Der BVB kommt am 06. August um 17.00 Uhr zum
Wiederholungsspiel
Wichtige Informationen für unsere VIP- Gäste!
Am 22. Januar sollte im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier für die neue Arena
in Erfurt, dass Fußballspiel zwischen unseren Rot-Weißen und dem ChampionsLeague Teilnehmer Borussia Dortmund, den Höhepunkt der Feierlichkeiten
darstellen. Die Geschichte ist bekannt… Aufgrund des Bodennebels konnte das
Flugzeug mit dem Starensemble nicht landen und das Spiel musste verschoben
werden.
Nun wurde der Wiederholungstermin neu angesetzt: Am 06. August um 17.00 Uhr
findet das Spiel im Steigerwaldstadion statt. Wie bereits damals im Januar
unmittelbar nach dem Ausfall festgelegt und bekannt gemacht wurde, behalten alle
Eintrittskarten ihre Gültigkeit!
Für unsere VIP-Gäste müssen wir dabei allerdings leider eine Sondersituation
berücksichtigen. Fester Bestandteil aller sogenannten „Businesstickets“ ist ja neben
den besten Logen- oder Sitzplätzen auf der Osttribüne auch die Cateringversorgung
inklusive aller Getränke im Parksaal bzw. Logenbereich des neuen
Multifunktionsgebäudes. Diese Versorgung hat ja trotz des Ausfalles des Spiels rund
um die sonstigen Eröffnungsfeierlichkeiten auch stattgefunden und musste
dementsprechend auch vom Verein bezahlt werden.
Die Wiederholung des Spieles ist nun gerade in diesem Bereich mit entsprechend
hohen und zusätzlichen Kosten für uns verbunden. Selbstverständlich wollen wir
auch am 06. August unsere Gäste im Business-Bereich entsprechend versorgen. Von
daher bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen für die Wiederholung der
Begegnung noch einmal einen Selbstkostenpreis von 49.-€ (inkl. Mehrwertsteuer)
pro Ticket in Rechnung stellen müssen. Wir bedauern das sehr und hätten in einer
komfortableren Wirtschaftssituation des Vereins gerne darauf verzichtet!

Sollten Sie mit dieser Regelung allerdings nicht einverstanden sein, bleibt Ihnen
natürlich auch noch die Möglichkeit, Ihren Sitzplatz einzunehmen und auf die
Annehmlichkeiten und den Aufenthalt im Multifunktionsgebäude zu verzichten!
Bitte teilen Sie uns mit, welche der beiden Varianten Sie nutzen möchten!
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und verbleiben in diesem Sinne,
mit rot-weißen Grüßen und im Namen des Präsidiums
Konstantin Krause

Bitte hier ihre Kontaktdaten und gewünschte Variante ankreuzen bzw. ausfüllen
und per Mail an n.sander@rot-weiss-erfurt.de zurücksenden:
Variante 1:
 Ich möchte meine Eintrittskarte auch für den VIP-Bereich nutzen und zahle
pro Ticket 49.-€:
Anzahl der Tickets:
Variante 2:
 Ich verzichte für das Spiel gegen Dortmund auf den Zugang zum
Multifunktionsgebäude und nutze lediglich meine Sitzplätze auf der
Haupttribüne:

Firma:

________________________

PLZ:

_______________

Name:

________________________

Ort:

________________

Vorname:

________________________

Tel.:

________________

Straße :

________________________

