Liebe Fans, Nachfolgendes ist auf den Auswärtsfahrten zu beachten:
1.

Taschen, Rucksäcke, Fahnen und weitere sperrige Gegenstände müssen im Kofferraum 		
deponiert werden.
Das Mitführen von Essen und Getränken im Car ist erlaubt. Es dürfen keine Chips, 		
Popcorn usw. im Car gegessen werden.
Die Getränke (Mineral, Bier), Sandwichs und kleinere Snacks werden auch von der Fan 		
Organisation verkauft. Die Einnahmen (Reingewinn) gehen vollumfänglich in Die Kasse 		
der Fan Organisation ZSC Lions.
Es werden keine alkoholischen Getränke an unter 16-Jährige verkauft. Bei Bedarf ist ein
Ausweis (ID) vorzuweisen. Fans die betrunken beim Car erscheinen wird die Fahrt (Hin- 		
oder Rückfahrt) verweigert. Bei Minderjährigen werden die Eltern benachrichtigt.
Fans, die sich während der Fahrt und am Match nicht an die Regeln halten, werden 		
während der ganzen Saison von weiteren Fahrten ausgeschlossen. Fans, die ein Stadionverbot haben, sind von Fanfahrten ausgeschlossen. Beim Verursachen von Sachbeschädi gungen oder Verunreinigungen im Car werden die Kosten dem Verursacher in Rechnung
gestellt oder bar einkassiert.
Bei den Fanfahrten wird nie an Autobahnraststätten mit Restaurant angehalten. Die 		
Anweisungen von Carbetreuer und Chauffeur sind zu respektieren. Bitte benützt, 		
wenn möglich, die Toiletten auf den Raststätten. Haltet das WC im Car sauber.
15 Minuten nach Spielende fährt der Car zurück nach Zürich. Wer nicht pünktlich im 		
Car ist muss die Rückreise selber organisieren. Es gibt keine Rückvergütung.
Allgemeine Informationen: Bei Risikospielen können weitere Regeln eingeführt werden 		
(Alkoholverbot usw.). Die Fan Organisation und der Carunternehmer können kurzfristig
entscheiden, ob die Fanfahrt durchgeführt wird. Während der Fahrt wird ein 		
kostenpflichtiger, jedoch freiwilliger «Tipp-Wettbewerb» durchgeführt.
Der Erlös geht in die Vereinskasse.
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Bei Nichtbeachten der oben aufgeführten Punkte wird die Person sofort von der Fahrt ausgeschlossen!

Anmelden unter:

zsclions.ch/fancar
samstag - 11.09.2021

samstag - 18.09.2021

samstag - 08.01.2022

samstag - 15.01.2022

samstag - 25.09.2021

freitag - 08.10.2021

freitag - 21.01.2022

samstag - 26.02.2022

freitag - 22.10.2021

freitag - 05.11.2021

samstag - 05.03.2022

freitag - 11.03.2022

samstag - 20.11.2021

freitag - 26.11.2021

treffpunkt

abfahrt 18:15 uhr

abfahrt 17:15 uhr

abfahrt 16:45 uhr

abfahrt 16:00 uhr

abfahrt 17:15 uhr

abfahrt 17:00 uhr

abfahrt 16:30 uhr

abfahrt 17:00 uhr

abfahrt 16:30 uhr

abfahrt 17:00 uhr

abfahrt 16:30 uhr
lion kids - fahrt

abfahrt 16:30 uhr

abfahrt 16:30 uhr

abfahrt 16:00 uhr

bahnhof altstetten (seite swiss life arena)

covid-19
samstag - 04.12.2021
abfahrt 16:45 uhr

sonntag - 19.12.2021
abfahrt 12:00 uhr
Family day

gemäss aktuellen stadion- & bag-bestimmungen
im car ist maskenpflicht!
einlass nur mit gültigem covid-zertifikat!

