Bestellen von Karten über den Fan Club
Die folgenden Regeln sind für die Besteller von Karten bindend.
Mit der Bestellung und/oder Reservierung von Karten beim Bayern Fan Club Hatzenbühl bestätigt ihr, dass ihr die Regeln
gelesen und verstanden habt und dass ihr sie akzeptiert.
Ausnahmen nur nach Absprache!
Die Buchung von Karten ist grundsätzlich mit der Busfahrt verknüpft! In seltenen Ausnahmefällen können Karten auch an
Fans, die nicht mit dem Bus mitfahren, abgegeben werden. Bedingung ist, dass die Karten vor dem Spiel unmittelbar am
Einlass ins Stadion übergeben werden. Ausnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht möglich!
Werden nur Karten abgenommen ohne die Busfahrt in Anspruch zu nehmen, wird die Hälfte der Fahrtkosten fällig. Das ist
notwendig um den Bus ohne wirtschaftlichen Verlust zu finanzieren. Die Fahrtkosten sind zusammen mit den Kartenpreisen
zu überweisen. Die aktuellen Preise bitte auf der Homepage nachschauen.
Generell haben die Mitglieder des Bayern-Fan-Club-Hatzenbühl bei der Bestellung von Karten Vorrang. Nichtmitglieder werden
in einer Warteliste erfasst, aus der dann, in der Reihenfolge der Bestellung, ca. drei Wochen vor dem Spiel freie Karten und
Plätze aufgefüllt werden. Darüber wird der Besteller informiert. Drei Wochen vor dem Spiel werden die noch vorhandenen
Karten frei. Ab diesem Zeitpunkt wird nicht mehr unterschieden nach Mitglied oder Nichtmitglied.

Alle Bestellungen bitte per eMail !
fahrten@bayern-fan-club-hatzenbuehl.de
Anmeldungen für Spiele der Rückrunde werden erst nach Ende der Vorrunde angenommen. Bestellungen/Reservierungen
werden erst dann offiziell, wenn das überwiesene Geld auf unserem Konto ist.

*Bitte beachten*
Der Fahrpreis, Busfahrt einschliesslich Karte, muss bis spätestens eine Woche nach der Veröffentlichung der Kartenpreise
überweisen sein.
Ist der Betrag nicht innerhalb einer Woche nach der Veröffentlichung der Kartenpreise auf der Homepage auf dem Konto, ist
die bestellte/reservierte Karte wieder frei und wird weitergegeben.
Ausnahmen von diesen Regeln nur nach Absprache!

Kurzfristige Stornierung von Karten
Rücktritt von der Fahrt
Es kann vorkommen, dass eine Fahrt vom Besteller kurzfristig storniert werden muss.
Sei es wegen Krankheit, Arbeit oder anderen wichtigen Gründen.
Der Rücktritt ist unverzüglich zu melden.
Wie auch sonst gilt der Leitspruch: "Wer bestellt, der bezahlt." Falls der Besteller zwei Wochen oder später vor der Fahrt zurücktritt oder die
Bestellung storniert, geht der komplette Betrag (Karte und Fahrtkosten) zu Lasten des Bestellers. Wir schauen, dass die Karte an einen
Interessenten von der Warteliste weitergegeben werden kann. In der Regel ist das auch der Fall.
Kann die Karte von uns nicht weitergegeben werden, so sorgt der Besteller selbst für Ersatz.
Der Ersatz ist an die Busfahrt gebunden oder er bekommt, bei Nichtinanspruchnahme der Busfahrt, die Karte erst am Drehkreuz am Eingang
des Stadions ausgehändigt. Nutzt der Interessent, an den die Karte weitergegeben wird, nicht die Busfahrt, so sind die Fahrtkosten in voller
Höhe vom zurückgetretenen Besteller oder vom Ersatz zu tragen. Die Fahrtkosten richten sich danach, ob der Ersatz Mitglied oder
Nichtmitglied ist. Ist kein Ersatzmitfahrer zu finden, wird versucht, die Karte zu verkaufen. Ist das erfolgreich wird der Betrag für die Karte
zurückerstattet, die Fahrtkosten werden, um die günstigen Buskosten zu sichern, einbehalten.
Bei Fragen zum Thema wenden sie sich bitte an die entsprechenden Ansprechpartner. Die Kontaktdaten seht ihr auf der Homepage unter
"Kontakte".
Wir wünschen eine gute Fahrt und ein schönes Spiel.
Der Vorstand des FC Bayern Fan Club Hatzenbühl

