Am 05.09.2000 traf sich unser Präsident Horst REITER
mit dem Fanclub-Beauftragten Raymund AUMANN,
in der Geschäftsstelle des FC BAYERN MÜNCHEN

Reiter :

Herr AUMANN ist es richtig, dass die Eintrittskarte für ein
Heimspiel gleichzeitig Fahrkarte für die U-Bahn am Tag des Spieles
ist ?

Aumann :

Dieses Verfahren hat es einmal gegeben, wurde aber schon vor einigen
Jahren aufgehoben.

Reiter :

Bisher konnte ein Fanclub immer nur 25 Eintrittskarten pro Spiel
bestellen. Nun habe ich gehört, dass man auch mehr Eintrittskarten
erhalten könnte. Ist dies richtig ?

Aumann :

Dies stimmt nur teilweise. Für Heimspiele können Sie auch mehr als 25
Eintrittskarten erhalten, aber für die Auswärtsspiele ist das Maximum auf
25 festgelegt. Die Anzahl Eintrittskarten, die der FC Bayern für die
Auswärtsspiele vom Gastgeber erhält, ist ebenfalls begrenzt. Wir haben
mittlerweile zirka 1.820 Fanclubs und versuchen somit die erhaltenen
Eintrittskarten auf soviel wie mögliche Fanclubs weiterzuleiten. Hierbei
beachtet der FC Bayern die Reihenfolge der erhaltenen Bestellungen. In
dieser Reihenfolge werden auch die Fanclubs Eintrittskarten erhalten bis
das Kontingent erschöpft ist.

Reiter :

Am 25.05.2000 habe ich Eintrittskarten für die Auswärtsspiele in
Bochum, Köln, Leverkusen, Schalke, Dortmund, Kaiserslautern
bestellt. Am 20.06.2000 schrieb mir der FC Bayern, dass wir keine
Eintrittskarten für das Spiel in Leverkusen am Wochenende vom

05.05.2001 mehr erhalten könnten. Am 31.08.2000 wurden mir die
Eintrittskarten für in Schalke zugestellt. Erst gestern erhielt ich ein
Schreiben, dass wir keine Eintrittskarten für das Spiel am 23.09.2000
in Köln erhalten. Wie kommt es, dass diese Absage so spät zugestellt
wurde ?
Aumann :

Diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich schlage Ihnen
vor dies schriftlich bei der Kartenvorkaufsstelle zu reklamieren. Und dass
Sie keine Eintrittskarten mehr erhalten haben, ist genau jenes, was ich
Ihnen vorher erklärt habe. Dann müssen Sie halt noch früher als andere
Fanclubs bestellen.

Reiter :

Als wir vor drei Jahren unseren Fanclub gründeten hatten wir noch
keine finanziellen Mittel. Hierbei hat uns aber eine Firma unterstützt.
Wäre es vielleicht möglich für diese Firma VIP-Karten für ein Spiel
in München zu erhalten ?

Aumann :

Nein, da die VIP-Logen schon zu klein sind für die Sponsoren des FC
Bayern. Ich bin aber gerne bereit für diese Firma Freikarten für ein
Heimspiel zu besorgen. Allerdings müsste ich dann wohl früh genug
Bescheid wissen.

Reiter :

Wäre es zum Beispiel möglich, dass eine Jugendmannschaft unseres
Fanclubs einmal ein Fußballspiel gegen die Jugendmannschaft des FC
Bayern austragen würde ?

Aumann :

Dies ist sicherlich möglich, aber nur hier in der Säbener Straße. Hierfür
müsste man sich schriftlich mit Herrn KERN, dem Verantwortlichen der
Jugendmannschaft, in Verbindung setzen.

Reiter :

Wäre es auch mal möglich, dass unser Fanclub im Stadion beim
Elfmeterschießen gegen Sie teilnimmt ?

Aumann :

Hierfür werden alle Fanclubs angeschrieben. Diese müssen dann einen
Teilnahmeschein ausfüllen und zurücksenden. Anschließend werden
anhand der Teilnahmescheine die Fanclubs ausgelost, die am
Elfmeterschießen teilnehmen.

Reiter :

In diesem Jahr hat zum ersten Mal nicht mehr jedes Fanclubmitglied
einen Fanartikelkatalog erhalten. Warum nicht ?

Aumann :

Wer innerhalb von zwei Jahren nichts mehr PRIVAT auf seinen Namen
bestellt hat, erhält auch keinen Katalog mehr. Immerhin ist das zustellen
dieser Kataloge nicht ganz billig.

Reiter :

Nun ist es aber so, dass unsere Mitglieder über den Fanclub bestellen
und nicht privat. Zudem hat auch unser Fanclub keinen
Fanartikelkatalog erhalten.

Aumann :

Dann gebe ich Ihnen mal sechs Kataloge mit. Diese können Ihre
Mitglieder ja dann unter sich austauschen. Sollten Sie dennoch einige
Exemplare benötigen, müssen Sie diese schriftlich anfragen.

Reiter :

Für unsere Fanclubfußballmanschaft benötigen wir noch jeweils acht
weiße Stutzen und Shorts der Away-Ausstattung der letzten Saison.
Haben Sie noch welche im Stock, die wir erwerben könnten ?

Aumann :

Dafür gehen Sie in den Fan-Shop und fragen dies dort nach. Wenn die
gewünschte Ausstattung noch vorrätig ist, werden Sie diese auf jeden Fall
zu einem ermäßigtem Preis erhalten. Ich werde diesbezüglich dort noch
anrufen.

Reiter :

Kürzlich hat unser Fanclub ein Schreiben erhalten, wo eine Firma
Bayern-Artikel 15 % billiger anbietet. Was halten Sie davon ?

Aumann :

Nicht alles wo Bayern drauf steht ist auch vom FC Bayern. Originale
werden ausschließlich nur vom FC Bayern angeboten. Nur anhand eines
silbernen Etikettes sieht man, dass es sich um Originale des FC Bayern
handelt. In Ihren Fall will bestimmt wieder jemand minderwertige Ware
verkaufen. In den meisten Fällen handelt es sich um Fälschungen.

Reiter :

Herr Aumann abschließend meine letzte Frage. Als der Fanclub 1997
gegründet wurde, haben ich als Vorsitzender und unser Schriftführer
jeweils einen Fanclubausweis in Form einer Magnetkarte seitens des
FC Bayern erhalten. Welche Funktion hat dieser Ausweis ?

Aumann :

Bisher hatte dieser Ausweis keinerlei Funktionen. Jedoch sollen nun neue
Ausweise angefertigt werden, die dann auch einige Funktionen haben
werden. Welche Funktionen dies sein werden, steht allerdings noch nicht
fest. Wenn dieses Projekt ausgereift ist, werden wir alle Fanclubs
schriftlich kontaktieren.

Reiter :

Herr Aumann ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit für
mich genommen haben und möchte mich somit verabschieden.

Aumann :

Herr Reiter ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in
München, gute Heimreise, und vor allem bestellen Sie Ihren Mitgliedern
schöne Grüße.

