
 

PRESSEMITTEILUNG 27.Januar 2021 

 

DAUERKARTENBESITZER WERDEN ÜBER RÜCKERSTATTUNG INFORMIERT 

VERSCHIEDENE OPTIONEN STEHEN ZUR WAHL 

Allen Bemühungen zum Trotz können wir unseren Dauerkarteninhabern leider nicht mehr die 
Erfüllung Ihres Dauerkartenkaufvertrags in der Saison 2020/2021 garantieren. Es stehen daher ab 
sofort verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, in denen jeder entscheiden kann, ob der 
von allen Dauerkartenbesitzern bereits bezahlte Betrag für die Dauerkarte teilweise oder komplett 
für eine Wertübertragung in die nächste Saison genutzt wird, teilweise oder komplett als 
Unterstützung im Club verbleibt oder komplett zurücküberwiesen wird.  

Wer sich dafür entscheidet, den Füchsen weiter treu zu bleiben, hat bereits jetzt die Möglichkeit, 
sich seine Dauerkarte 2021/2022 zu sichern (gilt nicht für Neuanträge). Unter der 
Auswahlmöglichkeit “Dauerkarte in die Saison 2021/2022 übertragen (Wertübertragung)” kann 
so ein Teil oder der gesamte, bereits für die Dauerkarte 2020/2021 bezahlte Betrag, einfach in die 
nächste Saison übertragen werden. Der Vorteil: Die Karte bleibt somit für den Dauerkartenbesitzer 
für die nächste Saison aktiv.  

Mit der Auswahlmöglichkeit “Unterstütze Deinen Club” kann man aber auch mit einem teilweisen 
oder gesamten Verzicht der Dauerkarten-Rückzahlung die Lausitzer Füchse auf eine 
außergewöhnliche Art und Weise unterstützen. Eine Rückerstattung der Dauerkarte als gesamten 
Geldbetrag bieten wir in der Auswahlmöglichkeit “Geld zurück“ vollumfänglich an.  

Als Dankeschön gibt es bei den Auswahlmöglichkeiten "Dauerkarte in die Saison 2021/2022 
übertragen (Wertübertragung)" und "Unterstütze Deinen Club", einen oder mehrere exklusive 
Unterstützer-Preise, je nach Höhe der Dauerkarten-Anzahlung 2021/2022 und der Club-
Unterstützung.  

Die Unterstützer-Preise im Überblick 

★  ein exklusiver Unterstützer-Puck (Sonderedition) 

★  ein Füchse-Fan-Schal 

★  eine Chronik "Die Legende aus der Lausitz - Eishockey in Weißwasser" 

★  eine Teilnahme am exklusiven Fan-Event "Fan-Day on Ice" 

★  ein exklusives Unterstützer-Trikot mit Unterschriften der Füchse-Spieler 

Für eine schnelle und  unkomplizierte Abwicklung haben wir ein Formular für alle 
Dauerkartenbesitzer auf der Homepage zum Download hinterlegt. Diese Formular ist auch in der 
Geschäftsstelle der EHC “Lausitzer Füchse“ Spielbetriebs GmbH im Prof.-Wagenfeld-Ring 70 in 
Weißwasser erhältlich.  



 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Geschäftsräume nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung, die 
die entsprechenden Kriterien aufweist, aufgesucht werden dürfen. Auch telefonische Anfragen oder 
Terminvereinbarungen sind unter 03576 4049900 möglich.  

Unbedingte Beachtung sollte auch die Vollständigkeit der ausgefüllten Formulare finden. 
Unumgänglich sind bei Rückerstattungen die Angabe der Bankverbindung (Rückseite des 
Formulars) und auch eine Mail-Adresse (auf der Vorderseite einzutragen). Nur vollständig 
ausgefüllte und unterschriebene Anträge können bearbeitet werden. Beachten Sie bitte auch die 
weiteren Hinweise auf unserer entsprechenden Homepage-Seite. 

Auf Grund der Tatsache, dass einige Dauerkartenbesitzer unter ihrer Kundennummer mehrere 
Dauerkarten erworben haben ist es notwendig, für jeden einzelnen Platz ein entsprechendes 
Rückerstattungsformular auszufüllen. Dies erleichtert die Abwicklung der einzelnen Anträge.  

Für das Verständnis bedanken wir uns im Voraus. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Information an mich, ich helfe Ihnen gern weiter. 
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