BVB Supporters Lennetal
Unterwegs mit den BVB Supporters Lennetal
Teilnahmebedingungen (Version 1.2 vom 12.4.2012)

Wer uns im Bus der Supporters zu Auswärtsspielen begleitet, hat ein Recht darauf, sich bei diesen
Fahrten wohl zu fühlen. Nach vielen Erfahrungen, die wir bei den absolvierten Fahrten gesammelt haben,
gelten von daher die folgenden Teilnahmebedingungen und Regeln. Wir werden für deren Einhaltungen
Sorge tragen, damit alle Mitfahrer wohlbehalten die Fahrt genießen können.
Wir Supporters sind eine Gemeinschaft die auch Mitgliederschutz betreiben will und muss. Das bedeutet
unter anderem, dass es für die Mitglieder nicht zumutbar ist, dass...
•

... einzelne (Nicht-)Mitglieder durch ihr Auftreten z.B. an Raststätten oder Parkplätzen dem
Ansehen aller Supporters-Mitglieder schaden.
•
... durch einzelne (Nicht-)Mitglieder verursachte Kosten von der Gesamtheit der SupportersMitglieder getragen werden müssen.
Deshalb bitten wir alle Mitglieder darum, uns dabei zu unterstützen, dass die Supporters Lennetal auch in
der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden, wie es die Grundwerte beschreiben.
Allgemeine Hinweise
Die im Folgenden genannten Regelungen gelten verbindlich für jeden Teilnehmer einer Tour mit den
Supporters Lennetal.
•
•
•

Der von den Supporters benannte Busverantwortliche ist ermächtigt die Einhaltung der Regeln
einzufordern und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Eine Nichteinhaltung kann zum Ausschluss von der Weiterfahrt, Ausschluss von anderen SupportersFahrten bzw. -Veranstaltungen, bis hin zum Ausschluss aus den Supporters Lennetal führen.
Durch die Anmeldung erkennt jeder diese Regeln verbindlich und uneingeschränkt an!

Wer an einer Supporters-Busfahrt teilnimmt, erkennt die Grundwerte der BVB Supporters Lennetal
an
•

•
•

Wir unterstützen die Interessen von Fußballfans, die - daheim wie auch auswärts - eine
stimmungsvolle, bunte, laute, bewegte, von Spaß und Freude dominierte Stadionatmosphäre tragen,
die die Mannschaft des eigenen Vereins lautstark und ideenreich unterstützen und die Schwächen
des sportlichen Gegners augenzwinkernd aufs Korn nehmen.
Die Supporters wenden sich strikt gegen jegliche körperliche Gewalt innerhalb und außerhalb der
Stadien. Wir verurteilen Rassismus, Diskriminierung, Homophobie und Intoleranz!
Die Supporters rufen alle Fangruppierungen auf, sich so zu verhalten, wie es die o. g. Grundsätze
gebieten.
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Das Anmeldeverfahren.....
Anmeldung für Mitglieder sowie für Nichtmitglieder - soweit noch freie Plätze vorhanden sind
• Anmeldemöglichkeiten:
o Im Forum (für Mitglieder)
o

Per Email

o

Weitere Anmeldewege sind nicht möglich!

Nachträgliche Anmeldungen (Mitglieder/Nicht-Mitglieder) – soweit noch freie Plätze vorhanden
Anfragen sind weiterhin per Email oder Telefon möglich. Sollten freie Plätze vorhanden sein, wird die
Teilnahme von den Supporters über die angegebene Email-Adresse bzw. hinterlassene Rückrufnummer
ausdrücklich bestätigt.
Anmeldungen für Personen unter 18 Jahren
• Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten an den
Auswärtsfahrten teilnehmen
• Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren brauchen zur Anmeldung die von einem
Erziehungsberechtigten unterschriebene Supporters-„Einwilligungserklärung“.
Sonstiges
• Die gebuchte Fahrt ist nicht auf eine andere Person übertragbar, bzw. nur nach Rücksprache
• Der Veranstalter ist haftungsfrei. Die Fahrt erfolgt auf eigene Gefahr.
• Jeder Reiseteilnehmer haftet für die durch ihn entstandenen Schäden in vollem Umfang. Er haftet
insbesondere für Schäden im Bereich des ihm zugeteilten Sitzplatzes.

Die Auswärtsfahrt und die Regeln an sich…..
Abfahrtszeiten, Weiterfahrzeiten, Rückfahrzeiten
Jeder Teilnehmer hat pünktlich am angegebenen Abfahrtort zu erscheinen.
• Jeder Teilnehmer, der zu spät kommt oder kurzfristig die Fahrt absagt hat keinen Anspruch auf die
Rückzahlung der Fahrkosten sowie auf eine Preisrückerstattung für die Eintrittskarte.
• Sollten Mitfahrer nicht zur vereinbarten Zeit am Bus sein, kann eine Mitnahme nur nach rechtzeitiger,
telefonisch eingeholter Zusage des Busverantwortlichen gewährleistet werden.
Die Plätze und die Verteilung im Bus
•

Die Einteilung der Reisenden innerhalb der Busse, erfolgt durch die Supporters Lennetal. Es besteht
kein Anspruch auf bestimmte Plätze im Bus. Reservierungen von Plätzen werden nicht vorgenommen.
Jeder Fahrgast nimmt auf der Rückfahrt bitte denselben Platz ein, auf den er auch während der
Hinfahrt gesessen hatte!

•

Jeder Fahrgast hat unmittelbar nach dem Einstieg seinen Platz zu kontrollieren. Sollten bereits
Schäden oder Verunreinigungen vorhanden sein, ist dieses den Organisatoren sofort mitzuteilen.
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Nach Einnehmen der Sitzplätze ist jeder Teilnehmer für die Sauberkeit seines Sitzplatzes zuständig
und hat diesen auch sauber zu halten.

Grundsätzliches und Rechtliches
•

Ihr werdet in einen sauberen Bus einsteigen, bitte verlasst den Bus auch wieder so sauber wenn wir
wieder zuhause angekommen sind.

•

Für Euren Müll verwendet bitte die vorhandenen Müllbehälter bzw. Müllsäcke und nehmt den großen
Müll bei Pausen mit raus.

•

Sollten zu dolle Verunreinigungen verursacht worden sein, wodurch dann eine kostenpflichtige
Reinigung durch das Busunternehmen veranlasst wird, wird diese dem Fahrgast in Rechnung gestellt.

•

Jeder Teilnehmer, der randaliert und Sachbeschädigungen im oder am Bus vornimmt wird am
nächsten Rasthof abgesetzt und ist für seine Rückfahrt selbst verantwortlich.
Achtet daher bitte auf euer Verhalten und das des Nachbarn, sowohl auf der gesamten Fahrt, als auch
an Rasthöfen, oder im Stadionbereich! Das gilt auch für den Einsatz von Pyrotechnik im Umfeld des
Busses auf Rastanlagen etc. Außerdem übernimmt diese Person auch die Haftung für mögliche
Schadenersatzansprüche, die das Busunternehmen dann stellen wird.
Die Fahrtkosten werden nicht zurück erstattet.

•

Das Stehen im fahrenden Bus ist für die gesamte Dauer der Fahrt strengstens untersagt. Im
Bus besteht Anschnallpflicht!!! Im Falle der Zuwiderhandlung haften weder der Veranstalter
noch das Busunternehmen für entstandenen Schaden jedweder Art.

•

Bei Nichterscheinen des vom Veranstalter bestellten Busses, haben die Reiseteilnehmer keinerlei
Ersatzansprüche an den Veranstalter. Es wird lediglich das tatsächlich entrichtetet Fahrgeld in voller
Höhe zurückerstattet.

•

Sollte nach Beginn der Reise die Absage des Fußballspiels erfolgen, so gilt die Fahrt als durchgeführt.
Es bestehen keinerlei Ersatzansprüche an den Veranstalter.

•

Bei Fahrtunterbrechung durch Schäden am Bus oder höhere Gewalt, haftet der Veranstalter nicht für
daraus resultierende Schäden, Verzögerungen.

•

Bei Nichtantritt der Fahrt durch den Reiseteilnehmer erfolgt keine Rückerstattung des Fahrpreises.

Getränkeverkauf im Bus
•

Der Getränkeverkauf im Bus darf nach Rücksprache mit dem Busunternehmen durch uns zu
fanfreundlichen Preisen Erfolgen.

•

Da die Fahrten zu +/- 0 € für Euch kalkuliert sind und wir die Kosten für die Fahrt durch den Verkauf
von Getränken subventionieren, möchten wir darum bitten auf mitgebrachte Getränke zu verzichten
um uns, und letztendlich euch, zu unterstützen.
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•

Bitte beachtet, dass wir ein Becherverbot im Bus haben und sich jeder daran zu halten hat. Die
Sauerei ist einfach beim Mischen und wenn es umkippt zu groß.

•

Da die Busfahrer es mit uns nicht immer leicht haben, könnte sie ein kleines Trinkgeld zu Ende
der Fahrt auch dazu veranlassen, über das eine oder andere hinwegzusehen, daher sammeln
wir auf der Rückfahrt, es sollte wohl jeder 1-2 € Trinkgeld übrig haben!

Mitbringen von Spirituosen
Um dem Jugendschutz Rechnung zu tragen bitten wir auf das Mitbringen von starken alkoholischen
Getränken zu verzichten. Wir behalten uns vor, mitgebrachte Spirituosen bis zur Rückkehr einzubehalten!
Benutzung der Toilette im Bus (soweit vorhanden)
Die Toilette im Bus ist grundsätzlich für Notfälle. In dringenden Fällen kann die Toilette genutzt werden
und die Nutzung bei uns oder dem Busfahrer erfragt werden.
Eigentlich selbstverständlich, aber zur Sicherheit: Die Toilette ist in einem sauberen Zustand zu verlassen.
Rauchen im Bus
Das Rauchen im Bus ist generell verboten, wir machen ausreichend Pausen!
Wertsachen
Die privaten Sachen können während des Aufenthalts am Spielort im Bus gelassen werden, jedoch wird
weder von den Organisatoren noch vom Busunternehmen eine Haftung dafür übernommen.
Sauberkeit im Bus und Busreinigung
•
•
•
•

Wir machen regelmäßig Pausen auf der Fahrt, so dass jede/r die Möglichkeit hat, seinen/ihren Platz
so zu verlassen, wie er/sie ihn zu Beginn der Fahrt vorgefunden hat.
Die Rückgabe des Busses an den Unternehmer erfolgt, sobald der Busfahrer die Reinigung als
abgeschlossen erachtet und evtl. Schäden aufgenommen wurden
Speziell zusätzlich erforderliche Reinigungskosten oder Sachschäden trägt der Verursacher in voller –
vom Busunternehmen festgelegten – Höhe!
Zur Regulierung werden wir die Daten des Verursachers an das Busunternehmen weiterleiten!

Nochmal ein Schlusswort in eigener Sache:
Es ist unheimlich schwer noch ein Busunternehmen für Fußballauswärtsfahrten zu bekommen, da viele
schlechte Erfahrungen gemacht haben. Lasst uns zeigen, dass es anders geht und es auch friedliche
Fußball-Fans gibt, die sich anständig benehmen können. Aus diesem Grund bitte wir Euch auch
eindringlich diese Regeln einzuhalten.

Toby Scheiblich
1. Vorsitzender

&

Jörg Pollmann
2. Vorsitzender
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