Schwarzwaldstraße 193, 79117 Freiburg im Breisgau

PRESSEMITTEILUNG

10.08.2021

Ansprechpartner:
Holger Rehm-Engel
Abteilung Kommunikation &
Medien
+49 (0) 761 38551 167
h.rehm@scfreiburg.com
www.scfreiburg.com

1100 Bundesliga-Tickets für „Erstimpflinge“
Der SC Freiburg hat in Kooperation mit der FWTM und des Universitätsklinikums Freiburg
die Aktion „SC-Impftickets“ ins Leben gerufen: Wer schnell ist und sich von Freitag bis
Sonntag (13. bis 15. August) in der Freiburger Messe (ohne Termin) impfen lässt, erhält
eine von insgesamt 1100 Freikarten für ein ausgewähltes Bundesliga-Heimspiel des SportClub im Stadion am Wolfswinkel.
Am kommenden Wochenende rollt in der Bundesligasaison 2021/22 wieder der Ball. Die SCProfis werden am Samstagnachmittag bei Arminia Bielefeld zu Gast sein. Aufgrund der CoronaPandemie sind auf der Bielefelder Alm maximal 13.750 Zuschauer/innen zugelassen, das sind
50 Prozent des eigentlichen Fassungsvermögens. Verglichen mit der vergangenen Saison ist
diese Teilrückkehr von Fans ein erster Schritt. Von einem Normalzustand sind wir – nicht nur der
Profifußball – damit aber noch weit entfernt.
Ein wesentlicher Bestandteil zur Eindämmung der Corona-Pandemie und damit ein wichtiger
Schritt zurück zur Normalität, sind Impfungen. Das Land Baden-Württemberg hat daher die
Kampagne #dranbleibenBW ins Leben gerufen und weist dabei auf die zahlreichen Impfangebote
im Land hin, bei denen eine Impfung ohne Termin möglich ist. Auch der SC Freiburg möchte
seine Mitglieder, Fans und alle Menschen in der Region dazu ermutigen, sich impfen zu lassen,
um sich selbst und alle Mitmenschen zu schützen.
In Kooperation mit der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) sowie des
Universitätsklinikums Freiburg hat der Sport-Club daher die Aktion „SC-Impfticket“ ins Leben

gerufen: Die ersten 1100 Personen, die sich vom 13. bis 15. August in der Freiburger Messe
gegen das Corona-Virus impfen lassen (Erstimpfung), erhalten ein kostenloses Stehplatzticket
für ein ausgewähltes Bundesligaspiel des SC Freiburg im Stadion am Wolfswinkel. Die FWTM
spendiert für den Stadionbesuch zudem einen kostenlosen Parkplatz an der Freiburger Messe.
„SC-Vorstand Oliver Leki sagt: „Impfungen sind der entscheidende Schritt zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie und damit zurück zur Normalität. Mit unserer Aktion ‚SC-Impftickets‘ wollen wir
dazu einen Beitrag leisten.“
FWTM-Geschäftsführer Daniel Strowitzki ergänzt: „Wir sind dem SC Freiburg sehr dankbar, dass
er 1100 Bundesliga-Tickets zur Verfügung stellt und so einen wertvollen Beitrag leistet, um mehr
Menschen in der Stadt zu einer Impfung in der Freiburger Messe zu animieren. Wir würden uns
sehr freuen, am Wochenende zahlreiche Menschen zur Erstimpfung begrüßen zu können.“
„SC-Impftickets“ – so funktioniert’s:
-

Wer noch nicht geimpft ist, kommt am ersten Bundesliga-Wochenende (13. bis 15.
August) zum Corona-Impfzentrum in die Freiburger Messe und lässt sich dort impfen. Ein
Termin ist dafür nicht nötig.

-

Nach der Impfung erhält jede Person am Ausgang der Messe Freiburg eine Bestätigung
seiner/ihrer Impfung und kann sich damit für die Aktion „SC-Impftickets“ registrieren
lassen. Dafür Vor- und Nachname, Email-Adresse und Telefonnummer angeben, damit
der SC Freiburg alle Teilnehmer/innen der Aktion anschließend benachrichtigen kann.

-

Die ersten 1100 registrierten Personen werden vom SC Freiburg kontaktiert und mit allen
weiterführenden Informationen versorgt.

-

Die „SC-Impftickets“ werden dann ausgegeben, sobald wieder ein normaler BundesligaSpielbetrieb mit uneingeschränkter Auslastung möglich ist.

Wichtig zu beachten:
-

Das Corona-Impfzentrum in der Freiburger Messe bietet täglich von 8 bis 12 Uhr und von
13 bis 16.30 Uhr Impfungen ohne Termin mit den Impfstoffen BioNTech (Freitag und
Sonntag) und Moderna (Samstag) an.

-

Die Aktion „SC-Impfticket“ gilt ausschließlich für Personen, die sich am Freitag, Samstag
oder Sonntag (13. bis 15. August) in der Messe Freiburg einer Erstimpfung unterziehen

-

Die Aktion „SC-Impftickets“ ist auf 1100 Karten begrenzt.

-

Der SC Freiburg wählt das Bundesliga-Heimspiel aus, für das die „SC-Impftickets“ gelten.
Eine freie Wahl eines SC-Heimspiels ist nicht möglich.

