Heimspiele 2020/21: Der Zutritt ins
Andernacher Stadion…

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, auch und vor
allem zu Corona-Zeiten: Beim Eintritt zu den Heimspielen unserer SG 99
Andernach haben alle Zuschauer bis auf Weiteres stets einen Zettel mit
personenbezogenen Daten auszufüllen, der nach einem Monat wieder
vernichtet wird. Zum Download einfach auf den Zettel klicken.

Bei Heimspielen unserer 1. Frauenmannschaft (2. Bundesliga, erstmals am
11. Oktober), unserer 1. Männermannschaft (Rheinlandliga, erstmals am 5.
September), unserer B1-Junioren (Regionalliga, erstmals am 6. September)
besteht die Möglichkeit, den zu entrichtenden Eintrittspreis für einzelne
Spiele (Preisgestaltung siehe Graﬁk) vorab per Überweisung zu begleichen
und zugleich die personenbezogenen Daten zu hinterlassen:
IBAN Vereinskonto (Kreissparkasse Mayen):
DE59 5765 0010 0197 0157 04
Bitte Überweisung spätestens drei Tage vor dem Spieltag tätigen

PayPal:
info@sg99-andernach.de
Überweisung noch bis zum Vortag des Spiels möglich
Bitte beim Zahlungsvorgang folgende Angaben machen: Name des
jeweiligen Zuschauers, dessen Anschrift und Telefonnummer, außerdem
Datum und Zeitpunkt des gewünschten Spiels sowie Bezeichnung der
gegnerischen Mannschaft.
An der Tageskasse liegt eine entsprechende Liste vor, mittels Ausweis
muss dann lediglich eine Legitimierung erfolgen. Wer eine Dauerkarte
erwerben möchte, geht ähnlich vor. Das Ticket für die komplette Saison
wird beim ersten Eintritt an der Tageskasse ausgehändigt (gerne später
bei einem der folgenden Spiele). Die Dauerkarte ist für Kurzentschlossene
auch unmittelbar vor Ort noch käuﬂich zu erwerben.
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir je Spiel maximal 350
Zuschauer einlassen dürfen. Bei vorsichtiger Schätzung dürfte diese
Obergrenze wenn überhaupt bei den Rheinlandliga-Heimspielen unserer
ersten Männermannschaft bis Ende des Jahres gegen den TuS Mayen (13.
September) und vielleicht auch gegen den Ahrweiler BC (14. November)
erreicht werden. Überzählige Interessierte können wir leider nicht (mehr)
aufs Gelände lassen, wir empfehlen die Voranmeldung per Überweisung
(siehe oben). Um Wartezeiten an der Tageskasse und beim Erfassen der
personenbezogenen Daten vor Ort zu vermeiden, ist eine frühzeitige
Anreise zu den Spielen ratsam.
Fragen zum gesamten Komplex bitte schriftlich per E-Mail an:
tickets2020-21@sg99-andernach.de
Wir freuen uns auf ihren/euren Besuch !

