
Aktuelle News vom Verein: 
Anlässlich der „Audi Summer Tour 2016“ bestreitet das Team des deutschen 
Rekordmeisters vom 25. Juli bis 4. August einen Teil seiner Saisonvorbereitung in 
den Vereinigten Staaten. Erstmals nimmt der FC Bayern dabei am „International 
Champions Cup“ (ICC) teil und wird drei anspruchsvolle Testspiele gegen 
europäische Spitzenvereine bestreiten. Mit neuem Trainer Carlo Ancelotti und den 
Neuzugängen  Mats Hummels und Renato Sanches soll eine möglichst erfolgreiche 
Saison gespielt werden. 
 

Die neue Bundesliga-Saison startet am 26. August mit dem Klassiker 

zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen. 

Anbei erhaltet ihr nun unser neustes Rundschreiben zur aktuellen Situation. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kartensituation zu Heimspielen, Tagesfahrten, Abschlussfahrt,  

sowie Auswärtsspielen  
 

Aktuelle Ticket-Situation für Heimspiele: 
Auch für die kommende Saison haben wir uns für das FANCLUB-Programm „Stammfahrer“ beworben. Wir haben am 
„Losverfahren“ teilgenommen und bekommen erneut für fünf Heimspiele Eintrittskarten vom FC Bayern. Dies ist nicht 
selbstverständlich. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir erneut beim Fanclub-Programm dabei sind. Für 
folgende Heimspiele erhalten wir Eintrittskarten: 
 
30.09.~01./02.10.2016 - 1. FC Köln* (Oktoberfest),   21.10.~22./23.10.2016 - Borussia Mönchengladbach*, 
25.11.~26./27.11.2016   -  Bayer 04 Leverkusen*,  03.02.~04./05.02.2017 - FC Schalke 04*, 
20.05.2017 15:30 SC Freiburg   (Begrenzt auf 30 Teilnehmer, da wir nur ca. 30 Eintrittskarten erhalten werden) 
 

* Wichtiger Hinweis: Die genauen Termine der einzelnen Bundesligaspieltage werden von der Deutschen Fußball Liga (DFL) immer erst 
wenige Wochen im Voraus festgelegt. Hierbei müssen die Termine der deutschen Mannschaften in den Europapokal-Wettbewerben 
berücksichtigt werden. 
 

Für die Heimspiele gegen Bayer 04 Leverkusen (Hinrunde) und FC Schalke 04 (Rückrunde) bieten wir eine organisierte 
Tagesfahrt an. Für das Spiel gegen den SC Freiburg wird eine Abschlussfahrt  (2 Tage) mit einer Übernachtung geplant. 

Momentan steht das genaue Datum, sowie die Kategorie für die Eintrittskarten noch nicht fest, daher sind zum jetzigen 
Zeitpunkt die genauen Fahrtkosten noch nicht absehbar. Anmeldemöglichkeiten findet ihr allerdings bereits ab jetzt in der 
Anlage.  
 
Für die restlichen Heimspiele (Köln & Mönchengladbach) kommen wir den Mitgliederwünschen nach und die 
Eintrittskarten stehen ab sofort zum freien Verkauf an unsere Mitglieder bereit. Die Karten können ebenfalls über das 
Bestellformular in der Anlage verbindlich bestellt werden. Wir erhalten die Eintrittskarten für die Spiele immer ca. 3 Wochen 
vor dem Spiel mit genauer Kartenanzahl, Kategorie & Preis. Wer die Tickets haben möchte, meldet sich bitte 
schnellstmöglich. Sollten für das Heimspiel gegen Köln die Eintrittskarten nicht privat genutzt werden, setzen wir auch hier 
kurzfristig einen Bus ein. Trotz der Zuteilung des „Stammfahrer-Programms“, haben wir auch für alle anderen Heimspiele 
Eintrittskarten bestellt. Hier erfahren wir aber auch immer erst kurzfristig, ob es weitere Karten gibt. Eine Zusage für 
Eintrittskarten für Heimspiele außerhalb des Fanclubprogramms scheint aber unwahrscheinlich. Sollten wir durch 
Rückgaben anderer Fanclubs allerdings weitere Eintrittskarten erhalten, werden wir darüber in den nächsten Rundschreiben 
oder kurzfristig per E-MAIL informieren. 
 
 

Aktuelle Ticketsituation für Auswärtsspiele: 
 

Wir haben für alle Auswärtsspiele Eintrittskarten bestellt. Da, wie bereits mehrfach mitgeteilt, Fanclubs nur noch 8 
Eintrittskarten für Auswärtsspiele erhalten, bekommt man durchschnittlich bei so vielen Fanclubs alle 2 Jahre einmal acht 
Eintrittskarten. Sollten wir Karten für ein Auswärtsspiel erhalten, gibt es ebenfalls ein Rundschreiben oder eine E-MAIL. 

  
 

Aktuelle Ticketsituation für die Champions League & DFB-Pokal:  
 

Für alle möglichen Ch. League und DFB Pokal „Heimspiele“ (Vorrunde und alle weiteren möglichen Begegnungen)  haben 
wir über das Fanclubprogramm bereits Eintrittskarten bestellt. Sollten wir für den DFB Pokal oder die Ch. Leauge 
Eintrittskarten erhalten, gibt es ebenfalls eine Info.  

 
Aktueller Spielplan und Bestellmöglichkeiten 

Anbei erhaltet ihr den aktuellen Spielplan der Saison 2016 / 2017, sowie die Bestellmöglichkeiten in der Anlage. 

 

Saisonbeitrag & aktuelle Daten 
 

Anfang August wird der neue Saisonbeitrag per SEPA-Lastschrift eingezogen. Ich bitte um kurzfristige Rückmeldung, wenn 
sich die Bankverbindung oder die aktuelle Anschrift / E-MAIL Adresse  geändert hat, damit die Stammdaten optimiert werden 
können. 
 
Mit rot - weißen Grüßen,  

Christoph Heerdt 


