Verhaltenscodex (Stand: April 2016)
Ansprechpartner
Die jeweils tätigen Vorstandsmitglieder sowie deren aktuellen Telefonnummern und EmailAdressen sind auf der Homepage www.blau-weiss-repetal.de aufgeführt.
Weitere Kontaktmöglichkeit besteht über Facebook: https://www.facebook.com/BlauWeissRepetal

Repetaler Kartenhotline: (0151) 18 19 1904
Oder: karten@blau-weiss-repetal.de
Karten für Heimspiele sind AUSSCHLIESSLICH über diese Nummer / Email-Adresse und in
schriftlicher Form (SMS, WhatsApp, E-Mail) anzufragen. Andere Anfragen werden nicht
berücksichtigt. Bei der Bestellung sind Name, Namen der Mitfahrer sowie die FanclubMitgliedsnummer(n) zu nennen.

Einzug der Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge werden in der Regel vierteljährig von dem angegebenen Konto eingezogen.
Eine entsprechende Ermächtigung hast du uns mit der Anmeldung erteilt. Es erfolgt keine weitere
vorherige Ankündigung. Bitte sorge für eine ausreichende Deckung. Kosten, die durch nicht
erfolgreiche Einzüge entstehen, geben wir ggfs. weiter.
Mitgliedsbeiträge (Stand: März 2016)
Vollzahler

3 € / Monat

Schüler / Rentner

2 € / Monat

Neben ermäßigten Busfahrten bieten wir unseren Mitgliedern über das Jahr verteilt viele weitere,
verschiedene Aktivitäten an, die wir vorher rechtzeitig ankündigen.
Verteilung / Zuteilung von Eintrittskarten und Anmeldung zu Busfahrten
Auch wenn wir uns mit hohem Engagement dafür einsetzen, ist es uns nicht immer möglich, alle
Kartenwünsche unserer Mitglieder zu erfüllen. Insbesondere die günstigen Stehplatzkarten
unterliegen einer sehr hohen Nachfrage. Durch die nach wie vor stark wachsende Anzahl an
Fanclubs und entsprechend Fanclubmitgliedern stehen den einzelnen Clubs in den Bezirken
immer weniger Karten zu Verfügung. Auch wir müssen uns mit dieser Problematik leider
auseinandersetzen und setzen uns Woche für Woche dafür ein, neben den zugeteilten
Kontingenten noch weitere Tickets zuzukaufen, um möglichst vielen Fans die Fahrten zu den
Spielen zu ermöglichen. Doch auch trotz der enormen Bemühungen ist dieses Vorhaben nicht
immer von Erfolg gekrönt. Wir müssen deswegen an dieser Stelle drauf hinweisen, dass eine

Mitgliedschaft im Schalke Fanclub Blau Weiss Repetal NICHT zu einem Anspruch auf eine
Eintrittskarte führt. Eine rechtzeitige Anmeldung sowie Flexibilität bei den Kartenkategorien sowie
bei den gewünschten Partien erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine Karte zugeteilt zu bekommen.
Anfragen von Neumitgliedern wie „5 Stehplatzkarten für das Ruhrpott-Derby“ können wir hingegen
verständlicherweise nicht berücksichtigen.
Auch bei dem Thema Auswärtsfahrten gab es in den vergangenen Jahren einige Neuerungen und
Einschränkungen. Insbesondere die vom Verein eingeführten Anwesenheitskontrollen für Fanclubs
führten dazu, dass auch wir in vielen Fällen bei der Vergabe der uns zugeteilten Tickets nur noch
Mitglieder berücksichtigen können, die ebenfalls Mitglieder beim FC Schalke 04 sind. Bei Spielen,
bei denen wir uns einer Kontrolle unterziehen müssen, müssen wir vorab die Namen sowie die
Mitgliedsnummern der Ticketinhaber an den Verein durchgeben. Dies wird dann vor Ort anhand
der Mitgliedsnummer und des Personalausweises überprüft und dokumentiert. Auch dies bitten wir
bei Euren Ticketanfragen zu berücksichtigen.
Generell gilt: Karten werden nur in Verbindung mit der Busfahrt vergeben. Nur in Ausnahmefällen
werden Karten ohne Busfahrt abgegeben. Hierbei erheben wir einen Aufschlag auf den
Ticketpreis.
Anmeldungen zu Busfahrten sind grundsätzlich verbindlich. Bei Nicht-Erscheinen ohne
rechtzeitige, vorherige Absage behalten wir uns vor, den Fahrtpreis sowie den Preis der
reservierten Karte(n) zu berechnen.
Die Anmeldung für die Busfahrt muss IMMER erfolgen, auch wenn ihr bereits eine Karte besitzt
bzw. über andere Wege als den Fanclub erworben habt. Personen, die nicht angemeldet sind,
haben keinen Anspruch auf Beförderung.
Verbindliche Verhaltensregeln für die Teilnehmer an den Busfahrten
Der Fanclub Blau-Weiss Repetal bietet zu den sehr vielen Spielen des FC Schalke 04 Busfahrten
an. Aus den Erfahrungen und verschiedenen Situationsbeschreibungen von Busfahrten hat der
Vorstand des Fanclubs Blau-Weiss Repetal Erkenntnisse gewonnen, aus denen er nunmehr die
nachfolgenden Verhaltensregelungen herleitet. Die Verhaltensregeln sind für alle Mitfahrenden
verbindlich, da nur so ein reibungsloser Verlauf der Fahrt erwartet und gewährleistet werden kann.
-

Bei groben Verstößen gegen die Anordnungen des Vorstands von Blau-Weiss Repetal
oder des Busfahrers, sowie bei grober, vorsätzlicher oder durch übermäßigem Genuss von
Alkohol bedingter Missachtung der Verhaltensregeln ist der Vorstand befugt,
Reiseteilnehmer von der Fahrt bzw. weiteren Mitfahrt auszuschließen. Ein Anspruch auf
Fahrtkostenersatz oder sonstiger Entschädigungen besteht in diesen Fällen für den
Ausgeschlossenen nicht.

-

An Bord befindliche Fan-Club-Mitglieder sind angehalten, dem Vorstand während der
Fahrt bei seinen Aufgaben zu unterstützen. Vorstands- und Beiratsmitglieder sehen dies für
sich als Pflichtaufgabe.

Der Fanclub Blau-Weiss Repetal erhält durch das Frettertaler Reiseunternehmen seit Jahren gute
Reisebusse zu fairen Konditionen für die Fahrten zu den Spielen des FC Schalke 04. Daraus ist im
Laufe der Zeit ein gutes Miteinander entstanden. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, wird die
Einhaltung aller hier aufgeführten Verhaltensregelungen für jeden Fahrtteilnehmer verpflichtend.

1. Grundsätzlich ist den Anordnungen und Anweisungen des Vorstands und des Busfahrers
Folge zu leisten.
2. Nichtbeachtung der Anordnungen und Anweisungen des Vorstands und des Busfahrers können
zum Ausschluss des Mitreisenden von der Weiterfahrt führen.
3. Jeder Fahrgast hat die vorgegebenen Pausenzeiten, sowie die An- und Abfahrtszeiten
einzuhalten. Sollte ihm dies umständehalber aus irgendeinem Grunde nicht möglich sein, hat er
sich telefonisch unverzüglich beim Vorstand, dem Busfahrer oder einem anderen Fahrgast zu
melden. Hier gilt das Prinzip der Bringschuld, d.h. der Fahrgast hat sich zu melden und sich
vorher die entsprechenden Telefonnummern zu besorgen.
4. Jeder Fahrgast verpflichtet sich, sich in die Reisegruppe harmonisch einzufügen und einen
freundlichen Umgang und Umgangston gegenüber den anderen Mitfahrenden zu pflegen.
Beleidigungen oder Beschimpfungen sind grundsätzlich nicht hinnehmbar. Ebenso werden
Nötigungen oder Gewaltanwendungen sowie das Aussprechen von Drohungen zur
Gewaltanwendung nicht geduldet. Im Wiederholungsfalle oder bei Uneinsichtigkeit des
Mitreisenden kann dieser von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden.
5. Ein Fahrgast hat ebenso bei grobem Verstoß gegen die allgemein geltenden “Guten Sitten“ mit
der Abmahnung und evtl. zusätzlich mit dem Ausschluss von der Weiterfahrt zu rechnen (z.B.
bei übermäßigem Genuss von Alkohol mit Erbrechen im Bus / leichtfertiges Inkaufnehmen
grober Verunreinigung des Busses durch Umkippen von Flaschen und Wegwerfen von Unrat im
Bus etc.). Vielmehr hat jeder Fahrgast für die Sauberkeit des Busses in seinem Sitzplatzbereich
zu sorgen.
6. Für die persönlichen “Geschäfte“ stehen dem Fahrgast die Reisepausen zur Verfügung.
Obszönes Verhalten jedweder Art sind als grobe Pflichtverletzung nicht hinnehmbar und
werden entsprechend geahndet.
Jeder Fahrgast und Fußballfan kann auch als Einzelner in der Gemeinschaft dazu beitragen, dass
die Gruppenreise zum Fußballspiel des FC Schalke 04 zu einem schönen Erlebnis wird. Deshalb
gilt für alle Mitfahrenden die Beachtung und Einhaltung der vorgenannten Regelungen. Bei
Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung der Regelungen entscheidet auch nach der ersten
Maßregelung vor Ort der Vorstand des Fanclubs Blau-Weiss Repetal über weitergehende
Maßnahmen.

