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Dauerkartenvergaberichtlinien 
Eintracht Frankfurt Fanclub 

EFC Flörsbachtaler Adler 
 

 
Um an allen Spieltagen einen reibungslosen Ablauf der Dauerkartenvergabe zu 

gewährleisten, bedarf es ein paar kleiner Regelungen. 
 

Mit Reservierung einer DK des EFC Flörsbachtaler Adler, werden diese Regelungen 
automatisch anerkannt und der Reservierer verpflichtet sich zu dessen Einhaltung. 

 
 
Die Regeln lauten wie folgt: 
 
1. Die Dauerkarten sind für alle Bundesliga-Heimspiele der Frankfurter Eintracht in der 

laufenden Saison gültig. Eine Reservierung der Dauerkarten ist nur pro Spieltag möglich. 
 

2. Dauerkartenreservierungen werden ausschließlich per E-Mail an folgende Adresse 
entgegengenommen: dauerkarte@floersbachtaler-adler.de. 
 

3. Die einzelnen Termine zur Reservierungsannahme werden vor dem ersten Spieltag auf 
www.floersbachtaler-adler.de veröffentlicht. 
 

4. Die Dauerkarten werden zwischen den Heimspielen immer bei Sebastian Amend 
aufbewahrt. Falls kein anderer Ort zur Abholung oder Rückgabe der Dauerkarten 
ausgemacht wurde, werden die Karten bei ihm abgeholt und auch wieder zurückgegeben. 
Bei der Abholung werden die Karten bar bezahlt, Preis pro Karte pro Spieltag: 25,- €. 
Werden die Karten nicht bar bezahlt, können diese auch nicht ausgehändigt werden. 
 

5. Die Dauerkarten müssen binnen 48 Stunden nach Spielende wieder bei Sebastian Amend 
persönlich abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden. 
 

6. Ein Mitglied kann bis zu 4 Karten pro Spieltag reservieren. 
 

7. Bei Rücktritt von einer Reservierung bekommt automatisch der nächste Reservierer die 
Karten. 
ACHTUNG: Eine Reservierung ist immer verbindlich. Das heißt, wenn bei Rücktritt keine 
weiteren Reservierer die Karten beanspruchen wollen, müssen die Kosten für die Karten 
vom Erstreservierer übernommen werden! 
 

8. Reservierungen, die vorm festgelegten Annahmezeitpunkt eingehen, werden nicht 
berücksichtigt. 
 

9. Bei Verstoß gegen diese Richtlinien, wird eine Verwarnung erteilt. 
Sollte es in der gleichen Saison zu einem erneuten Verstoß kommen, wird für die laufende 
Saison eine Dauerkartensperre verhängt.  
 
 

 
 

Wir hoffen, dass die Dauerkarten auf reges Interesse stoßen und wünschen Euch 
bereits jetzt viel Spaß bei den Besuchen der Heimspiele unserer Frankfurter Eintracht! 
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