Allgemeine Geschäftsbedingungen / Tour Guide
Adler Mannheim Fanprojekt e.V.

Anmeldungen
Die Anmeldung zu unserer Busfahrt ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme an der Fahrt besteht
kein Anspruch auf Rückerstattung des bereits gezahlten Fahrtpreises. Eine Anmeldung ist
nur über das Anmeldeformular möglich, welches es online zum Download oder am Fanstand
bzw. im Fanbüro gibt. Dieses ist ausgefüllt und unterschrieben am Fanstand bzw. im
Fanbüro abzugeben. Der Fanstand ist an Spieltagen ab Arenaöffnung bis ca. 20 Minuten vor
Spielbeginn und ab Spielende für ca. 15 Minuten besetzt. Die Öffnungszeiten des Fanbüros
sind unserer Homepage (www.adler-fanprojekt.de) zu entnehmen.
Bezahlung
Die Bezahlung der Anmeldung(en) hat sofort in bar (Zahlung mit EC-/ Kreditkarte ist nicht
möglich) zu erfolgen. Eine Bezahlung am Bus ist nicht möglich. Sollte die
Mindestmitfahrerzahl nicht erreicht werden, wird der gezahlte Betrag zurück erstattet.
Quittung
Nach Bezahlung der Anmeldung erhaltet ihr eine Quittung. Diese ist zu Beginn der Busfahrt
beim Busbetreuer vorzuzeigen. Sollte die Mindestmitfahrerzahl nicht erreicht werden
bekommt ihr gegen Vorlage eurer Quittung den gezahlten Betrag zurück erstattet.
Mindestmitfahrerzahl
Unsere Busse fahren ab einer Mindestmitfahrerzahl von 30 Personen. Sollte die
Mindestmitfahrerzahl bis eine Woche vor der Fahrt nicht erreicht sein wird der Bus i.d.R.
abgesagt. Der jeweils aktuelle Stand der Anmeldungen wird auf unserer Homepage
veröffentlicht.
Einverständniserklärung
Von allen Mitfahrern unter 18 Jahren benötigen wir mit der Anmeldung eine
Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten, dass sie an dieser Auswärtsfahrt
teilnehmen dürfen. Zudem muss eine Handy- oder Telefonnummer angegeben sein, unter
dieser
der/die
Erziehungsberechtigte/n
zu
erreichen
ist/sind.
Liegt
diese
Einverständniserklärung bei der Anmeldung nicht vor, können wir die Anmeldung nicht
annehmen. Ein Vordruck der Einverständniserklärung, die auszufüllen ist, steht auf unserer
Homepage in der Rubrik „Auswärtsfahrt“ zum Download bereit.
Busse
Unsere Busse sind mit Toilette an Board ausgestattet. Falls eine Bordtoilette aus
witterungsbedingten oder technischen Gründen nicht zur Verfügung stehen sollte, werden
ausreichend Pausen an Rasthöfen gemacht. Über die komplette Fahrt ist den Anweisungen
des Busbetreuers und des Busfahrers Folge zu leisten.
Anfahrt und Ankunft
Der Abfahrt- und Ankunftsort ist der Busparkplatz an der SAP Arena. Änderungen werden
rechtzeitig auf unserer Homepage bekannt gegeben. Jedem Mitfahrer obliegt es, am Tag vor
der Fahrt sich über mögliche Änderungen zu informieren. Wer zur angegeben Abfahrtszeit
nicht da ist, hat keinen Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Fahrtpreises.
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Getränke
In der Regel haben wir eine Auswahl an verschiedenen Getränken mit an Bord. Sollte dies
nicht der Fall sein, wird es rechtzeitig über unsere Homepage bekannt gegeben. Das
Mitbringen von Bierkisten und Kanistern ist nicht gestattet.
Verunreinigung und Beschädigung im Bus
Sollte es durch Verunreinigungen bzw. Beschädigungen im Bus zu zusätzlichen Kosten
kommen, hat diese der/die Verursacher/in zu tragen und den Schaden entsprechend zu
ersetzen. Weiter behalten wir uns vor, Mitfahrer nach Erbrechen durch Volltrunkenheit am
nächsten Rasthof abzusetzen. Die Reise ist dann auf eigene Kosten fortzusetzen.
Tickets
Die Tickets werden im Bus vom jeweiligen Busbetreuer verteilt. Bei den Tickets handelt es
sich grundsätzlich um Stehplätze im Gästeblock. Tickets werden nur in Verbindung mit der
Busfahrt angeboten.
Pausen
Die Anzahl und Dauer der Pausen richtet sich nach der Fahrtstrecke und anderen zeitlichen
Aspekten und wird auf der Fahrt vom Busbetreuer angekündigt. Wer nach Ablauf der
Pausenzeit nicht am Bus ist, hat die Fahrt auf eigene Kosten fortzusetzen.
Rauchen
Unsere Busse sind Nichtraucherbusse. Wer beim Rauchen im Bus erwischt wird, muss die
Fahrt ab dem nächsten Rasthof auf eigene Kosten fortzusetzen.
Rückfahrt
Die Rückfahrt erfolgt grundsätzlich eine halbe Stunde nach Ende des Spiels. Wer nicht
pünktlich zur Abfahrt bereit steht, hat die Heimfahrt selbst und auf eigene Kosten zu
organisieren. Weiter haben wir bei der Rückfahrt die vom Busunternehmen vorgegebene
Rückankunftszeit in Mannheim zu beachten, sodass die Pausen dementsprechend vom
Busbetreuer angepasst werden.
Sonstiges
Personen mit einem deutschlandweiten Stadionverbot bzw. solche, die bereits in der
Vergangenheit negativ aufgefallen sind, dürfen an unseren Fahrten grundsätzlich
nicht teilnehmen. Weiter behalten wir uns vor Mitfahrer/innen, welche vor, während
oder nach dem Spiel negativ auffallen, die weitere Mitnahme im Bus zu untersagen.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Bei von
Mitfahrer(inne)n verursachten Sach- oder Personenschäden ist dieser persönlich haftbar. Bei
Abbruch der Veranstaltung oder Spielverlegungen, welche nicht vom Veranstalter als
Pflichtverletzung zu vertreten sind, besteht kein Schadensersatzanspruch.
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