
Fe Basel 1893 AG 

Basel , im November 201 2 

ERNEUERUNGSOFFERTE JAHRESKARTE(N) 2013 

Sehr geehrt e Damen und Herren 
Liebe FCB-Fans 

Wir haben sie noch gest ochen scharf vor Augen, die gefühlten tausend Zeit ungsart ikel , Radio-Beit räge oder TV
Sendungen, die sich im Frühjahr 2012 von der Schweizer Meisterschaft vor allem eines gewünscht haben: Mehr 
Spannung! Das schrieben , sagten oder verkündet en nat ürlich vor allem jene, deren Herz nicht rot blau schlägt, 
doch selbst bei vielen FCB-Fans schimmerten derlei Gedanken bei aller Begeisterung über die unglaubliche 
Saison 2011/2012 hie und da durch. 

Und nun also haben wir sie in der Tat , die vermehrte Spannung in der Raiffeisen Super League: Unserer 
Mannschaft ist - nach den versch iedenen namhaften Wechseln im Kader nicht ganz unerwartet - die krasse 
Überlegenheit der Vorsaison abhanden gekommen. Ja, der Start in die Saison 2012/2013 verlief so , dass sich die 
Clubleitung in einer intensiven Perspektiven-Überprüfung gar zu einem Trainerwechsel entscheiden musste. 

Zum Zeitpunkt des Versandes dieses Schreibens war unsere sportliche Lage erfreulicherweise so , dass wir mit 
dem neuen Trainer Murat Yakin noch absolut intakte Chancen auf eine erfolgreiche Verteidigung des Meistertitels 
und des Cupsieges hatten, dass es aber für das Erreichen dieser Ziele im weiteren Saisonverlauf manchen Effort 
braucht. Und vor allem Ihre Unterstützung, die Sie als Jahreskarten-Inhaberin oder -Inhaber der letzten Jahre so 
eindrücklich bewiesen haben. 

Mit anderen Worten: Gerade jetzt , zu einem Zeitpunkt , zu dem die Mannschaft nicht auf dem absoluten 
Höhepunkt ihres Wirkens, aber gewiss so im St eigf lug ist , dass wir eine eno rm spannende Rückrunde erwart en 
dürfen, erhoffen wir uns sehr Ihre ungebrochene Zuwendung . Es wäre für uns vom FeB das Schönste und 
Wichtigste, wenn wir Sie auch im kommenden Kalenderjahr 2013 wieder zu diesem Kreis der engsten FCB
Anhänger zählen dürften und bitten Sie herzlich um die Erneuerung Ihrer Jahreskarte(n), deren Preise wir nicht 
wie ursprüng lich angedacht erhöht , sondern auf dem Level der Vorjahre belassen haben. 

Gerne teilen wir Ihnen auf den folgenden Zeilen nun mit, wie Sie vorgehen können. 

Sie wollen Ihre Jahreskarte( n) erneuern : 

Begleichen Sie bitte die beiliegende Rechnung bis spätestens am 31. Dezember 2012 mit dem beigelegten 
Bnzahlungsschein. Nach dem Erhalt Ihrer Zahlung werden wir Ihnen bis Ende Januar 2013 neue 
Jahreskarte( n) per Post zustellen . Die alten Jahreskarten sind mit Ablauf des letzten Heimspiels gegen 
SI. Gallen vom Samstag, 1.12.2012 ungültig und für den Stadionzutritt somit nicht mehr berechtigl. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Rechnungen , welche bis am 3 1.12.2012 nicht beglichen sind, in der 
ersten Januarwoche ohne weitere Rückfrage stornier t werden, damit wir in diesem Fall Ihren Platz oder Ihre Plätze 
anderen Interessierten offerieren können. Wir bitten Sie um Kenntnisnahme, dass es aufgrund der kurzen 
Zeitspannen (Jahreskartenneuverkauf , Beginn Bnzelkartenverkauf , Vorbezugsrechte, Cup- und int ernat ionale 
Spiele) nicht möglich ist , Zahlungserinnerungen zu versenden , respekt ive die Fälligkeit der Jahreskart enrechnung 
zu verlängern . Diesbezüglich möchten wir darauf hinweisen, dass die Zahlungsfrist bis zum 31. Dezember 2012 
einzuhalten ist , ansonsten das Bezugsrecht auf Ihrer / Ih ren Jahreskarte(n) erlischt und alle damit verbundenen 
Anrecht e verloren wären. 

Ferner möchten wir daran erinnern, dass Gutschriften aus der Ticketbörse nur bei einer Verlängerung der 
Jahreskarten gutgeschrieben werden können . Erfolgt keine solche Verlängerung , verfällt der Anspruch auf die 
Gutschrift vollständig. Ebenso erlauben wir uns an dieser Stelle den Hinweis, dass wir Ihnen im Fall von 
Ticketkäufen für internationale Spiele zwar stets den Erwerb von Eintrittskarten mit Vorkaufsrecht garantieren , 
aber in gelegent lichen Fällen eine Umplat zierung , unt er Umst änden auch in eine tiefere oder höhere Kat egorie, 
nicht ausschliessen können , dies als mögliche Folge der Bedürfnisse der UEFA und deren Vertragspartner. 
Schliesslich informieren wir Sie auch an dieser Stelle, dass Sie mit Ih rer Jahreskarte an den Spieltagen kostenlos 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Reg ion ans Spiel und wieder nach Hause fahren können. Den genauen 
Plan über das Liniennetz des Tarifverbundes Nordwestschweiz finden Sie unter www.tnw.ch. Diese Regelung gilt 
an den Spieltagen für jeweils die letzten v ier Stunden vor Spielbeginn und nach der Partie bis Betriebsschluss 

./. 






