Kartenvorbestellung
Zu allen Bundesligaspielen unserer 1. Herrenmannschaft gewähren wir für Gruppen Sonderkonditionen.
Hier einfach anfragen.
Kartenvorbestellungen sind ebenfalls hier zu beantragen.
Preise pro Heimspiel:
Erwachsene:
7,00 Euro
Schüler/Studenten: 3,00 Euro
Preise pro Solidaritätskarte:
Erwachsene:
60,00 Euro
Schüler/Studenten: 30,00 Euro
Bitte folgende Hinweise beachten:
Die Zuschauer werden darauf hingewiesen, dass sie sich beim Einlass auf Nachfrage ausweisen müssen;
kurzfristige Änderungen im Spielplan: „Sollten behördliche Anordnungen kurzfristig die Durchführung der Veranstaltung mit Zuschauer nicht möglich machen, behalten wir uns das Recht vor, die Veranstaltung zu verschieben oder abzusagen.“

Datenschutzgrundverordnung (DSVGO): „Im Falle eines nachweislich positiven Corona-Falls im Rahmen der Veranstaltung werden die personenbezogenen Daten des Ticketkaufs zur Kontaktnachverfolgung an die Gesundheitsbehörden weitergeleitet werden. Eine Nutzung der Daten zu kommerziellen Zwecken erfolgt nicht.“

Hinweise zu aktuell geltenden Hygienemaßnahmen:

Maskenpflicht und Abstandhalten!
Vorbestellte Karten bitte an der zugehörigen Kasse abholen und möglichst passend zahlen (7€ Erwachsene,
5€ Ermäßigte (Menschen mit Behinderung, Seniorenkarte, Studentenausweis, Ehrenamtskarte), 3€ U18) –
nur Bargeld!
Solidaitätskartenbesitzer bitte auch kurz per Mail an bestellung@volleyballgrafing.de anmelden.
Auf Mitnahme von Taschen und Gaderoben möglichst verzichten
Kein Zutritt für Personen, die Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten, sich in einem
Risikogebiet (gemäß RKI-Warnung) aufgehalten haben oder Symptome zeigen
Hände desinfizieren, Kontaktnachverfolgungszettel ausfüllen (bei Nachfrage müsst ihr Euch Ausweisen
können) und in die Gewinnspielbox einwerfen; Ticket vor den Augen der Einlasskontrolle einreißen.
Zügig einen Platz suchen (Plätze sind markiert, es werden immer Plätze für ein „Doppelhaushalt“ markiert,
wenn ihr alleine seid, selbstverständlich kein direkten Sitznachbar; Im Laufe des Spiels wird ein
Verantwortlicher rumgehen und gemeinsam mit Euch den Sitzplan ausfüllen); Am Platz dürft ihr die Maske
abnehmen
Da wir offiziell eine Profiliga sind, ist der Ausschank von Bier untersagt. Alkoholfreie Getränke können
flaschenweise gekauft werden, hier bitte auch die üblichen Hygienevorschriften einhalten. Nur Barzahlung
möglich.
Die Toiletten sind im Untergeschoss, hier bitte auch die Hygienevorschriften einhalten und möglichst
„azyklisch“ (während dem Satz) benutzen.
Maskenpflicht besteht im gesamten Gebäude, nur am Platz darf diese abgenommen werden.
Wir behalten uns das Recht vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen.

Kurzfristig kann es zu einer Absage kommen: Sollten behördliche Anordnungen kurzfristig die
Durchführung der Veranstaltung mit Zuschauer nicht möglich machen, behalten wir uns das Recht vor, die
Veranstaltung zu verschieben oder abzusagen.
Im Falle eines nachweislich positiven Corona-Falls im Rahmen der Veranstaltung werden die
personenbezogenen Daten des Ticketkaufs zur Kontaktnachverfolgung an die Gesundheitsbehörden
weitergeleitet werden. Eine Nutzung der Daten zu kommerziellen Zwecken erfolgt nicht.

Ein Kontakt zu den Spielern und zum Courtpersonal ist strengstens untersagt.
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