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Mitgliedernews Saison 2021/2022
Liebe Bayernfreunde,
es geht hoffentlich bald wieder los.

Erst einmal hoffen wir, dass Ihr alle gesund seid und gut mit der für uns alle schwierigen Corona Situation
umgeht. Es ist für uns alle persönlich aber auch für unseren Verein keine einfache Situation, da wir nun
mal, was die Vereinsaktivitäten betrifft von den Besuchen der Bayernspiele mit dem Bus abhängig sind und
dies unser Vereinsleben bestimmt. Lasst uns alle miteinander hoffen, dass wir bald wieder zusammen mit
dem Bus zu unserem FCB können.
Folgende Information an Euch:
1) Situation Dauerkarten:
a) Der FC Bayern hat entschieden, dass bei einem Corona bedingt nicht komplett gefüllten Stadion
die Dauerkarten auf Eis gelegt sind und nicht zum Einsatz kommen. Das Kontingent unserer
Karten ist aber gesichert.
b) Der Dauerkartenablauf wurde vom FC Bayern komplett auf Digitalisierung umgestellt, das heißt
es gibt zukünftig keine Karte mehr im EC Karten Format die Umstellung läuft momentan auf
vollen Touren.
c) Alle unsere Dauerkarten Besitzer sind die letzten Tage per Email oder schriftlich informiert
worden
Folgende wichtige Infos an unsere Mitglieder mit Dauerkarte:
 Bitte nicht auf die E-Mail antworten, alles läuft automatisch.
 Sollte die Karte bei einem Mitglied abgebucht werden, werden wir wie gehabt den Betrag
ausgleichen. RÜCKFRAGEN DAZU BEI KARIN HEEL TELEFON: 0173-9887518 ab 19:00 Uhr.
2) Situation Tageskarten/Busfahrten:
a) Vor das Stadion nicht wieder in Vollauslastung besucht werden kann (sh. Situation
Dauerkarten), werden wir kein Spiel mit dem Bus besuchen.
b) Ab dem zweiten Heimspiel haben für jedes Heimspiel das Maximum an Kartenkontingent
(10 Karten pro Spiel) für Fanclubs bestellt wissen aber noch nicht wie viele Karten wir erhalten.
Der Ablauf mit den Tageskarten läuft wie folgt:
a) Keine Anmeldungen auf dem Fanclubhandy dieses bleibt bis auf Weiteres ausgeschaltet
b) Kartenwünsche (ohne Angabe von Gegner) per Email an reiser@bayernfreundeunterallgaeu.de. Bitte gebt in der E-Mail, eure kompletten Daten, mit Handynummer an.
Wir werden Karten die wir erhalten in gewohnter fairer und anständiger Manier an die
jeweiligen Kartenbesteller verteilen und diese zeitig telefonisch informieren.
3) Generalversammlung
Informationen zu einer geplanten Generalversammlung 2021 werden wir separat per Email an
Euch schicken.
Liebe Bayernfreunde, wir wünschen Euch aber auch uns schnellstmöglich zu einem normalen Ablauf
unseres Vereins zurückzukehren. Für unseren FC Bayern wünschen wir uns alle eine erfolgreiche und
gelungene Saison 2021/2022 und hoffentlich die zehnte deutsche Meisterschaft.
Mit Rot weißen Grüßen
Eure Vorstandschaft

