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Regeln für Auswärtsfahrten des Fanclubs Orange Hell e.V.
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Allgemeines
Jede Anmeldung zu einer Auswärtsfahrt und alle Ticketbestellungen zu Auswärtsfahrten sind grundsätzlich
verbindlich. Eine kostenfreie Stornierung ist - sofern bei einzelnen Fahrten keine andere Frist genannt wird
- nur bis 15 Tage vor dem jeweiligen Auswärtsspiel möglich. Danach sind die vollen Kosten für Fahrt und
Eintrittskarte zu tragen, wenn keine Ersatzperson gefunden werden kann.
Teilnahme
Bei uns ist jeder willkommen. Personen unter 18 Jahren, die nicht in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten sind, dürfen jedoch nur mit schriftlicher Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten an der Auswärtsfahrt teilnehmen. Diese ist spätestens vor der Abfahrt an uns auszuhändigen, gerne dürft ihr diese aber
auch bereits zuvor bei uns am Infostand abgeben.
Abfahrt
 Seid bitte schon 15 Minuten vor der Abfahrtszeit am Treffpunkt, damit wir pünktlich losfahren
können.
 Wer nicht zum von uns vorgegebenen Zeitpunkt am Abfahrtsort ist, muss leider zu Hause bleiben.
Unsere Abfahrtszeiten sind normalerweise so kalkuliert, dass wir ein bis zwei Stunden vor Spielbeginn an der Halle sind.
 Falls ihr aus einem wichtigen Grund doch mal ein paar Minuten zu spät dran sein solltet, dann ruft
uns bitte unbedingt an; wenn der Grund gut genug ist warten wir ausnahmsweise auch auf euch ;)
(P.S.: Verschlafen oder zu spätes Losfahren zählt nicht als guter Grund.)
 Wer verspätet erscheint und deshalb die Abfahrt verpasst muss trotzdem den gesamten Preis für
Fahrt und Ticket bezahlen.
Bezahlung
 Das Geld für die Fahrt und die Tickets wird vor der Abfahrt am Treffpunkt eingesammelt.
 Privatfahrer zahlen vor der jeweiligen Halle.
Durchführung
 Den Anweisungen unseres Auswärtsfahrtenteams, der offiziell Verantwortlichen der auswärtigen
Halle, des dortigen Sicherheitspersonales sowie der dortigen Polizei/Feuerwehr ist Folge zu leisten.
 Allen gegnerischen Teams und deren Fangruppierungen ist mit Respekt gegenüberzutreten. Kleinere Sticheleien während des Spiels sind in Ordnung, bei groben Beleidigungen können Teilnehmer jedoch von zukünftigen Auswärtsfahrten ausgeschlossen werden.
 Wer bei Fahrtantritt bereits stark alkoholisiert ist, wird von der Fahrt ausgeschlossen. Für Fahrt
und Ticket muss selbstverständlich trotzdem bezahlt werden.
 Jeder trinkt nur so viel Alkohol wie er auch verträgt.
 Wer während der Fahrt Alkohol trinkt, muss jederzeit dafür sorgen, dass es keine Verschmutzung
durch umkippende oder herumfliegende Flaschen oder sonstige Gegenstände gibt.
 Wer sich während der Fahrt daneben benimmt (z.B. Begehung einer Straftat, übermäßiger Alkoholkonsum), kann von zukünftigen Auswärtsfahrten für eine bestimmte Zeit bzw. für immer ausgeschlossen werden.
 An Personen unter 18 Jahren wird kein Alkohol ausgegeben, wenn sie alleine an der Auswärtsfahrt teilnehmen.
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Wenn ein Teilnehmer während der Auswärtsfahrt Schäden verursacht, müssen diese vom Teilnehmer oder seinen Erziehungsberechtigten behoben oder beglichen werden.
 Müll muss ordentlich in Müllbehälter entsorgt werden. Alle Fahrzeuge sind sauber zu hinterlassen.
Verwendung von Bildmaterial
Durch die Teilnahme an einer Auswärtsfahrt des Orange Hell e.V. willigt jeder Teilnehmer automatisch ein,
dass von ihm ohne vorherige Zustimmung Fotografien, Videos oder sonstige Medien vom Fanclub Orange
Hell e.V. unentgeltlich auf dieser Auswärtsfahrt erstellt und auf der Website sowie den Social Media Kanälen des Fanclubs (Facebook und Instagram) verwendet werden dürfen.
Sollte ein Teilnehmer einer Auswärtsfahrt dieser Nutzung widersprechen wollen, muss dies vor der Auswärtsfahrt in schriftlicher Form erfolgen.
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