
 

Hinweise zu den Ausfahrten mit unserem Fanclub 

 

1. Wir bitten bei der Anmeldung um folgende Informationen, um einen reibungslosen Ablauf 

zu ermöglichen: 

 

Informationen zu Name, Anschrift, Telefonnummer (Handy) und Geburtsdatum 

 

2. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren bitten wir um die Einverständniserklärung der Eltern.  

 

3. Mit der Anmeldung wird der zunächst angegebene Fahr- und Ticketpreis sofort fällig. Bei 

anderen Sitzplatzwünschen wird die entsprechende Zusatzgebühr nach Bestätigung der 

Sitzplatzänderung sofort fällig. 

 

4. Sollte die für die jeweilige Ausfahrt veranschlagte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 

werden, behalten wir uns vor, die Ausfahrt kurzfristig abzusagen. Die im Voraus geleisteten 

Zahlungen werden dann voll erstattet. 

 

5. Der Reisepreis einer Ausfahrt wird bei kurzfristigem Rücktritt von der Ausfahrt nicht 

zurückerstattet. Wir verweisen auf die diesbezüglichen Satzungsregelungen. Das Mitbringen 

von alkoholischen Getränken ist nicht gestattet.  

 

6. In unserem Reisebus herrscht striktes Rauchverbot (es wird für Raucherpausen gesorgt). 

 

7. Treffpunkt und Abfahrtszeiten werden im Vorfeld bekanntgegeben, wir bitten um 

pünktliches Erscheinen, da auf verspätete Mitfahrer nicht gewartet werden kann. 

 

8. Die Abfahrtszeiten können sich aus organisatorischen Gründen oder Spielverlegungen 

kurzfristig ändern, daher bitte bei der Anmeldung eine Handynummer angeben.  

 



 

9. Beim Einstieg in den Bus durch die vordere Tür muss sich jeder Teilnehmer anwesend 

melden. 

 

10. Für Sach- und Körperschäden wird keine Haftung übernommen, die Teilnahme an der 

Fahrt erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. 

 

11. Den Anweisungen des Veranstalters ist immer Folge zu leisten. Der Platz im Bus (oder 

jedem anderen Verkehrsmittel) ist am Ende der Fahrt sauber zu verlassen, grobe 

Verunreinigungen des Busses oder sonstiger Einrichtungen gehen auf Kosten des 

Verursachers. 

 

12. Bei Verstoß gegen Regeln sowie bei groben Fehlverhalten können Teilnehmer jederzeit 

von der Fahrt sowie von zukünftigen Fahrten ausgeschlossen werden. Der Fanclub Red 

Rockets Hopferbach behält sich das Recht vor, Personen ohne Angabe von Gründen von 

der Fahrt auszuschließen.  

 

13. Bei nicht durch den Fanclub als Veranstalter verschuldeten Ausfällen ist eine Erstattung 

des Fahrpreises ausgeschlossen.  

 

14. Alle Preis-, Zeit- und sonstigen Angaben sind ohne Gewähr.  

 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass mir diese Regeln für alle zukünftigen Fahrten mit 

dem Fanclub Red Rockets Hopferbach bekannt sind und ich mich an diese halten werden. 

 

Hopferbach, den _______________ 

 

______________________________        

       Unterschrift Reiseteilnehmer 


