
 

PRESSEMITTEILUNG Weißwasser/O.L., den 11.06.2020  

 

 
DAUERKARTEN STEHEN HOCH IM KURS 

VERLOSUNG VON EXCLUSIVEN PREISEN ALS BESONDERES HIGHLIGHT 

                 

 

 

Für die bevorstehende DEL2 - Saison konnten wir zum Ende der ersten Phase 744 Anträge für 

eine Dauerkarte verbuchen. Ganz besonders freuen wir uns über die 40 neuen 

Reservierungsanfragen. Alle Anträge wurden selbstverständlich registriert und bearbeitet. 

 

Damit haben wir das hervorragende Ergebnis der vergangenen Saison fast erreicht. Diese starke  

Resonanz zeigt uns, dass die Erwartungen und das Interesse für die Eishockeysaison 2020/2021  

wieder sehr groß sind. 

Die nicht in Anspruch genommenen Plätze aus der Vorsaison sind ab sofort für Neuanträge frei 

und können bis zum Saisonstart reserviert werden. Um die Orientierung für die freien Plätze zu 

erleichtern, wird die Stadiongrafik (Platzverteilung) auf der Homepage aktualisiert und steht in 

Kürze für alle zur Verfügung. 

 

Leider können wir aufgrund der aktuellen Situation noch keine endgültige Bestätigung an jeden 

registrierten Antragsteller für eine Dauerkarte versenden. Aber alle, die auf dem Antrag auch ihren 

E-Mail-Kontakt angegeben haben, werden in jedem Fall per Mail informiert, sobald uns konkretere 

Informationen vorliegen.   

 

Wir bitten unsere Fans daher noch um etwas Geduld. Selbstverständlich können auch weiterhin 

Neuanträge zur Registrierung abgegeben werden. Allerdings bitten wir auch weiterhin darum, 

unsere Geschäftstelle nur in dringenden Fällen persönlich aufzusuchen. Eine E-Mail oder ein Anruf 

bleibt in dieser Zeit auch weiterhin der schnellere und sicherste Kontakt. 

 

Um allen, die sich für eine Dauerkarte entschieden haben oder noch entscheiden werden, ein 

besonderes Highlight zu bieten, werden wir auch diesmal wieder unter allen Antragstellern 

exclusive Preise verlosen. Diese werden unter Ausschluss des Rechtsweges gezogen und die 

Gewinner per E-Mail informiert. Dafür wünschen wir allen viel Glück! 

 

Folgende Preise werden verlost: 

 

 Begrüße die Mannschaft beim offiziellen Team-Einlauf auf dem Eis 

 Gewinne 2x VIP-Heimspiel-Tickets inkl. Meet & Greet mit deinem Lieblingsspieler 



 

 Gewinne ein "Game-Worn"-Jersey von deinem Lieblingsspieler  

 Du wirfst den Puck zu einem Ehren-Bully vor Spielbeginn ein 

 Erhalte einen signierten Schläger deines Lieblingsspielers  

 Gewinne ein Abendessen mit zwei Spielern  

 Sichere dir deine um 50% rabattierte Dauerkarte für eine Saison  

 Erlebe eine komplette Spielvorbereitung der Spieler an einem Heimspiel mit 

(Vorbereitungsspiel) 

 

 Gewinne eine exklusive Gläserkollektion (2x Weinglas, 4x Saftglas, 1x Bierglas) der 

Lausitzer Füchse aus dem Fanshop Hockeyfuchs Lausitz 

 

 

Sie benötigen hierfür weitergehende Informationen oder weiteres Bildmaterial? Dazu bitte eine 

kurze Information an mich, ich helfe Ihnen gern weiter. 

 

 

PRESSEKONTAKT 

 

Ronald Byron - Pressesprecher 

E-Mail: presse@lausitzer-fuechse.de  |  Telefon: +49 3576 - 4049920  |  Mobil +49 172 - 750 9180 

 



 

PRESSEMITTEILUNG  

 
 

Weißwasser/O.L., den 07.03.2020  

 

FÜCHSE STARTEN DAUERKARTENRESERVIERUNGEN 

PREISE BLEIBEN STABIL 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Lausitzer Füchse starten mit der Dauerkartenreservierung für die Saison 2020/2021. Trotz der 

ungewissen Situation geht die Liga  davon aus, dass der 11.September 2020 auch der erste 

Spieltag der neuen Saison sein wird. So sind unsere Planungen für den Dauerkartenverkauf auch 

entsprechend ausgerichtet. 

Alle Dauerkarteninhaber der letzten Saison wurden in den vergangenen Tagen bereits per E-Mail 

bzw. Brief entsprechend informiert. Wie auch in den vergangenen Jahren können 

Dauerkartenbesitzer des Vorjahres ihren Platz der letzten Saison reservieren. Erstmals ist dies, 

wie auch im Informationsschreiben mitgeteilt, online möglich. Die erste Reservierungsphase wird 

am 31.05.2020 beendet. Danach gehen wieder alle freien Plätze in die zweite Reservierungphase 

und stehen für Neubestellungen zur Verfügung. Die im Informationsschreiben enthaltenen 

Verlängerungsanträge können ausgefüllt sowohl postalisch, als auch per E-Mail an 

dauerkarten@lausitzer-fuechse.de zurückgeschickt werden. Wer seinen Antrag online übermitteln 

möchte, findet in der Information eine entsprechende Anleitung zum Ausfüllen. Sollten dennoch 

Fragen aufkommen, so können diese über die o.g. E-Mail Adresse gestellt werden.  

Auch werden alle DK-besitzer der letzten Saison von uns ein kleines Präsent, aufgrund des 

vorzeitigen Saisonendes und der dadurch fehlenden Spiele erhalten. Dafür müssen sie jedoch ihre 

alte Dauerkarte bis zum Saisonstart aufbewahren. 

Neue Interessenten, die sich für die kommende Spielzeit eine Dauerkarte sichern möchten, 

können ebenfalls ihre Anträge abgeben. Das Antrags-Dokument (nur Neubestellungen) wurde im 

Downloadbereich auf der Homepage unter www.lausitzer-fuechse.de <Tickets<Dauerkarten 

hinterlegt. Ebenfalls dort gibt es im unteren Teil eine Übersicht mit verfügbaren Plätzen. Alle 

Anträge werden in der Reihenfolge des Posteingangs bearbeitet. 

Da wir in diesem Jahr eine ganz besondere Situation meistern müssen, informieren wir alle 

Interessenten hiermit, dass eine persönliche Abgabe der Reserverierungen in der Geschäftsstelle 

nicht möglich ist. Die Anträge können daher nur im Briefkasten der Geschäftsstelle hinterlegt, per 

Briefpost an EHC”Lausitzer Füchse” Spielbetriebs GmbH, Prof.-Wagenfeld-Ring 70, 02943 

Weißwasser, oder per E-Mail an dauerkarten@lausitzer-fuechse.de geschickt werden.  

mailto:dauerkarten@lausitzer-fuechse.de
http://www.lausitzer-fuechse.de/
mailto:dauerkarten@lausitzer-fuechse.de


 

 

 

Sie benötigen hierfür weitergehende Informationen oder weiteres Bildmaterial? Dazu bitte eine 

kurze Information an mich, ich helfe Ihnen gern weiter. 

 

PRESSEKONTAKT 

 

Ronald Byron - Pressesprecher 

E-Mail: presse@lausitzer-fuechse.de  |  Telefon: +49 3576 - 4049920  |  Mobil +49 172 - 750 9180 
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