Einladung zum Powerplay Enns
Frühschoppen
am Sonntag, 16. Juni 2019
von 11 - 13 Uhr im Sportcasino Ebelsberg

Dies ist auch die 1. Gelegenheit, eure Dauerkarte für die neue Saison bei uns zu bezahlen.
(Die 2. und letzte Möglichkeit ist am 18. Juli von 18 – 21 Uhr.)
Auf der nächsten Seite gerne nochmals die Infos zur Dauerkartenbestellung.
Wir freuen uns auf dein Kommen!
Liebe Grüße
Vorstand Powerplay Enns
Adresse Fanclublokal:
Sportcasino Ebelsberg, 4030 Linz, Kremsmünsterer Straße 38, www.sportcasino.at

Ich hatte im Vorjahr schon eine Dauerkarte
Dauerkarte aus dem Vorjahr gehört verlängert und zwar unter: www.blackwings.at.
Dann ist rechts oben unter „TICKETS“ der Button „TICKETS ONLINE KAUFEN“.
Den bitte anklicken. Rechts oben gibt es den Button „Konto“. Bitte auch da draufklicken.
Dann auf „Anmelden“ klicken.
Achtung: nur „Anmelden“ nicht „Registrieren“.
Mit eurem persönlichen Zugang einsteigen = derselbe wie im Vorjahr. Dann die Karte aus der Vorsaison verlängern –
KEINE NEUE Dauerkarte beantragen Wenn ihr das erfolgreich geschafft habt, bekommt ihr ein Bestätigungsmail
zugeschickt.
Bitte druckt euch diese Bestätigung aus und kommt mit diesem Ausdruck und dem entsprechenden Bargeld zu einem
der beiden unten angeführten Termine ins Sportcasino Ebelsberg. Ihr könnt den Ausdruck und das Bargeld gerne
einer Person eures Vertrauens mitgegeben.
Entweder am Sonntag, den 16. Juni, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr zum Frühschoppen ODER am Donnerstag, den
18. Juli, zwischen 18.00 und 21.00 Uhr. Es gibt keine weiteren Termine!

Ich hatte im Vorjahr keine Dauerkarte und möchte heuer eine
Über den Link https://tickets.blackwings.at/register?id=40c28eb4-7761-40b8-b495-1665bfb0f3dc registrieren und
dann im Anschluss den Dauerkarten-Antrag stellen.
Dauerkartenantrag oder das Mail, das ihr bekommt, auf dem eure Dauerkarte ersichtlich ist, ausdrucken.
Wichtig: Das erste Mail, das ihr bekommt, ist nur über eure Registrierung beim Online-Ticketshop. Dieses nicht
ausdrucken und mitnehmen.
Mit dem richtigen Ausdruck und dem entsprechenden Bargeld kommt ihr zu einem der beiden oben angeführten
Termine ins Sportcasino Ebelsberg. Ihr könnt den Ausdruck und das Bargeld gerne einer Person eures Vertrauens
mitgegeben.

Wichtige Infos zu beiden Varianten
a) Die Bildschirmausdrucke wie’s funktioniert, haben wir euch in diesem Einladungsmail auch nochmal dazugegeben.
b) Wir können die Zahlung nur mit dem richtigen Ausdruck und dem entsprechenden Bargeld zu einem der Termine
abwickeln.
c) Beim Preis der Dauerkarte ist automatisch der Betrag inklusive der € 29,- für die Alps Hockey League hinterlegt.
Die Karte gilt dann auch als Dauerkarte für die AHL. (außer Kinder unter 15 Jahren). Wollt ihr das nicht, bitte
entsprechend auswählen.
Eine Tageskarte für die Alps Hockey League wird € 5,-- kosten. Bei 6 Spielen habt ihr dann schon gespart. Als
richtiger Black Wings Fan wird man auch diese Spiele das eine oder andere Mal besuchen, daher bitte aufzahlen.
Wir haben dem Verein versprochen, dass wir dafür Werbung machen. (Produktplatzierung)
Die Kartenpreise sind zum Vorjahr gleich und gelten bis ins Finale.
d) Es gibt wieder eine Behindertenermäßigung (§29 >70%) für Sitzplätze von € 80,--. Bitte beim Antrag unter
„Sonstiges“ vermerken.
e) Die Fanclubpreise gelten ausnahmslos nur für Mitglieder, die im aktuellen Kalenderjahr den Mitgliedsbeitrag
bereits bezahlt haben!
f) Das Vorkaufsrecht für die Sitzplätze endet am 12.7.
g) Die alten Plastikkarten werden nicht mehr benötigt.
Die neuen Plastikkarten werden von uns vor Saisonbeginn ausgegeben. In der App am Handy werdet ihr diese
auch wieder verfügbar haben.
h) Als ermäßigte Dauerkarte ist NICHT gemeint, dass du eine Mitgliedschaft im Fanclub hast!
Die ermäßigten Dauerkarten gelten nur für Pensionisten, Schüler, Lehrlinge, Studenten (bis zum vollendeten 28.
Lebensjahr), Präsenzdiener, Behinderte (§29 >70%) und Jugendliche zw. 16 u 18 Jahre.
Die Ermäßigungen sind für alle Betroffenen gültig, die mit Stichtag 1.1.2020 einen entsprechenden, gültigen
Ausweis vorweisen können.
Bitte eine Kopie des Ausweises beim Bezahlen mitnehmen.

