für Mitglieder die auf der Warteliste (verbindlich) stehen und dann nicht mitfahren können, gelten
ebenfalls die Vorgaben Punkte 3-3c.
3e) Jahreskartenbesitzer die sich für diese Fahrt anmelden (nur Busfahrt) und dann absagen bzw.
nicht erscheinen, müssen die Stornokosten ebenfalls übernehmen!
4) Ersatz muss eigenständig gefunden werden (zuerst die Mitglieder auf der Warteliste, welche je
nach Spiel immer aktualisiert und evtl. auf der Fanclub-Homepage zu finden ist – der Ersatz ist
unverzüglich der Vorstandschaft mitzuteilen.)
4a) Nichtmitglieder müssen 16,00 Euro / Busfahrt zahlen!!!
4b) Fremdfahrer (die eine Karte besitzen und nur die Busfahrt nutzen) müssen 11,00 Euro / Busfahrt
zahlen!!!
5) Ermäßigungen gibt es für nur mit Nachweis (nur auf zugeteilte Sitzplätze) => es wird kontrolliert bei
der Einlasskontrolle an der Arena):
5a) Schwerbehinderte (50 %)
5b) Kinder (bis einschließlich 13 Jahren = 50 %)
5c) Rentner ab 65 Jahre (50 %)
Bitte bei der Anmeldung mitangeben, ob eine ermäßigte Karte benötigt wird (Spalte „Anzahl
ermäßigt“)!!! Ausweise (Schwer-Rentner-Schüler-Personalausweis) sind bei den Fanfahrten immer
mitzuführen!!!
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