03.09.2015
Liebe Bayernfreunde,
wir haben es geschafft!
Bis zum Ende letzter Woche haben wir alle unsere Mitglieder in die Online-Mitglieder-Verwaltung des FC Bayern
München eingetragen. Voraussetzung war, dass Ihr uns die Schreiben die wir im März, an alle unsere Mitglieder
versandt haben zurückgeschickt habt, eine E-Mail-Adresse angegeben habt und die Zustimmung zur Weiterleitung
der Daten an den FC Bayern München gegeben habt.
Leider haben wir nicht alle Schreiben zurück erhalten. Diese Mitglieder können wir nicht beim FC Bayern melden.
Also wer den Brief immer noch nicht zurückgesandt hat sollte dies schnellst möglich machen.
Was passiert jetzt?
Alle Mitglieder die beim FC Bayern noch keine Kundennummer besitzen oder keine E-Mail-Adresse haben
erhalten folgendes Mail:

Bitte loggt Euch wie im Mail beschrieben ein, weiter geht’s über die „Persönliche Daten verwalten „ hier könnt Ihr
Eure Daten prüfen bzw. berichtigen und die Mitgliedschaft im Fanclub bestätigen.
Damit seid Ihr beim FC Bayern München als Fan-Club Mitglied registriert und erhaltet z.B. bei einer Bestellung im
Online-Fan-Shop die 10% Rabatt.
Alle Mitglieder die bereits eine E-Mail-Adresse beim FC Bayern München gespeichert haben z.B. wer Mitglied bei
FCB ist, mal was im Online-Fan-Shop bestellt hat, beim Tippspiel mit macht, FCB-TV nutzt, Tickets bestellt hat,
erhält keine separate E-Mail mehr. Diese müssen sich mit dieser E-Mail-Adresse auf der Homepage einloggen
(diese E-Mail-Adresse ist jetzt beim FC Bayern gespeichert und kann nur durch Euch geändert werden).
Falls Ihr Euer Kennwort vergessen habt könnt Ihr jederzeit ein neues anfordern, dieses wird Euch dann an die EMail-Adresse gesendet. Nach der Anmeldung erscheint folgende Maske recht oben am Bildschirm:

Ihr müsst nun auf den Button [Daten ändern] gehen

Bitte mit hier geht’s weiter.

Jetzt müsst Ihr Eure Kundennummer, die Fanclubnummer = 99901303 und Euer Geburtsdatum angeben.

den Button [Anmelden] anklicken dann geht’s
weiter. Funktioniert nur wenn aktiv (rot ist) es müssen alle 3 Felder Kundennr., Fanclubnr. und Geb.Datum
eingegeben sein.
Falls Ihr die Kundennummer nicht wisst, bitte Fanclubnummer+Geburtsdatum eingeben und den Button
[Kundennummer nicht bekannt] anklicken und ihr erhaltet eine E-Mail mit der Kundennummer.

Die erhaltene Kundennummer wie oben
beschrieben eingeben.

Über die Persönliche Daten verwalten die Daten
prüfen und die Mitgliedschaft im Fanclub mit dem Button bestätigen!

Solltet Ihr weitere Fragen haben können wir Euch leider nicht weiterhelfen. Wir können sobald eine E-MailAdresse gespeichert ist in Euren Daten nix mehr ändern.
Bitte wendet Ihr Euch in diesen Fällen wie auf der Homepage steht:
Name und Geburtsdatum können online nicht geändert werden - bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an
fanclubs@fcb.de.
Wir wünschen Euch jetzt viel Spaß als registriertes Fan-Club-Mitglied beim FC Bayern München.
Sportliche Grüße
die Vorstandschaft

