Erstattungsantrag für entgeltlich
erworbene Tickets
Saison 2019/20 – aufgrund COVID-19-Pandemie
Allgemeine Infos
Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste die Regionalliga-Saison 2019/20
abgebrochen werden. Dadurch kam es zu Spielausfällen und die geschuldete
Leistung - die Durchführung der Veranstaltung(en) konnte nicht erbracht werden.
Sollten Sie ihre Eintrittskarte(n) vor dem 8. März 2020 bei der TSG Balingen
oder unserem Ticket-Partner Eventim käuflich erworben haben, gelten ab dem
20. Mai 2020 die Regelungen des neuen Art. 240 § 5 des Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB).
Demnach sind Veranstalter berechtigt, wenn die Veranstaltung nicht stattfinden
konnte oder in Zukunft nicht stattfinden kann, dem Inhaber einer Eintrittskarte
anstelle einer Erstattung des Eintrittspreises oder sonstigen Entgelts, einen
Gutschein in Höhe des Wertes des nicht genutzten Teils zu übergeben.
Bitte tragen Sie die Anzahl der
erstattungsberechtigten Tickets ein

Dauerkarte
Tageskarte

Anzahl: ______

DATEN
Firma

___________________

Name

___________________

Adresse

___________________

Bitte fügen Sie zu diesem Antrag das jeweils
Zutreffende unbedingt hinzu:
- ein/e Foto/Kopie der Dauerkarte oder
- das/die original/en Tagesticket(s)

___________________
eMail

Wie soll mit dem (Rest-) Wert ihres/r
Ticket(s) verfahren werden?

Bitte stellen Sie mir einen Ticket-Gutschein für
Meisterschaftsspiele der TSG Balingen aus, der
aber erst ausgestellt werden kann, sobald
abzusehen ist, wann wieder Spiele mit
Zuschauern möglich sind.
Bitte stellen Sie mir einen Fanartikel-Gutschein
aus, der sofort im Fanshop auf der
Geschäftsstelle der TSG Balingen oder im
Onlineshop eingelöst werden kann.
Ich verzichte komplett auf eine Erstattung des
(Rest-) Wertes meines/r nicht genutzten
Tickets/Dauerkarte und unterstütze damit die
TSG Balingen in dieser angespannten
Krisensituation.

___________________
___________________

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur
Kenntnis genommen:
https://www.tsg-fussball.de/impressum/
Ohne Zustimmung zur Datenschutzerklärung
kann ihre Erstattung nicht bearbeitet werden
und wird zusammen mit ihren Daten umgehend
gelöscht.

Ort/ Datum

Unterschrift des/r Antragstellers/-in

TSG Balingen von 1848 e.V. Abteilung Fußball / Tübinger Straße 71 / 72336 Balingen
Tel.: 07433 – 9558896 / Mail: tickets@tsg-fussball.de

