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Information zu den Dauerkarten für die Saison 21/22
Trier, 29.07.2021
Liebe Freunde der Eintracht,
in den letzten Wochen ist am Moselstadion wieder eine gewisse Normalität eingekehrt. Seit
rund vier Wochen rollt nun auch der Ball. Unser Cheftrainer Josef Cinar bereitet mit seinen
Trainern das Team derzeit intensiv auf die neue Spielzeit 21/22 vor und sucht in zahlreichen
Testspielen nach der geeigneten Startformation.
Hinter uns liegen schwierige Monate, die von Ungewissheiten geprägt waren. Die Zeit ohne
Fußball war nicht nur für uns, sondern vor allem für Euch, unsere treuesten Zuschauer, viel zu
lang. Für die einzigartige Unterstützung im letzten Jahr, ob bei Spendenaktionen, im Fanshop,
bei der Dauerkartenrückerstattung oder einfach mit netten, aufbauenden Worten, können
wir uns nur noch einmal bei jedem Einzelnen ausdrücklich bedanken!
Der Saisonstart der abgebrochenen Spielzeit war bis dahin ein sportlicher Erfolg. Unser junges,
eingespieltes Team hat uns große Freude bereitet und in acht Spielen kein Spiel verloren. Auch
die Art und Weise der Auftritte konnte in vielen Bereichen überzeugen. Das macht Lust auf
mehr. Als handelnde Personen im Verein schätzen wir uns sehr glücklich, mit dieser
Mannschaft und der Unterstützung von solch treuen Fans, nun in eine neue Spielzeit mit
neuen Chancen starten zu dürfen.
Allen Hoffnungen zum Trotz sollte uns bewusst sein, dass auch die kommende Saison noch
keine ganz normale sein kann. Wir müssen uns darauf einstellen, aufgrund der Entwicklungen
des Infektionsgeschehens immer wieder neue Anpassungen vornehmen zu müssen, um die
Saison bestmöglich gestalten zu können. Ein Thema, über das wir uns erneut ausführlich
Gedanken machen mussten, ist der Verkauf von Dauerkarten, den wir in diesem Jahr
umgestalten müssen.
Aktuell gehen wir davon aus, dass zum Saisonstart und vor allem im weiteren Verlauf (Herbst/
Winter) nur eine begrenzte und auch variierende Anzahl an Personen im Stadion zugelassen
wird. Die Zulassung unterliegt sich ständig verändernden Vorgaben aufgrund von Inzidenzen,

Impfquoten und weiteren ausschlaggebenden Kriterien. Abgesehen von der Erstellung von
möglichst präzisen Hygienekonzepten können wir diese Entscheidungen kaum beeinflussen.
Auf Basis der momentan zu erwartenden Pandemieentwicklungen im Saisonverlauf haben wir
für uns die bestmögliche Regelung getroffen.
Wir bitten daher Verständnis, dass zunächst kein gewöhnlicher Dauerkartenverkauf
stattfindet. Nur auf diesem Weg können wir als Verein sicherstellen, nicht durch neue
Einschränkungen vor die Situation gestellt zu werden, dass plötzlich nicht mehr alle
Dauerkartenbesitzer ins Stadion kommen dürfen. Darüber hinaus bringt die (Rück)Abwicklung von Dauerkarten einen hohen organisatorischen und administrativen Aufwand
mit sich, der in englischen Wochen mit ständig wechselnden Vorgaben für uns nur schwer
zufriedenstellend gelöst werden kann. Die Zufriedenheit unserer Fans genießt oberste
Priorität und bis mehr Klarheit hinsichtlich der Pandemieentwicklung herrscht, ist die diese
nur so dauerhaft sicherzustellen.
Demnach wird es, ausgenommen für VIP- und Sponsorenkarten, zunächst nur ein Vorverkauf
von Tagestickets geben. Diese sind ab einem bestimmten Zeitpunkt vor dem jeweiligen Spiel
Online, an Vorverkaufsstellen oder in der Geschäftsstelle zu erwerben. Dabei wird den
bisherigen Dauerkarteninhabern selbstverständlich ein Vorkaufsrecht eingeräumt, um sich
die gewohnten Plätze für jedes Spiel zu sichern. Weitere Informationen dazu werden wir
zeitnah veröffentlichen. Beim Kauf der Tageskarten sind selbstverständlich auch die
beigefügten Gutscheine aus der Dauerkartenrückerstattung einlösbar.
Sollte im Verlauf der Saison 2021/22 eine Rückkehr zum Normalbetrieb bis zum Ende der
Saison sichergestellt sein, können die angestammten Sitzplätze selbstverständlich wieder
eingebucht werden. Entsprechend werden wir ab diesem Zeitpunkt einen
Dauerkartenverkauf mit dem entsprechenden Rabatt für die noch ausstehenden Partien
gerne starten.
Gerade jetzt, wo noch so viel Ungewisses vor uns liegt, müssen wir alle ein weiteres Mal
zusammenstehen. Das Moselstadion soll eine Festung bleiben, genauso laut, kraftvoll und
engagiert wie eh und je. Begeistert Eure Bekannten und Verwandten für Eintracht-Trier. Wir
brauchen die Stadt, die Region und eure Unterstützung. Es geht nur gemeinsam. Jetzt erst
recht!
Mit blau-schwarz-weißen Grüßen
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