
    U18-Fahrt 

       v.  
  

Hallo U18-Fahrende, 
 

Anmeldungen für die Fahrt zum Spiel in Leverkusen werden ab sofort 
entgegengenommen.  
Wir haben für diese Fahrt acht Plätze in einem Kleinbus für euch.  Im Vorfeld der 
Bundesligapartie kicken wir in einem Soccerpark gegen eine U18 Mannschaft 
von Bayer-Fans.  Greift zu, solange Plätze frei sind. Der Kostenpunkt liegt bei 
20,00 € für Fahrt, Eintritt und Rahmenprogramm.  Anmelden könnt ihr euch ab 
sofort unter: u18fahrt-hannover@gmx.de 
 

Eckdaten: 
8. Spieltag 

Bayer Leverkusen - Hannover 96 
Datum: Samstag, 20.10.2018 

Spielbeginn: 15:30 Uhr 
Abfahrt: Samstag, 20.10. um 7.30 Uhr am Fanprojekt 

Rückankunft: Samstag, 20.10. ca. 22:00 Uhr Fanprojekt 
Kosten: 20 € für Fahrt, Eintritt und Rahmenprogramm 

 
 
 



Kurzübersicht: 
 

Samstag, 20.10.2018 
07:30 Uhr  Abfahrt Fanprojekt  
11:30 - 13.00 Hallenfußball gegen Bayer-Fans. Sportzeug und Hallenschuhe 

mitbringen! 
15:30   Spiel: Leverkusen – 96 
Ca. 18:00  Abfahrt Leverkusen Stadion 
Ca. 22:00  Ankunft Hannover/Fanprojekt 
 
Eure Anmeldung ist mit Eingang der Mail bei uns verbindlich! Bitte nehmt von Anmeldungen nach dem 
Motto "Ich reserviere mir erstmal meinen Platz und überlege mir dann, ob ich mitfahren möchte" 
Abstand. Wir weisen an dieser Stelle erneut darauf hin, dass die Anmeldung nichts desto trotz erst mit 
Eingang von Einverständniserklärung und dem Geld abgeschlossen ist. Ein Platzanspruch erlischt bei 
Nicht-Eingang und wird an die Warteliste vergeben - die Kosten für die Fahrt müssen wir euch leider 
trotzdem in Rechnung stellen, wenn die Plätze nicht anderweitig vergeben werden können. Alle 
Unterlagen müssen bis spätestens eine Woche vor Fahrtantritt (13.10.18) bei uns eingegangen sein. 
Solltet ihr mit Freunden fahren wollen, müssen sich diese selber bei uns anmelden. Auf eure Mail 
erhaltet ihr, wie gewohnt, eine Eingangsbestätigung. 
 
 
Einverständniserklärung: 
Die im Anhang befindliche Einverständniserklärung füllt ihr bitte vollständig aus und lasst sie uns über 
folgende Wege zukommen: 
- beim kommenden Heimspielen gegen Stuttgart am Zwinger 
- per Post 
- persönlich im Büro oder in den Briefkasten 
- eingescannt per Mail 
- per Fax 
 
Wichtig: auch volljährige Mitfahrer müssen die Einverständniserklärung ausfüllen, unterschreiben und 
abgeben, da ihr mit der Unterschrift die Regeln der Fahrt akzeptiert. 
 
 
Bezahlung: 
Das Geld könnt ihr uns auf folgende Möglichkeiten zukommen lassen: 
- beim Heimspiel gegen Stuttgart am Zwinger 
- per Post 
- persönlich im Büro oder mit Briefumschlag in den Briefkasten (Namen nicht vergessen) 
 
Eine Bezahlung am Spieltag ist leider nicht mehr möglich, da dies in der Vergangenheit mehrfach nicht 
geklappt hat. 
 
Falls ihr noch Fragen zu unserer Mission "Auswärtssieg in Leverkusen!" habt, schreibt uns einfach eine 
Mail. 
 

Euer Fanprojekt 


