
Servus liebes Fanclubmitglied,

hiermit möchten wir Dich über die aktuellen Möglichkeiten im Hinblick auf Besuche von Spielen des 
FC Bayern München informieren.

Zunächst hier eine Erläuterung der vorgegebenen RAHMENBEDINGUNGEN des FC Bayern München:

Das Fanclub-Stammfahrerprogramm, bei dem unserem Fanclub 5 Heimspiele pro Saison zugeteilt 
wurden, ist bis zu der Möglichkeit der Vollauslastung von 75.000 Zuschauern in der Allianz-Arena 
vorrübergehend ausgesetzt.

Bis dahin gilt: Es kann aktuell maximal ein Kontingent von 10 Tickets pro Heimspiel von einem 
Fanclub bestellt werden.

Alle Tickets müssen bereits bei der Bestellung personalisiert werden, d.h. dass grundsätzlich im Falle
einer Zuteilung durch den FC Bayern München keine Personaländerungen mehr möglich sind.

Die genannten Bedingungen können jederzeit, abhängig von einer behördlichen Entscheidung, auf 
Grund der anhaltenden Pandemie, geändert werden.

Um den Bedürfnissen unserer Mitglieder bestmöglich gerecht zu werden, haben wir uns zu 
folgendem TICKET-BESTELLVERFAHREN entschlossen:

Wir bieten jedem Mitglied die Möglichkeit, sich auf ein Ticket für jedes Heimspiel des FC Bayern ab 
dem 18.9.2021 für die Saison 2021/22 zu bewerben.

Kartenbestellungen beim FC Bayern erfolgen durch unseren Fanclub, wenn mindestens 10 
verbindliche Bestellungen bei unserem Fanclub eingegangen sind.

Sollte die Bestellung unseres Fanclubs durch Bayern München bestätigt werden, sind die 
verbindlich bestellten Tickets in jedem Fall durch das Mitglied abzunehmen.

Bestellungen können über unseren Kassierer Harald Kuhn bereits für die ganze Saison 2021/22 (für 
Heimspiele ab dem 18.9.2021) erfolgen.

E-Mail: harald.kuhn58@web.de

Tel. 06422 – 1224 oder Handy 0162-4314019

Für die Reihenfolge der Berücksichtigung von Anmeldungen bei der Kartenvergabe gelten unsere 
üblichen Richtlinien wie Anmeldedatum, Bonuspunktsystem, Vereinszugehörigkeit.

Zusammenfassend ist folgendes zwingend zu beachten:

- die Bestellung ist verbindlich

- ein personalisiertes Ticket ist bei Bestätigung des FC Bayern München über den Fanclub 
Ohmtal abzunehmen und nach Benachrichtigung durch unseren Fanclub innerhalb einer 
Woche vollständig zu bezahlen

- das persönliche Erscheinen beim Spiel mit Personalausweis und 2 oder 3-G Nachweis ist 
erforderlich

- die Planung der Fahrt und der Besuch des Spiels ist vom Ticketinhaber selbst zu organisieren.

mailto:harald.kuhn58@web.de


An dieser Stelle möchten wir nochmals auf unser Kicktipp Tippspiel hinweisen, bei dem es attraktive 
Preise zu gewinnen gibt. Einfach auf unserer Homepage unter Tippspiel zur Bundesliga 2021/2022 
anmelden und los geht´s.

Sobald es Neuerungen gibt werden wir uns selbstverständlich wieder bei euch melden. Bis dahin  
wünschen wir allen Mitgliedern in dieser Zeit gesundheitlich alles Gute und natürlich einen 
erfolgreichen Saisonverlauf des FC Bayern München.

Mit rotweißen Grüßen euer Vorstand


