Einverständniserklärung zur Kartenvergabe

„Die Filetgranen e.V.“
Stand 13.07.2015

hiermit verpflichte ich mich bei Erhalt von Eintrittskarten von Spielen des FC Bayern München zu folgenden
Verhaltensregeln und erkläre mein Einverständnis über die Regeln für die Kartenvergabe:
1. Die Karten dürfen ausschließlich nur für den Eigengebrauch verwendet werden.
2. Der Käufer der Karten muss bei dem entsprechenden Spiel selber im Stadion sein, es dürfen somit
keine Karten für Verwandte oder Freunde gekauft werden, wenn das kaufende Mitglied selber nicht
das Spiel besucht.
3. Ein Ticketverkauf an minderjährige Mitglieder kann leider auf Grund der eingeschränkten
Geschäftsfähigkeit nicht mehr erfolgen. Karten können somit nur von deren Erziehungsberechtigten
erfolgen, wenn diese Mitglied im Fanclub sind.
4. Die Vorstandschaft behält sich das Recht vor, die Karten bezüglich Anzahl und Zuteilung an die
Mitglieder nach eigenem Ermessen zu kontingentieren.
5. Bei Verhinderung des Kartenkäufers dürfen die Karten ausschließlich nur an andere Mitglieder des
Fanclubs "Die Filetgranen e.V." weitergegeben werden.
6. Falls dem Mitglied die Weitergabe nicht möglich ist, müssen die Karten an die Vorstandschaft des
Fanclubs zurückgegeben werden.
7. Eine Gutschrift des Betrages für die Karten kann nur erfolgen, wenn die Karten rechtzeitig an die
Vorstandschaft zurückgegeben werden und ein Ersatzkäufer gefunden wird
8. Bei Weitergabe an andere Fanclub Mitglieder darf max. der selbst entrichtete Betrag inkl. der
Versand- und Vorverkaufsgebühren verrechnet werden.
9. Das Mitführen oder Verwenden von pyrotechnischen Mitteln in und um das Spiel führt zum
unmittelbaren Ausschluss aus dem Fanclub.
10. Eine Beteiligung an rassistischen oder diskriminierenden Aktionen führt zum unmittelbaren
Ausschluss aus dem Fanclub.
11. Bei Verstoß der o.g. Punkte erfolgt ein sofortiger Ausschluss und Kündigung vom Fanclub
12. Die Vorstandschaft behält sich bei Verstoß das Recht vor, den Namen und Adresse an den FC Bayern
München zu melden für evtl. weitere Stadionsperren seitens des FC Bayern München.
13. Bei Verstoß einer oder mehrerer Regeln werden anfallende. Kosten oder entstehende Verluste die
dem Fanclub entstehen dem Mitglied in Rechnung gestellt.
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