
*Einlösbar ausschließlich in der Geschäftsstelle oder an der Abendkasse; bereits ausverkaufte Heimspiele sind ausgenommen. 

 
**Information zum Insolvenzverfahren: Wenn das beim Amtsgericht Hamburg zum Az. 67b IN 330/18 anhängige 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der 1. Hamburger Eissport GmbH nicht bis zum 31. April 2019 zur Aufhebung gelangen 
wird, verliert die Bestellung der Dauerkarte ihre Gültigkeit. Eine Zahlung erfolgt in diesem Fall nicht. 

 

 
Dauerkarte 2019/2020 

 
 
 
 
 
Liebe Eishockeyfreunde, 
 

eine turbulente Eishockeysaison neigt sich dem Ende. Aber es hat sich gezeigt, dass wir in schwierigen Situationen 
alle zusammenrücken. Unsere Jungs haben sich nie aufgegeben und werden auch die letzten Spiele um jeden 
Zentimeter Eis kämpfen. Mit dem gleichen Kampfgeist habt ihr Fans, haben unsere Sponsoren und alle 
Mitarbeiter sowie ehrenamtliche Helfer dazu beigetragen, dass unsere Crocodiles nun für die kommende Saison 
planen. 
 
Gemeinsam mit euch möchten wir in der Spielzeit 2019/2020 erneut angreifen. Daher habt ihr ab sofort die 
Möglichkeit, Eure Dauerkarte zu verlängern.  
 
Das Formular zur Verlängerung haben wir diesem Schreiben beigefügt. Das ausgefüllte Formular sendet ihr bitte 
per Post (1. Hamburger Eissport GmbH, Merkurring 100, 22143 Hamburg) oder Mail (Tickets@crocodiles-
hamburg.de) an uns zurück. Die Rechnungserstellung erfolgt erst ab Mai 2019.**  
 
Alle Vorteile, die ihr mit der Dauerkarte genießt, findet ihr hier auf einen Blick: 
 

✓ Über 20% Ersparnis gegenüber dem Kauf von Einzeltickets! 
✓ Der Besuch eines Vorbereitungsspiels ist für euch inklusive! (Der Termin wird durch die Crocodiles 

vorgegeben) 
✓ Beim Erreichen der Playoffs habt ihr ein Vorkaufsrecht auf eure Dauerkarte und könnt diese bequem 

online freischalten! 
✓ Nehmt mit unserer Take-a-Friend-Aktion zu einer von fünf ausgewählten Partien eine Begleitung für 

nur 5,- € mit!* 
✓ Werbt einen neuen Dauerkartenkäufer und erhaltet einen 20,- € Gutschein für unser Merchandise! 

 
Für alle Fans, die ihre Dauerkarte bis zum 30.04.2019 verlängern: 

✓ Verlosung von zwei VIP-Bändchen pro Heimspiel inkl. Meet & Greet mit zwei Spielern unserer 
Crocodiles! 

✓ Verlosung eines Trikots (Fantrikot) der Saison 19/20 mit Wunschname und -nummer. 
✓ Verlosung eines Merchandise-Gutscheins im Wert von 50,- €. 

 
Mit dem Erwerb einer Dauerkarte gewährt ihr unseren Crocodiles Planungssicherheit, die bei der Aufstellung 
eines erfolgreichen Kaders für die kommende Saison einen wichtigen Faktor darstellt. Gemeinsam mit euch 
bilden wir ein starkes Fundament, um den Eishockeysport in Hamburg weiter wachsen zu lassen. 
 
Wir freuen uns auf eine packende und spannende Saison 2019/20 und würden uns freuen, wenn ihr das Team 
weiterhin so gut unterstützt, wie in den vergangenen Spielzeiten. 
 
Sportliche Grüße 
Eure Crocodiles Hamburg 
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