Busregeln – BVB Fanclub Die Germanen

Liebe Mitglieder und Mitfahrer,
wir freuen uns, dass ihr euch mit uns Germanen auf den Weg zum Ballspielverein Borussia macht. Auf dem
Weg nach Dortmund oder zu Auswärtsspielen bitten wir euch die aufgelisteten Regeln zu beachten, um eine
reibungslose Fahrt zu garantieren. Wir alle wollen friedlich und fröhlich zum Stadion ankommen und ebenso
auch wieder nach Hause fahren. Bitte achtet zudem auf ein respektvolles Miteinander. Sollten euch Personen
auffällig erscheinen, die nachstehende Regeln verletzen sprecht bitte die Fahrtleitung im Bus an.
Bitte denkt auch als Nicht-Mitglieder daran, dass ihr auf einer Fahrt unseren Fanclub nach außen hin vertretet
und euch entsprechend positiv verhaltet. Sollten Mitglieder oder Mitfahrer mehrfach auffällig werden und
trotz Anweisungen sich nicht an die Regeln halten oder den Fanclub negatives Ansehen zufügen, behalten wir
uns weitere Fahrtsperren vor.
Unsere Fahrtleitung besteht aus den 1. und 2. Vorsitzenden, sowie der Person, die die Karten verteilt.

1. Allgemeine Bus- & Organisationsregeln:
1. Jeder Mitfahrer hat pünktlich an seinem Abfahrtsort zu erscheinen.
Erfolgt keine pünktliche Ankunft des Teilnehmers, fährt der Bus weiter zur nächsten Haltestelle bzw. zum
Spielort.
2. Eine eventuelle Stornierung der Mitfahrt muss unverzüglich bei der Person, die die Fahrt organisiert,
gemeldet werden. Erfolgt die Absage nicht mindestens 2 Tage vor dem Spieltag, können mögliche Kosten, wie
z.B. der Kartenpreis, an den Teilnehmer weiterbelastet werden.
3. Befindet sich der Teilnehmer nicht am vereinbarten Abfahrtsort und hat Karten bestellt, ist der volle
Kartenpreis dennoch zu entrichten.
4. Die Rückfahrt erfolgt jeweils 1 Stunde nach Spiel-Ende, außer es wurden durch den Vorstand andere
Abfahrtszeiten durchgesagt. Befinden sich Teilnehmer zu der festgelegten Zeit nicht am Bus muss der
Teilnehmer sich um seine eigene Rückreise kümmern. Abmeldungen für die Rückfahrt haben frühzeitig zu
erfolgen.
5. Zusätzliche Pausen sind mit der Fahrtleitung abzusprechen.
(Hinfahrt: Gütersloh & A2 Hamm-Rhynern | Rückfahrt: A2 Hamm-Rhynern & Werther)
6. Kein Teilnehmer hat den Anspruch auf eine Sitzreihe für sich alleine, wenn er nur einen Sitzplatz gebucht hat.
Sofern genug freie Plätze im Bus vorhanden sind, ist dies selbstverständlich kein Problem.
7. Private Sachen können während des Aufenthalts am Spielort im Bus gelassen werden, jedoch wird weder
vom Veranstalter noch vom Busunternehmen eine Haftung übernommen.
8. Auf den Busfahrten herrscht ein komplettes Rauchverbot (gilt auch für E-Zigaretten).
9. Im Bus besteht eine Anschnallpflicht. Bei Zuwiderhandlungen haftet hierfür weder Busunternehmer, noch
der Veranstalter.
10. Stimmung im Bus ist ausdrücklich erwünscht. Allerdings ist es untersagt an Fenster und Decken zu
klatschen/klopfen, um zur Stimmung beizutragen.

2. Verhalten:
1. Sollte es während der Fahrt oder während der Pausen zu Provokationen untereinander kommen, die dann
auch in Beleidigungen oder handgreiflichen Auseinandersetzungen enden, werden diese Mitfahrer der
weiteren Fahrt ausgeschlossen, sofern sich die betreffenden Personen nicht beruhigen.
2. Jeder Teilnehmer, der randaliert und Sachbeschädigungen im oder am Bus vornimmt wird vom restlichen
Verlauf der Fahrt ausgeschlossen und ist für seine Weiterfahrt selbst verantwortlich.
Es erfolgt keine Rückerstattung der Kosten. Außerdem haftet die Person für mögliche Schadenersatzansprüche
durch das Busunternehmen.
3. Sollte es durch Mitfahrer/-innen zu rechtsradikalen oder anderen fremdenfeindlichen Äußerungen kommen,
so werden diese ohne weitere Verwarnung am nächsten Rasthof vom weiteren Verlauf der Fahrt
ausgeschlossen.

3. Sauberkeit:
1. Ihr werdet in einen sauberen Bus einsteigen, bitte verlasst den Bus auch entsprechend wieder so sauber,
wenn ihr an euren Haltstellen wieder angekommen seid.
2. Jeder Fahrgast hat unmittelbar nach dem Einstieg seinen Platz zu kontrollieren. Sollten bereits Schäden oder
Verunreinigungen vorhanden sein, ist dieses den Organisatoren sofort mitzuteilen.
3. Nach Einnehmen der Sitzplätze ist jede Mitfahrerin und jeder Mitfahrer für die Sauberkeit ihres/seines
Sitzplatzes zuständig und hat diesen auch sauber zu halten.
4. Für Abfälle stehen im Bus-Gang mehrere Mülleimer bzw. Müllsäcke. Diese sollen für die Abfallbeseitigung
selbstverständlich benutzt werden. Sollten Kronkorken, Schluck-Flaschen oder andere Dinge Richtung
Mülleimer geworfen werden und nicht getroffen werden müssen diese logischerweise trotzdem dort entsorgt
werden.
5. Volle Mülleimer sollen bei Pausen bitte geleert werden. Dies soll auch selbständig ohne Aufforderung durch
den Vorstand passieren.
6. Sollten zu starke Verunreinigungen verursacht worden sein, wodurch dann eine kostenpflichtige Reinigung
durch das Busunternehmen veranlasst wird, wird diese dem Fahrgast in Rechnung gestellt.
7. Leere Getränke- bzw. Bierflaschen sind wieder in die vorgesehenen Kisten zu stellen.
8. Die Bus-Toilette sollte nur in dringlichen Notfällen aufgesucht werden. Selbstverständlich ist die Toilette in
einem sauberen Zustand zu verlassen.

4. Speisen & Getränke:
1. Getränke und Speisen werden zu fanfreundlichen Preisen verkauft. Alkoholische Getränke dürfen
ausschließlich nur über den Fanclub-Verkauf verzehrt werden.
2. Es dürfen keine hochprozentigen Spirituosen und eigenes Bier mit in den Bus genommen werden (bspw.
Bacardi, Whisky, Wodka und ähnliches). Getränke dieser Art werden eingesammelt und bei der Ankunft in der
Heimat wieder an die Besitzer ausgegeben.

Sonstiges:
•

Alle Abfahrtzeiten und Spieltags-Ansetzungen könnt ihr im Vorfeld auf unserer Homepage www.bvbgermanen.de finden.

•

Auf der Hinfahrt des Spiels erfolgt ein freiwilliges Tippspiel. Der Einsatz beträgt 1,-€. Der Gewinner des
Tipps erhält den Pott. Sollte es mehrere Gewinner mit dem identischen Tipp geben wird der Pott
aufgeteilt.

•

Unser Bus-Fahrer freut sich immer über ein kleines Trinkgeld.

•

Mit der Buchung einer Fahrt bei unserem Fanclub akzeptiert ihr automatisch unsere geltenden
Fahrtregeln.

Bitte tragt Sorge dafür, dass alle Regeln eingehalten werden und wir uns als ordentliche BVB-Fans präsentieren.
Heja BVB!

Eure Germanen

