Wolfsburg, den 15. Januar 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, Ihre Schule/Ihren Verein als Partner unseres Projekts „Anstoß VfL –
100 Schulen & 100 Vereine“ in der Saison 2013/14 mit bis zu 80 Freikarten zum
Bundesligaspiel unseres
VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg
am 22. März 2014 um 15.30 Uhr in die VOLKSWAGEN ARENA
einladen zu können.
Wir bitten darum, bei der Bestellung Ihrer Freikarten folgende Hinweise zwingend zu
beachten:
Ein Ausweichen der Freikarten-Bestellung auf ein anderes als das von uns
vorgegebene Spiel ist grundsätzlich leider nicht möglich.
Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass Partner die bestellten
Kartenkontingente nicht vollständig ausnutzen und nicht genutzte Karten
verfallen. Wir rufen Sie dazu auf im Vorfeld der Bestellung sorgfältig zu prüfen,
wie viele Tickets auch wirklich von Ihnen in Anspruch genommen werden! Die
tatsächlichen Zutrittszahlen werden von uns kontrolliert.
Zudem bitten wir Sie darum, bestellte Karten, die nicht genutzt werden,
rechtzeitig wieder an den VfL Wolfsburg zu übergeben! Bitte bis spätestens an
dem Mittwoch vor dem Spiel unserer Ticketing-Abteilung zukommen lassen.
Aus organisatorischen Gründen ist eine getrennte Erfassung der Karten für
Erwachsene bzw. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre erforderlich.
Bitte beachten Sie dabei, dass ein nachträglicher Umtausch von Tickets nach
Abgabe der Bestellung grundsätzlich nicht möglich ist.
Die Karten werden als Gruppentickets ausgestellt. Daher soll auch der Zutritt zur
VOLKSWAGEN ARENA als Gruppe erfolgen – gerne können Sie uns kontaktieren,
um organisatorische Fragen zu klären oder Beispiele von anderen Partnern zu
hören.
Die Plätze werden nach Verfügbarkeit von der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
vergeben. Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Blöcke bzw. Plätze.
Aus Kapazitätsgründen können von uns über die Freikarten hinaus keine weiteren
Tickets zu Sonderkonditionen angeboten werden. Auf Anfrage stellen wir weitere
Tickets zu den jeweiligen regulären Konditionen (je nach Verfügbarkeit)
selbstverständlich gern zur Verfügung.
Sollten Sie mit Ihrer Schule/Ihrem Verein per Bus zum Spiel anreisen, bitten wir
darum, die Parkplätze P3 und P4 im Allerpark (sind vor Ort ausgeschildert) zum
Parken zu nutzen. Von dort aus ist die VOLKSWAGEN ARENA fußläufig in 5 bis
10 Minuten zu erreichen.
Bitte füllen Sie den nachfolgenden Bestellschein mit den erforderlichen Angaben aus und
senden Sie diesen schnellstmöglich, spätestens jedoch bis Freitag, den 07. März 2014
an uns zurück. Die Tickets werden Ihnen dann rechtzeitig vor dem Spiel zugeschickt!
Der Versand der bestellten Karten erfolgt ausnahmslos an die auf dem Antwortschreiben
angegebene Anschrift.

An:
robin.joop@vfl-wolfsburg.de

Rücksendung bitte bis
spätestens 07.03.2014!!!

oder

per Fax: 0 53 61 / 89 03 - 470

Bestellschein Eintrittskarten für „Anstoß VfL“-Partnerschule/-verein
Schule/Verein:

………………………………………….

Kundennummer:

………………………………………….

Name/Vorname:

………………………………………….

Straße:

………………………………………….

Postleitzahl/Ort:

………………………………………….

Tel./Fax (tagsüber):

………………………………………….

E-Mail-Adresse:

………………………………………….

Bitte in Blockschrift eintragen. Der Bestellschein kann nur bearbeitet werden, wenn alle Felder gut lesbar ausgefüllt sind!

Für das Bundesliga-Spiel

VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg
am 22.März 2014 um 15.30 Uhr
in der VOLKSWAGEN ARENA, Wolfsburg
bestellen wir hiermit verbindlich folgende Tickets:

Anzahl der Freikarten*:
davon:

__________ (max. 80 Stück)
__________ Kinder bis einschl. 15 Jahre
__________ Erwachsene

Anreise mit Bus (Anzahl der Busse)

__________ (!)

* Bitte beachten Sie, dass sich dieses Freikartenangebot vordergründig an die Schüler der Partnerschulen bzw. die
Nachwuchsspieler der Partnervereine richtet!

Datum/Unterschrift:

………………………………………….

