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U18-Fahrt

-

Moin 96-Fans,
wir gehen davon aus, dass unsere U18-Fahrt für 96-Fans zwischen 13 und inklusive 18 Jahren flott
ausgebucht sein wird. Ihr solltet also schnell sein und euch die 8 begehrten Plätze im 9er-Bulli sichern.
Um immer über unsere Aktionen informiert zu sein und bei der nächsten Fahrt direkt Bescheid zu
wissen, prüft auch unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook (Fanprojekt Hannover) und Instagram
(fanprojekt_hannover).
Eckdaten:
2. Bundesliga, 27. Spieltag
VfL Osnabrück - Hannover 96
Datum: Samstag, 21.03.2020
Spielbeginn: 13:00 Uhr
09:45 Uhr Treffen am Fanprojekt Hannover
13:00 Uhr VfL Osnabrück – Hannover 96
17:00 Uhr Rück-Ankunft am Fanprojekt
Kosten: 20€ (für Fahrt und Eintritt)
Anmelden könnt ihr euch ab sofort unter: u18fahrt-hannover@gmx.de
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.

Die Kosten für die Fahrt müssen wir euch leider trotzdem in Rechnung stellen, wenn ihr euch
verbindlich angemeldet habt, jedoch dann nicht mehr mitfahren wollt. Alle Unterlagen (Geld und
Einverständniserklärung) müssen bis spätestens eine Woche vor Fahrtantritt (14.03.20) bei uns
eingegangen sein. Die Fahrten sind alkohol- und nikotinfrei und ihr könnt im Alter von 13 bis inklusive
18 Jahren bei uns mitfahren.
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Freunde von euch müssen sich bitte selber 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:
- per Post
- persönlich oder in den Briefkasten
- eingescannt per Mail
- beim Heimspiel gegen Hamburg, Kiel und Dresden

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:
- per Post (auf eigene Gefahr)
- persönlich im Büro oder mit Briefumschlag in den Briefkasten (Namen nicht vergessen)
- beim Heimspiel gegen Hamburg, Kiel und Dresden

Eine Bezahlung am Tag der Abfahrt ist leider nicht mehr möglich, da dies in der Vergangenheit
mehrfach nicht geklappt hat.

Beste Grüße und auf 3 Punkte für die alte Messestadt,
Euer Fanprojekt

