
Offizieller Fanclub (OFC) Holy Bulls Fahrt-Regeln und Haftungsausschluss für unsere Auswärtsfahrten in der aktuell gültigen 
Fassung vom 11.04.2019 
1. Jede Anmeldung für die Busfahrt ist auch ohne Unterschrift verbindlich und der Preis für das Busticket ist umgehend nach 
der Anmeldung, spätestens jedoch bis 10 Tage vor Antritt der Fahrt auf unser Fanclubkonto  
Sparkasse Leipzig  (Verwendungszweck: Name(n)+Bus+Zielort) zu leisten. Barzahlungen sind nicht möglich.  
2. Wird die Fahrt vom Anmeldenden abgesagt und gibt es keinen Ersatzfahrer dafür, besteht KEIN Anspruch auf 
Rückerstattung der geleisteten Bezahlung.  
3. Werden mehrere Personen angemeldet, ist der Anmeldende für die komplette Bezahlung verantwortlich. Wird die Fahrt von 
einem der mit angemeldeten Mitfahrer abgesagt und gibt es keinen Ersatzfahrer dafür, besteht ebenfalls KEIN Anspruch auf 
Rückerstattung der geleisteten Bezahlung.  
4. Die Teilnehmer an Busfahrten zu Auswärtsspielen haben keinen Anspruch auf Erstattungen. Sollten durch diese Fahrten 
Überschüsse entstehen, werden diese für einen karitativen Zweck verwendet, über welchen der Vorstand entscheidet.  
Sollten durch unvorhergesehene Gegebenheiten Fehlbeträge entstehen, übernimmt unser Fanclub diese Differenz.  
5. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten 
mitfahren.  
6. Jugendliche ab 14 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres die nicht in Begleitung eines Erziehungsberichtigten 
mitfahren, dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern in Begleitung einer volljährigen 
Person mit gültiger Erziehungsbeauftragung nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutz-gesetz mitfahren. Die Formulare befinden sich 
im Downloadbereich des Holy Bulls-Intranet. 
Verhaltensregeln  
7. Den Anweisungen der Busfahrer und/oder Busbegleiter ist grundsätzlich Folge zu leisten.  
8. Während der gesamten Dauer der Auswärtsfahrt oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  
a) Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten 
sowie alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes, an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren,  
b) andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr 
gestattet werden.  
9. Der Verzehr von Branntwein, branntweinhaltigen Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger 
Menge enthalten sowie alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes ist für alle 
Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben nicht erwünscht. Andere alkoholische Getränke sind maßvoll zu verzehren.  
10. Im Bus wird aus Flaschen getrunken – es gilt ein Becherverbot.  
11. Im Bus gilt absolutes Rauchverbot.  
12. Sobald der Sitzplatz eingenommen ist, ist dieser nach Schäden, Verschmutzungen oder Ähnlichem zu kontrollieren und 
der Busfahrer und/oder Busbegleiter, sollten Mängel vorliegen, sofort zu informieren.  
13. Während des Spiels können private Sachen im Bus verbleiben. Der Bus ist während dieser Zeit verschlossen. Eine Haftung 
für diese Sachen übernehmen der Offizielle Fanclub Holy Bulls und auch das Busunternehmen jedoch NICHT.  
14. Für die Sauberkeit des Sitzplatzes ist jeder selbst zuständig. Wir erwarten einen ordentlich hinterlassenen Platz. Für 
anfallenden Müll werden im Bus Müllsäcke zur Verfügung gestellt – diese sind bitte zu nutzen.  
15. Wir machen regelmäßige Pausen auf Plätzen, wo immer Toiletten zur Verfügung stehen. In der Regel fahren wir mit einem 
Bus, in dem es ein WC gibt. Es sollte nur in den dringendsten Fällen genutzt und dann selbstverständlich auch sauber gehalten 
werden.  
16. Die Bekanntgabe der Orte über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.), wo sich der Bus während der Fahrt oder zu 
Rastpausen derzeit befindet, ist zum Schutz der Fahrgemeinschaft vor möglichen Übergriffen Anderer zu unterlassen. 
Außendarstellung  
Jeder Mitfahrer verpflichtet sich, das Ansehen von RB Leipzig und seinen Fans sowie den OFC Holy Bulls durch sein Handeln 
und die Darstellung nach außen stets zu fördern.  
Jeder Mitfahrer verpflichtet sich, politische Äußerungen, Gesten und Handlungen ganz gleich welcher Gesinnung während der 
Busfahrt sowie insbesondere vor, während und nach Spielen von RB Leipzig zu unterlassen. Es werden keine politischen 
Symbole, Schriftzeichen und ähnliches auf Kleidung, Transparenten, Fahnen und Abzeichen oder sonst in irgendeiner Art und 
Weise verwendet. 
Gewaltanwendungen oder Diffamierungen jedweder Art bei der Auswärtsfahrt, insbesondere vor, während und nach Spielen 
von RB Leipzig sind ausdrücklich verboten und zu unterlassen.  
Jedem Mitfahrer ist die Mitnahme, der Besitz und jegliche Benutzung pyrotechnischer Produkte (z. B. Rauchbomben, 
Bengalfackeln, Böller, etc.) bei allen Busfahrten, auf den Raststätten sowie insbesondere vor, während und nach Spielen von 
RB Leipzig strikt verboten. 
Haftungsausschluss:  
Der Offizielle Fanclub Holy Bulls haftet bei den von ihm organisierten Busfahrten zu den Auswärtsspielen für keine 
personellen oder materiellen Schäden, die während den Auswärtsfahrten entstehen. Die Teilnahme an diesen 
Auswärtsfahrten und Veranstaltungen erfolgt somit ausschließlich auf eigene Gefahr und Versicherung.  
Die Auswärtsfahrten der Holy Bulls sind unterhaltsame Veranstaltungen, bei denen wir uns ein friedliches und freundliches 
Miteinander wünschen. Deshalb wird jeder, der durch Vandalismus jeglicher Art, aggressives Verhalten gegenüber Mitfahrern 
und Dritten auffällig wird, mit sofortiger Wirkung von der Fahrt oder Veranstaltung ausgeschlossen und haftet persönlich ggf. 
für entstandene Schäden.  
Mit meiner verbindlichen Anmeldung zur Auswärtsfahrt erkläre ich mich mit den am Tag meiner Anmeldung gültigen 
festgelegten Regeln und dem Haftungsausschluss für unsere Auswärtsfahrten einverstanden.  
Die jeweils gültige Fassung ist hinterlegt auf http://intern.holybulls.de/busfahrten/ 
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