
Hinweise zur Altersbeschränkung 
bei Fanbusfahrten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
lieber Fan, 

parallel zum Erwerb eines Tickets für eine Auswärtsspielreise mit unseren Fanbussen 
möchten wir Sie auf folgende neue Regelung hinweisen. 

Die in den Bussen mitfahrenden 05-Ordnungskräfte können keine Aufsicht für Kinder oder 
Jugendliche übernehmen. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht beendet haben, 
dürfen daher an der Reise mit dem Fanbus nur in Begleitung eines gesetzlich festgelegten 
Erziehungsberechtigten teilnehmen. 

Bei Jugendlichen, die zwar das 16. Lebensjahr, nicht aber das 18. Lebensjahr beendet 
haben, besteht nach dem Jugendschutzgesetz die Möglichkeit, die Personenfürsorge auf 
eine andere, volljährige mitreisende Person (Erziehungsbeauftragter) zu übertragen (§ 1Abs. 
1 Nr. 4 JuSchG). Dazu ist die auf der Rückseite abgedruckte Erklärung ausgefüllt und 
unterzeichnet vor Einstieg bei den mitfahrenden 05-Ordnungskräften abzugeben. 

Ihnen als Eltern sei empfohlen, als Person des Erziehungsbeauftragten jemanden zu 
wählen, der/die Ihnen persönlich bekannt ist und Ihr Vertrauen genießt. Überlegen Sie vorab, 
ob die erziehungsbeauftragte Person genügend eigene Reife besitzt, um ihrem Kind 
Grenzen setzen zu können. 

Kindern und Jugendlichen, die von keinem gesetzlich festgelegten Erziehungsberechtigten 
und auch von keinem Erziehungsbeauftragten begleitet werden, müssen wir eine Fahrt mit 
dem Fanbus leider verweigern. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall kein Anspruch auf 
Rückerstattung der Ticketkosten besteht. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine angenehme Reise mit dem Fanbus 
sowie ein tolles Erlebnis und ein erfolgreiches Spiel unserer Mannschaft! 

Ihr Team des 1.FSV Mainz 05 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Übertragung der Personenfürsorge 
eines gesetzlich festgelegten Erziehungsberechtigten 
 

Erziehungsberechtigte Person(en): 

Name, Vorname ________________________________ 

Straße, Hausnummer ________________________________ 

PLZ, Wohnort  ________________________________ 

Geburtsdatum  ________________________________ 

Handynummer ________________________________ 

 

überträgt die Aufgabe der Personensorge für seinen Sohn / seine jugendliche Tochter 
 
Name, Vorname ________________________________ 
 
Geburtsdatum  ________________________________ 
 

 
für die Reise zu folgendem Auswärtsspiel des 1.FSV Mainz 05 e.V. 
 
am _____________ in die Stadt ________________________ 
 
 

auf die volljährige Person 
 
Name, Vorname ________________________________ 
 
Straße, Hausnummer ________________________________ 
 
PLZ, Wohnort  ________________________________ 
 
Geburtsdatum  ________________________________ 
 
 
 
Ort, Datum  ________________________________ 
 
 
 
----------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  Unterschrift Erziehungsbeauftragte/r 
 


