
Fanutensilien bei Auswärtsfahrten 

Hallo zusammen, 

ab sofort gibt es ein neues System, wie die Fanutensilien bei Auswärtsfahrten verteilt werden. 

Dieses Verteilsystem wurde von allen offiziellen Fanclubs verabschiedet. 

1. Verteilungsphase (mindestens 1 Woche vor dem Spiel) 

2. Verteilungsphase (mindestens 2 Tage vor dem Spiel) 

Die erste Verteilungsphase: 

In der ersten Verteilungsphase meldet ihr alle Dinge an, die ihr gerne mitnehmen wollt. Hier gilt ab 

sofort nicht mehr die Regelung „Wer zuerst kommt, malt zuerst“. 

Spielen wir also z.B. am Samstag, den 13.Februar um 14 Uhr in Dortmund, dann müsst ihr mir bis 

spätestens Samstag, den 06.Februar um 14 Uhr mitteilen, was ihr mitnehmen wollt.  

Sollte es bei gewissen Gegenständen zu einem Engpass kommen, z.B. dass 3 Schwenkfahnen erlaubt 

sind, allerdings 5 ihre Fahne mitnehmen wollen, dann entscheidet das Los. Zu Beginn dieser Regelung 

handelt es sich hierbei um ein reines Glückspiel.  

Desweiteren werde ich darauf achten, dass alles Fair zu geht und jeder gleich oft zum Zuge kommt. 

Sollte es allerdings passieren, dass mengenmäßig limitierte Gegenstände angemeldet werden, dann 

aber nicht eingesetzt werden, erhält der betroffene Fanclub eine Minus-Wertung und wird beim 

nächsten Engpass benachteiligt.  

Es besteht die Möglichkeit, angemeldete Gegenstände, die dann doch nicht mitgenommen werden, 

bis spätestens 18 Uhr, 2 Tage vor dem Spiel, bei mir abzumelden, so dass ich Sie neu verteilen kann.  

Es ist eure Aufgabe, an den Termin zu denken, ich werde euch nicht hinterherlaufen. Anmeldungen 

laufen ausschließlich per E-Mail. 

 

Die zweite Verteilungsphase: 

Solltet ihr mal vergessen, etwas rechtzeitig anzumelden, habt ihr bis spätestens 18 Uhr, 2 Tage vor 

dem Spiel, Zeit, in der 2. Verteilungsphase aktiv zu werden.  

Hier könnt ihr alle noch nicht verteilten Gegenstände reservieren. Außerdem gilt hier weiterhin „Wer 

zuerst kommt, malt zuerst.“ Trotzdem meldet nur das an, was ihr mitnehmen werdet. Auch hier kann 

es zu Minus-Wertungen kommen, siehe erste Verteilungsphase. 

ALLE ANMELDUNGEN AN fcingolstadt04@hotmail.de oder fan@fcingolstadt.de 

Schwarz-Rote Grüße 

Eure Fanbetreuung 


