
Auswärtsfahrtenregelung Extrazüge 
 
 
Das Thema Extrazüge für Fans ist immer noch ein medialer und politischer Dauerbrenner. 
Fakt ist, dass wir momentan ein gutes Verhältnis zu den SBB haben, ihr dadurch von sehr 
günstigen Preisen, dem Getränkeverkauf und viel Freiraum profitieren könnt. Zudem ist die 
Fahrt für euch von A-Z organisiert.  
 
Wir wollen die für uns komfortable Situation nicht aufs Spiel setzen, weshalb folgende Re-
geln für Auswärtsfahrten mit dem Extrazug gelten: 
 
1.  Gewalt untereinander wird im Extrazug nicht toleriert!  

Respektvoller Umgang mit Mitreisenden, den YB-Fanbegleitern, den Littering-Mitarbeitern 
und dem SBB-Personal ist selbstverständlich. 

 
2.  Sachbeschädigungen aller Art (auch Kleber/Tags) sind zu unterlassen. Sie sind nicht nur 

absolut unnötig und sinnlos (die Extrazüge werden kurz nach Ankunft unverzüglich gerei-
nigt, d.h. andere Fans bekommen Kleber und Tags gar nicht zu Gesicht), sondern führen 
aus versicherungstechnischen Gründen jeweils auch automatisch zu einer Anzeige. Ihr 
schadet somit lediglich der eigenen Fanszene! 

 
3.  Das Ziehen der Notbremse ist (ausser bei Gefahr für Leib und Leben) strikte  untersagt! 

Der Lokführer, der vom Schlimmsten ausgehen muss, kann in solchen Fällen die Weiter-
fahrt verweigern oder aber die doch etwas in die Jahre gekommenen Züge können nicht 
kurzfristig wieder in Gang gesetzt werden, was zur Folge haben kann, dass wir unter Um-
ständen auch mal ein Spiel verpassen! 

 
4. Unterlasst das Werfen jeglicher Gegenstände aus den Fenstern! 
 
5.  Achtet auf Eure eigene Sicherheit! Lehnt Euch weder aus dem Fenster noch springt aus 

dem fahrenden Extrazug. 
 
6.  Der vorderste Wagen (im Bahnhof Bern) ist jeweils für Familien reserviert. In diesem Wa-

gen herrscht striktes Rauchverbot. 
 
Falls Ihr Verstösse gegen die oben genannten Punkte  mitbekommen solltet, zeigt  
Zivilcourage oder informiert 

� die Fanarbeit Bern (Alex 078 635 81 82 / Luke 079 6 17 75 82) resp.  
� die YB-Verantwortlichen (Marcel 078 855 51 80 / Tin u 079 414 02 67) 

 
 
WICHTIG:  

� Mit dem Einsteigen in den Extrazug anerkennst du di ese Auswärtsfahrtenrege-
lung! 

� Bei Verstössen gegen die Auswärtsfahrtenregelung wi rd eine Verwarnung aus-
gesprochen oder es werden entsprechende Sanktionen geprüft! 

 
Zeigen wir gemeinsam, dass wir unseren Freiraum im Extrazug behalten wollen und liefern 
wir den Scharfmachern in Politik und Medien keine Munition! 

 

GÄUBSCHWARZSÜCHTIG & OSTKURVE BERN  


