Kartenvergaberichtlinien des Fußball Fanclubs Königsblaue Biberknappen e.V.
Heimspiele
Bedingungen:
-

Mitglied des Fanclubs seit mehr als 3 Monaten
Fristgerechte Abgabe des Kartenwunsches bei einem Vorstandsmitglied
Nutzung des vom Fanclub vorgegebenen Formulars (formlose Anträge werden nicht
angenommen)

Kriterien:
-

-

-

Für die Topspiele gegen den BXB, Bayern und (sofern bei der Kartenverteilung
bereits feststehend) das letzte Heimspiel gehen Karten nur an Schalke Mitglieder
Bei größerer Nachfrage als Angebot sind Schalke Mitglieder bevorzugt gegenüber
Nichtmitgliedern zu berücksichtigen
Melden sich mehrere Freunde und oder mehrere Familienmitglieder mit dem
ausdrücklichen Wunsch, zusammenfahren zu wollen, ist dies soweit es irgend
möglich ist, bei der Vergabe zu berücksichtigen
Minderjährige Fanclubmitglieder bis zum 16. Lebensjahr müssen immer in Begleitung
des Erziehungsberechtigten oder dessen Beauftragten begleitet werden. Ist diese
Person kein Fanclub Mitglied, sollte es trotzdem im Sinne unseres jugendlichen Fan
Club Mitglieds möglich sein an Karten zu kommen
Das Los entscheidet in der Regel über das genaue Spiel
Härtefälle, dass jemand trotz mehr als größer gleich drei Wünsche keine Karte
bekommt, sollten trotz Losverfahren vermieden werden

Auswärtsspiele:
Bedingungen:
-

Mitglied des Fanclubs seit mehr als 3 Monaten
Fristgerechte Abgabe der Kartenwunsches bei einem Vorstandmitglied
Nutzung des vom Fanclub vorgegebenen Formulars (formlose Anträge werden nicht
angenommen)

Kriterien:
-

Karten gehen ausschließlich an Schalke Mitglieder
Das Los entscheidet

Restkartenbörse
-

Karten verwaltet der Kartenausschuss des Fanclubs
Karten werden für Sonderaktionen wie z.B. Sommerfest als Preise eingesetzt
Das Kartenkontingent wird nach erfolgter Vergabe per Mail den Mitgliedern bekannt
gegeben
Kriterium dann, wer zuerst kommt mahlt zuerst

-

Sind freie Kartenkontingente noch 2 Wochen vor einem Spieltag nicht abgerufen
können auch Nichtvereinsmitglieder diese Karten erwerben
Innerhalb der letzten Woche vor dem Spiel kann der Kartenausschuss die Karten auch
gegen höchstes Gebot abgeben

Kartenpreise/Bezahlung
-

-

-

Die Topspielzuschläge für Sitzplätze übernimmt grundsätzlich der Fanclub
Wir behalten uns vor, zu Gunsten der teuren “Sitzer“ einen Preisausgleich zwischen
“Sitzern“ und “Stehern“ zu vereinbaren (Vorstandsentscheid)
Mit dem Verkauf der Karten hat der Fanclub keine Gewinnerzielungsabsicht
Die Karten sind bei Abholung bar zu bezahlen
Ist der Käufer mehr als einmal mit seinen Zahlungen im Rückstand oder zahlt er die
Karen gar nicht, behält sich der Kartenausschuss vor diesem Mitglied in Zukunft keine
Karten mehr zu verkaufen
Tritt der Käufer früher als 3 Wochen vor dem Spiel vom Kartenwunsch zurück und
gibt er die Karte an den Fanclub zurück, entstehen dem Fan Club Mitglied keine
weiteren Verpflichtungen
Tritt der Käufer kürzer als 3 Wochen vor dem Spiel vom Kartenwunsch zurück
entscheidet die neue Nachfrage über die Rückerstattung

Kartenzuteilung
-

Karten sind ausschließlich für das zugeteilte Fanclub Mitglied bestimmt
Wird eine Karte nicht benötigt, geht diese an den Kartenausschuss des Fanclubs
zurück. Der Kartenausschuss bestimmt die weitere Vorgehensweise
Der Lauf der Karte muss in jedem Fall eindeutig nachvollziehbar sein

Es gelten die sonstigen Bestimmungen aus der Satzung des Fanclubs, die
Verkaufsbedingungen des FC Schalke 04, die auf der Homepage veröffentlichte
Kartenverteilung der Saison, die allgemeinen Richtlinien der Kartenverteilung des Fanclubs,
das Anschreiben und das Formblatt zur Kartenvergabe.
Der Verein behält sich vor im Rahmen der regelmäßigen Vorstandsitzungen die o.a. Kriterien
den Bedürfnissen jederzeit anpassen zu können.

Ostbevern, im Januar 2016
Der Vorstand

