
INFORMATIONEN ZUM TICKETVERKAUF

Sehr geehrte Dauerkartenbesitzerin,
sehr geehrter Dauerkartenbesitzer,

die weltweite Pandemie COVID-19 beein� usst das gesellschaftliche Leben auch in Magdeburg nach-
haltig. Viele Veranstaltungen konnten und können nicht statt� nden bzw. sind nur unter strengen Auf-
lagen und stark limitierten Zuschauerzahlen möglich. Dies hat auch auf unseren Handballsport und 
den SC Magdeburg massiven Ein� uss.

Wir können aktuell weiterhin nicht verbindlich einschätzen, ab wann wir die Genehmigung der Be-
hörden erhalten, alle Dauerkartenplätze wieder bereitstellen zu können. Aus diesem Grund werden 
wir auch weiterhin auf einen Einzug der Dauerkartenbeiträge verzichten und können Ihnen aktuell nur 
zusagen, dass Sie Ihre angestammten Plätze sofort nach Aufhebung der Beschränkungen wieder ein-
nehmen können. 

Aufgrund der 7. Landesverordnung haben wir zunächst die Möglichkeit, aktuell 250 und ab Anfang 
September 500 Zuschauer in der GETEC ARENA unter strengen Hygieneau� agen für Wettkämpfe 
zuzulassen. Die ersten beiden Begegnungen � nden am 14.08./15.08.2020 gegen den dänischen Club 
GOG Svendborg statt. Wir haben zudem weitere Testspiele bis zum Saisonstart am 01.10.2020 termi-
niert. Wir wollen diese Spiele auch dafür nutzen, uns mit den beau� agten Hygienevorschriften ver-
traut zu machen. Dies in der Hoffnung, dass die nächste Landesverordnung eine größere Zuschauer-
zahl für den Ligastart zulässt. 

Wir möchten ihnen, unseren Dauerkartenkunden die Möglichkeit bieten, zunächst für die Testspiel-
reihe in der GETEC ARENA bevorzugt auf die wenigen bereitstehenden Plätze zurückgreifen.

Neben der Verp� ichtung aller Zuschauer während der gesamten Veranstaltung einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen, können wir bis auf weiteres alle Tickets nur personalisiert ausgeben. Dies erfolgt 
ausschließlich online-basiert in der print@home oder mobil-Variante. Über die klassischen Wege der 
Vorverkaufsstellen, über die Geschäftsstelle oder die Tageskasse sind leider keine Tickets erhältlich. 
Alternativ können Sie auch über die SCM-Tickethotline 0180-6991616 buchen. Auch hier werden 
ausschließlich Dauerkartenkunden bedient. Der Verkauf für die ersten beiden Testspiel beginnt am 
Dienstag, den 11.08.2020 um 12.00 Uhr.  

Für die Buchung der Spiele melden Sie sich bitte zunächst im SCM-Online-Shop (https://www.
eventimsports.de/ols/scm/) an. Bitte beachten Sie dabei, dass für die Anmeldung nicht mehr der 
Benutzername, sondern die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse eingegeben werden muss. Nach 
erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen das jeweilige Spiel im Online-Shop angezeigt. Pro Dauerkarten-
kundennummer können maximal 2 personalisierte Tickets gebucht werden, sofern noch verfügbar. 
Auf den Tickets � nden Sie den Hinweis für Ihre Einlasszeit, den Eingang sowie alle zu berücksichti-
genden Corona-Regeln. Bitte führen Sie zum Abgleich der Ticketdaten am Spieltag ein Ausweisdoku-
ment mit. Eine Weitergabe der Tickets an Dritte ist somit nicht möglich. 

Alle Dauerkartenkunden, die noch keine Anmeldung für den SCM-Online-Shop haben bzw. , erhalten 
ein zusätzliches Schreiben mit Hinweisen zur Anmeldung und Ihrem persönlichen Autorisierungscode. 

Gern stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 
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