
 
 

Vergabe von Eintrittskarten 
- Für die Spiele der 1. Damen und 1. Herren sind 80 Zuschauer zugelassen 
- Vergabe der Eintrittskarten erfolgt durch vorherige Anmeldung  
- Anmeldungen werden nur per Email entgegengenommen und für Interessierte ohne 

E-Mail Adresse telefonisch 
- Anmeldungen per Mail werden nur entgegengenommen, wenn folgende Angaben 

vollständig enthalten sind. Es wird keinen Hinweis geben, wenn Angaben fehlen. 
Sollten Angaben fehlen, werden die Interessierten von der Vergabe der Eintrittskarten 
ausgeschlossen 
è Name des Spiels (bspw. 1. Herren gegen Münden) 
è Name und Vorname 
è Adresse 
è Telefonnummer 

- Die Eintrittskarten werden nach der Reihenfolge vergeben. Sollten alle Eintrittskarten 
vergeben sein, wird es eine automatische Antwort geben, dass die Eintrittskarten 
bereits vergeben sind 

- Es gibt keine Eingangsbestätigung für die Personen, die eine Eintrittskarte erhalten 
haben. Es kann davon ausgegangen werden, dass man eine Eintrittskarte zugewiesen 
bekommen hat, wenn man keine Antwort erhalten hat und die Angaben vollständig 
sind 

- Alle Zuschauer müssen Eintritt bezahlen. Spieler/innen und Funktionäre des Vereins 
sind davon nicht ausgeschlossen. Der Eintrittspreis ist vor Ort zu bezahlen (gegen 
Vorzeigen eines Ausweises) 

- Es werden keine Dauerkarten verkauft  
- Pro Person können maximal zwei Eintrittskarten reserviert werden, ausgenommen 

davon sind Familien mit Kindern unter 14 Jahren. Diese dürfen max. 2 Erwachsene und 
alle Kinder unter 14 Jahren mit anmelden. 

- Anmeldungen per Email werden im Zeitraum von Montag 09:00 Uhr bis Mittwoch 
18:00 Uhr für das darauffolgende Wochenende entgegengenommen. 

- Telefonische Anmeldungen (Reservierung von 10 Plätzen für Interessierte ohne Email) 
können montags im Zeitraum von 18:00 Uhr – 19:30 Uhr abgegeben werden. Gerne 
kann die Nachricht auch auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. 

- Am Tag des Spiels sind die Eintrittskarten bis 15 Minuten vor Spielbeginn reserviert, 
sollten reservierte Karten wiederholt nicht abgeholt werden, wird eine Reservierung 
nicht mehr möglich sein. 

- Für gegnerische Zuschauer werden 5 Eintrittskarten reserviert. Der gegnerische 
Trainer/in muss diese namentlich mit Adresse und Telefonnummer bis Donnerstag 
18:00 Uhr gemeldet haben, andernfalls werden die Eintrittskarten an die heimischen 
Zuschauer vergeben.  

- Die Halle ist nach dem jeweiligen Spiel zügig zu verlassen. Des Weiteren ist ein 
Aufhalten vor der Halle nach dem Spiel nicht möglich. Nach jedem Spiel wird die Halle 
vollständig geräumt, um diese zu lüften. 

- Kontaktdaten:  
Freda Seifert 
Tel. 0171/2215696  
Email zuschauer.mtvrosdorf@gmail.com 


