
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  

SICHERHEITSDAUERKARTEN - Saison 2021/2022 

Sehr geehrte(r) Dauerkarten Interessent(in), 

die Ravensburg Towerstars freuen sich, dass Sie eine Sicherheitsdauerkarte für die Saison 2021/22 erwerben 

möchten. Aufgrund der auch weiter andauernden Corona-Pandemie, den damit verbundenen Einschränkungen 

beziehungsweise der Möglichkeit, dass es auch während der Saison zu behördlichen Maßnahmen kommt, möchten wir 

Sie mit diesem Formular auf wichtige Details hinweisen. Diese werden zum Grundbestandteil für die 

Kaufabwicklung. Ihre Kenntnisnahme bitten wir unten stehend mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen.  

Name:____________________________________________ Vorname:_________________________________________________ 

Wohnadresse:_____________________________________ PLZ und Ort:_____________________________________________ 

 

E-Mail Adresse:__________________________________ Telefon:_________________________________________________ 

Grundlegende Details der Sicherheitsdauerkarte 2021/2022 

 Im Kaufpreis inbegriffen sind die Vorbereitungsspiele sowie die Heimspiele der DEL2 Hauptrunde 

2021/22. Nicht im Leistungsumfang inbegriffen sind die Heimspiele der Endrunden. (Playoffs, Pre-

Playoffs, Playdowns). Mit dem Erwerb einer Dauerkarte erklärt sich der/die Käufer/in mit den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ravensburg Towerstars, sowie den Regelungen in dieser Erklärung 

einverstanden. Diese sind auf der Webseite der Towerstars, im Fanshop sowie an den Ticketboxen im 

Bereich des Haupteingangs einzusehen. 

 Die Dauerkarte wird auf den jeweiligen Namen und Daten der Käuferin oder des Käufers registriert. 

Sollten die Gesundheits- und/oder Ordnungsbehörden diese Daten aufgrund eines Infektionsfalles 

anfordern, dürfen diese entsprechend den aktuell geltenden gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz 

sowie den Infektionsschutzgesetzen/Verordnungen weitergeleitet werden.  

 Der/die Käufer/in der Dauerkarte wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der behördlichen Anordnungen 

zum Infektionsschutz alle erforderlichen Regeln zu beachten und einzuhalten sind. Es gelten hierbei 

das jeweils am Spieltag gültige Hygienekonzept und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der 

Webseite der Ravensburg Towerstars, im Fanshop oder an den Ticketboxen im Bereich des Haupteingangs 

einzusehen sind, sowie die aktuelle Corona-Verordnung und die Regelungen in dieser Erklärung.    

 Die Dauerkarte ist übertragbar. Aufgrund der behördlichen Anforderungen zur Kontaktverfolgung ist die 

Person, an welche die Dauerkarte temporär oder dauerhaft zur Nutzung weitergegeben wird mit den 

vollständigen Daten (Name, Wohnadresse) anzugeben. Sie können hierzu ein E-Mail an 

tickets@towerstars.de schreiben oder die Umschreibung persönlich zu den Öffnungszeiten im Fanshop 

veranlassen. Die Towerstars behalten sich vor, Personen, welche den Towerstars weder als Inhaber oder 

Käufer noch anderweitig angegeben wurden, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren. 

 Im Kaufpreis von Sicherheitsdauerkarten ist keine Ersparnis im Vergleich zu den 

Einzeleintrittspreisen enthalten. Im Gegenzug erhält der/die Käufer/in eine Sicherheitsoption. Diese 

beinhaltet folgende Details: 

 Sollte es zu einer Reduzierung der Zuschauerzahl oder einem gänzlichen Verbot von 

Zuschauern aufgrund behördlicher Anordnungen kommen, erhalten die Besitzer/innen von 

Sicherheitsdauerkarten den Gegenwert der betroffenen Spiele zurückerstattet. Die 

Rückerstattung muss mit einem speziellen Formular bei der Geschäftsstelle beantragt 

werden. Das Formular wird von den Towerstars dann zur Verfügung gestellt.  

 Für den Fall, dass es zu einer Reduzierung der erlaubten Zuschauerzahl kommt, kann es 

eventuell zu einem Losverfahren kommen, welche Inhaber/innen von Sicherheitsdauerkarten 

das Spiel besuchen dürfen. Für den Fall, dass der Inhaber/in nicht zum Zug kommt, erhält 

er eine Rückerstattung.  

 Als Gegenleistung für nicht besuchbare Heimspiele können auf Wunsch anstatt einer 

Rückzahlung auch Livestream Übertragungen der Heimspiele vereinbart werden. Diese Auswahl 

ist bis zum Ende der Saison bindend, ein Wechsel zurück zur einer finanziellen 

Rückerstattung ist leider nicht möglich. Dies gilt auch für den umgekehrten Fall.  

 Mit der nachfolgenden Unterschrift akzeptiert der/die Käufer/in der Sicherheitsdauerkarte die 

Reglung, dass eine Rückerstattung NICHT gewährt werden kann für den Fall dass es aufgrund 

behördlicher Anordnungen zu einer Änderung der Einlasskriterien von „3G“ (Geimpft, Genesen, Getestet) 

auf „2G“ (Geimpft und Genesen) kommen sollte und der/die Besitzer/in der Sicherheitskarte die 

Bedingungen zum Einlass nicht erfüllt.  

 

Erklärung: Ich habe von den oben genannten „Grundlegenden Details der Sicherheitsdauerkarte“ 

Kenntnis genommen und erklärte mich hiermit einverstanden. Auch habe ich davon Kenntnis 

genommen, dass es im Falle von behördlichen Anfragen zu einer Weitergabe meiner Namens- und 

Adressdaten kommen kann. 

 

Datum: ________________________   Unterschrift__________________________________________________ 

mailto:tickets@towerstars.de

