FCB Fanclub
„Insider FCB Plattling e.V.“
Charly Reisinger
Deggendorfer Str. 67 a
94447 Plattling

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

Rückantwort entweder per Post an die oben genannte Adresse. eingescannt an vorstand@insiderfcbplattling.de oder per Telefax an 0 99 31 / 92 99 60 bis spätestens 31.07.19

Mitglieds-Name:

_____________________________________

Telefonnummer:

_____________________________________

Liebe/s Mitglied/er,
da wir auch in der neuen Saison am Stammfahrer-Programm mit 5-Bundesliga-Spielen teilnehmen,
besteht hiermit die Möglichkeit, sich für die uns zugeteilten Spiele verbindlich anzumelden.
Jedes Mitglied hat nur Anspruch auf eine Karte, sollten weitere Mitglieder sich ebenfalls für dieses
Spiel anmelden, so kann dies mit einer „schriftlichen Bestellung“ erfolgen, hier bitten wir um Angabe
der Namen.
Wir bitten um Mitteilung ob man auch alleine mitfährt, falls z.B. nur eine Karte frei und zwei Karten
bestellt sind!
Desweiteren besteht ab dieser Saison die Möglichkeit, Freunde / Bekannte / usw. vormerken zu
lassen, für den Fall, dass Restkarten zur Verfügung stehen und wir diese dann evtl. als Nachrücker
berücksichtigen können; auch diese Vormerkung ist verbindlich!
Für alle Bestellungen gelten unsere gültigen Geschäftsbedingungen und Regeln zu den Fanfahrten.
Die Zuteilung der Karten seitens FCB (ob Steh- oder Sitzplatz) erfolgt in der Regel 2 Wochen vor dem
jeweiligen Spiel.
Eine Zusicherung der gewünschten Karten (ob Steh- oder Sitz) kann nicht gewährleistet werden; wird
jedoch nach Verfügbarkeit vergeben. Zugewiesene Karten müssen abgenommen werden!!!
Die Anmeldung ist nur vollständig ausgefüllt gültig!!!
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die gültigen Geschäftsbedingungen und Regeln zu den Fanfahrten
in vollem Umfang an.

_______________________________
Ort / Datum:

_______________________________
Unterschrift
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Mitglieds-Name:

_____________________________________

Telefonnummer:

_____________________________________

Hiermit melde ich mich / uns für nachfolgende Fanfahrten „verbindlich“ an (bitte ausfüllen).
Achtung: Jedes Mitglied hat nur Anspruch auf eine Karte pro Spiel !!!:
BL-Partie

Datum

FCB gegen
Hertha

Mainz

Bremen

Wolfsburg

Paderborn

Anzahl

Anzahl

Vollzahler

ermäßigt

Warteliste

Namen der weiteren
Mitglieder

Freitag, 16.08.19
um 20.30 Uhr
Samstag, 31.08.19
um 15.30 Uhr
Freitag-Sonntag
13.-15.12.19 *
Freitag-Sonntag
20.-22.12.19 *
Freitag-Montag
21.-24.02.20 *

* noch nicht genau terminiert. Termine werden ca. 6 Wochen vorher terminiert. Bitte eigenständig
darum kümmern.
Ich / wir bevorzugen _______

Stehplatzkarte/n (Zusicherung kann nicht gewährleistet werden)

Ich / wir bevorzugen _______

Sitzplatzkarte/n (Zusicherung kann nicht gewährleistet werden)

Falls keine Sitzplatzkarte/n verfügbar ist, möchte ich / wir Stehplatzkarte/n _______ (falls vorhanden)
Diese Anmeldung bleibt auch gültig, sollte die gewünschte Anzahl der bestellten Karten nicht mehr zur
Verfügung stehen und man dadurch evtl. alleine daran teilnehmen muss:
ja _______

nein _______

(bitte zutreffendes ankreuzen)

Bitte nachfolgend nur die Namen der Potentiellen Mitfahrer /Nachrücker eintragen. Eine Anmeldung /
Vormerkung bedeutet keine automatische Zusage!!! Hier sind keine Kartenwünsche möglich!!
BL-Partie

Anzahl

Anzahl

Namen der weiteren Mitfahrer mit

FCB gegen

Vollzahler

ermäßigt

Telefonnummer und Email-Addy
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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,
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)
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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!!!

Allgemeine Informationen für die Fan- und Vereinsfahrten!!!
Busregeln
Bei jeder Fahrt unseres Fanclubs haben wir Regeln, welche für die gegenseitige
Wertschätzung stehen. Normal bräuchte man die Punkte gar nicht erwähnen, da sie
selbstverständlich sind.
Aber zur Fanclubsicherheit sprechen wir die Punkte lieber an!
Es kann immer wieder mal vorkommen, dass Fremdfahrer, Nichtmitglieder und Kinder an
Fanfahrten teilnehmen.
Im Interesse des Fanclubs sollten somit sämtliche Fangesänge, die in irgendeiner Art
sexistisch, diskriminierent, beleidigend o.ä. sind, unterlassen werden.
Unnötige Aggressionen, Provokationen, Wutausbrüche, Beschimpfungen jeglicher Art
während der Fanfahrt (sei es im Bus oder außerhalb), sind zu unterlassen => ein Verstoß gegen
diese kann einen Vereinsausschluss zur Folge haben.
Benutzung des Bus-WC (falls vorhanden)!!
Die Benutzung ist nur im Sitzen gestattet. Das WC soll so sauber verlassen werden, wie man es
selber gerne vorfinden möchte.
In regelmäßigen Abständen werden Kontrollen seitens der Vorstandschaft durchgeführt und
sollte ein "Stehpinkler" erwischt werden, behalten wir uns vor, eine "Benutzungsgebühr" von
20,00 € zu erheben.
Sollte die Toilette auf Dauer in keinem sauberen Zustand sein, behalten wir uns ebenfalls vor,
die Toilette im Bus zu schließen.
Pinkelpausen am Parkplatz (falls kein Bus-WC vorhanden):
Diese werden nach Bedarf abgehalten. Hierzu sollte man sich im normalen Ton bei der
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Vorstandschaft bzw. beim Busfahrer melden.
Sobald die Möglichkeit besteht, einen Parkplatz anzufahren, wird dies auch so geschehen.
Hinweis: diese Pinkelpausen sollen nicht als Raucherpausen gelten; wer diese als
Raucherpause nutzt, wird mit einer Strafgebühr in Höhe von 10,00 Euro belegt.
Rauchen / Raucherpausen
Im Bus (zum Bus zählt auch das WC !!!) gilt absolutes Rauchverbot!
Bei Fahrten zu den Heimspielen nach München wird jeweils (bei Hin- und Rückfahrt) eine
Raucherpause in Moosburg abgehalten.
Bei evtl. Auswärtsfahrten werden in zeitlich zumutbaren Abständen Parkplätze angefahren.
Abfall / leere Flaschen
Bitte den Abfall in die bereitgestellten Abfalleimer/Abfallsäcke o.ä. entsorgen und nicht auf
dem Boden oder Ablagen liegen lassen.
Gleiches gilt für die leeren Bier- und Limoflaschen; diese bitte in die dafür vorgesehenen
Kästen (Aufteilung nach Bier- und Limokasten) abstellen.
Hier werden ebenfalls Kontrollen durchgeführt.
Alkohol / Pyrotechnik / Drogen
Es dürfen keine eigenen alkoholischen Getränke (wie z.B. Bier, Schnaps, Likör o.ä.)
mitgenommen und im Bus verzehrt werden. Desweiteren sind hochprozentige Getränke aller
Art strengstens verboten!
Auch die Mitnahme von Drogen und sämtliche Arten von Pyrotechnik ist absolut verboten.
Übermäßiger Alkoholgenuss während der Fahrt, die einen Zutritt ins Stadion gefährden, wird
nicht geduldet.
Wir haben zivile Preise und können somit auch jedem zu stark alkoholisierten Mitfahrer ein
Getränk verweigern, falls dies erforderlich wäre.
Bei Missachtung dieser Vorschrift behält sich der Fanclub das Recht vor, diese Mitfahrer von
der Fahrt und bis auf weiteres von allen anderen Fahrten auszuschließen => auch ein
sofortiger Vereinsausschluss kann dies zur Folge haben.
Tippspiel:
Evtl. Tippspiel – Gewinnauszahlung bei der Rückfahrt im Bus bis einschl. Moosburg durch
persönlicher Vorstellung beim Vize möglich => ansonsten verbleibt Gewinn in Fanclubkasse
Den Anweisungen der Vorstandschaft und auch des Busfahrers ist Folge zu leisten
(Abfahrtszeiten, Verhalten usw.)! Die Verantwortlichen können die Entscheidung für den Bus
eigenständig und situativ treffen.
Wir verfolgen alle gemeinsam ein Ziel, unseren FCB siegen zu sehen, deshalb sollte das faire
Untereinander im Vordergrund stehen und nicht persönliche Eitelkeiten.
Diese gehören ins Theater und nicht in einen Fanbus.
Für alle aufgelisteten Vereinbarungen gilt:
Bei einer Missachtung muss der Verursacher mit Konsequenzen rechnen, die im schlimmsten
Fall zu einem Vereinsschluss führen können.
Wir appellieren daher an die Vernunft unserer Mitglieder, Fremdfahrer und Nichtmitglieder, die
an unseren Fanfahrten teilnehmen.
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