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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 

 

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, diskriminierend, 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 
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 ausschließlich 
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. 
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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 / Verpflegung / 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 Mitfahrern 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. 

Die Mitnahme eigener Brotzeit sollte unterlassen werden; wie bereits erwähnt, haben wir 
humane Preise für Getränke und Verpflegung! 
Ausnahmen gelten selbstverständlich z.B. aus religiösen Gründen, für Veganer, Vegetarier und 
Kleinkinder! 

Tippspiel: 
 
Hier steht der Spaß und vor allem auch unser soziales Engagement im Vordergrund; d.h. man 

kann und sollte auch mitmachen, denn es kommt ja einem guten Zweck zu Gute       

 
Evtl. Tippspiel – Gewinnauszahlung bei der Rückfahrt im Bus bis einschl. Moosburg durch 
persönliche Vorstellung beim Vize möglich => ansonsten verbleibt Gewinn in Fanclubkasse 
 
 
Anweisungen / Anordnung 
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. 

 


