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Mitgliedernews Saison 2019/2020
Liebe Bayernfreunde,
endlich geht’s wieder los. Nach der siebten Meisterschaft in Folge und dem Gewinn des
DFB-Pokals, erwartet uns eine spannende und anspruchsvolle Fußballsaison 2019/2020.
Kaum zu glauben, wir gehen mit unserem Fanclub in die 25ste Saison seit Bestehen.

Die Fanclubhandys

o Heimspiele:
Montags
Freitags

Tel. 0 151 / 16 56 56 89
von 18:00 – 20:00 Uhr
von 18:00 – 19:00 Uhr

o Auswärtsspiele: Tel. 0 152 / 25 48 89 19
Montags
Freitags

von 19:00 – 20:00 Uhr
von 19:00 – 20:00 Uhr

sind ab Montag den 29.07.2019 angeschaltet und ab diesem
Tag beginnt die Anmeldung für die neue Saison.

Folgende Informationen für die Saison 2019/2020
Zu Beginn erhält jedes Mitglied 1 Karte für 1 Bundesligaspiel der gesamten Saison
Warteliste: bei den meisten Spielen werden häufig krankheits- oder Terminbedingt
auch mal Karten frei, bitte lasst Euch bei ausgebuchten Spielen auf jeden Fall auf die
Warteliste schreiben, wir füllen diese dann durch Absagen auf, und teilen eine
Zusage kurz vor dem Spiel mit.
Nach Auslosung der Champions League Gruppen stehen Euch sofort die Karten zur
Verfügung
Unsere verfügbaren Karten sind ohne Mengenbegrenzung für jeden ab 16.09.2019
frei erhältlich
Der Spielplan der Bundesliga/Champions League/Pokal wird immer komplizierter
und undurchschaubarer:
Hier nochmals die Abfahrtszeiten zu den Spielen für die nächste Saison:

Die Abfahrtszeiten findet Ihr auch auf unserer Homepage
www.bayernfreundeunterallgaeu.de, direkt auf der Startseite als PDF Datei.
Ein Wunsch der Vorstandschaft ist, dass unser Fanclubhandy,in dieser Saison
weniger mit Anrufen „ Wann fährt der Bus weg“ „für welche Spiele bin ich
angemeldet“ blockiert wird. Solche Gespräche sind aus unserer Sicht bei ein
bisschen Selbstorganisation nicht notwendig.
Jeder der diesen Newsletter aufmerksam liest, weiß die Abfahrtszeiten, bzw. kann
Sie der Homepage entnehmen. Danke für Eure Unterstützung
In der Anlage als PDF findet Ihr die Abfahrtszeiten zum Ausdrucken

Anmeldungen:
Heimspiele:
Bitte ausschließlich mit der Mitgliedsnummer Eures Fanclubausweises anmelden,
dies erleichtert die Arbeit für unsere Vorstandschaft!!!!!!
Heimspiele beim Handy für Heimspiele anmelden
Es wird keine Karte ohne Busfahrt herausgegeben. Alle Teilnehmer die sich
anmelden, nehmen automatisch an der Busfahrt teil, bzw. die Karten werden wie
bisher erst im Bus ausgegeben
Seit langem fällt uns auf, dass der „Run“ auf sogenannte Topspiele immer höher wird.
Es ist mehr als fair gegenüber dem Verein aber auch allen Mitgliedern, auch bei
„normalen“ Bundesligagegnern Karten zu ordern, zudem diese Spiele meist
attraktiver und mit mehr Toren anzusehen sind.
Durch kurzfristige Absagen bedingt durch Krankheiten sind einige Heimspiele oft
kurzfristig Karten frei, dies ist bei unseren Mitgliedern häufig nicht bekannt, bitte
bei Interesse auch am Freitag vor dem Spiel auf dem Fanclubhandy melden.
Leider bestellen auch Mitglieder immer häufiger für Nichtmitglieder Karten und es
erscheinen zur Busfahrt nicht angemeldete Bayernfans statt den angemeldeten, dies
ist mit Arbeit und Organisationsproblemen verbunden, wir bitten Euch daher, die
Personen anzumelden, welche auch an der Busfahrt teilnehmen.
Die Warteliste wird wie gehabt geführt, d. h. bei der Anmeldung werden wir Euch bei
Bedarf auf die Warteliste schreiben und bei verfügbaren Karten kurzfristig
telefonisch kontaktieren.

Auswärtsspiele:
Auswärtsspiele sind ausschließlich beim Auswärtshandy anzumelden
Wir planen wie jedes Jahr 2 Auswärtsspiele mit dem Bus je nach Kartensituation. Des
Weiteren erhalten wir immer wieder kleine Kartenkontingente für einzelne Spiele,
Informationen hierzu entnehmt Ihr bitte unserer Homepage

Änderungen/Bitten der Vorstandschaft:
Dadurch, dass sich die Mitgliedsnummer unserer Mitglieder die auch beim FCB
Mitglied sind jedes Jahr ändert, bitten wir Euch Eure neue „FCB Mitgliedsnummer“
an reiser@bayernfreunde-unterallgaeu.de zu schicken.
Am Schluss möchte sich die Vorstandschaft bei allen die zum Gelingen der vorjährigen
Saison der Bayernfreunde beigetragen haben recht recht herzlich bedanken.

Rot weiße Grüße
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Die Vorstandschaft

