
 

 

 

 

 

Personalisierung Ihrer Dauerkarten 2021/22 

 
Liebe Dauer-RECKEN,  

 

wir freuen uns sehr, Ihnen nach über 1,5 Jahren langen Wartens endlich wieder Ihre 

gewohnten Dauerkarten übermitteln zu können. Bereits am Samstag, 20.11.2021 um 

20:30 Uhr können Sie Ihre Dauerkarten, die Sie beiliegend finden, zum Heimspiel gegen 

die SG Flensburg-Handewitt erstmals nutzen. 
 

Nach wie vor sind wir dabei aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung in 

Niedersachsen dazu verpflichtet, von jedem Ticket-Inhaber Name, Adresse und 

Telefonnummer nachzuhalten. Um dennoch die maximale Flexibilität für Sie zu bewahren 

und eine Weitergabe der Dauerkarte zu ermöglichen, haben wir den 

Personalisierungsprozess entsprechend gestaltet.  
 

Beachten Sie davon ausgehend bitte unbedingt die nachfolgenden Informationen zur 

erforderlichen Personalisierung (bitte leiten Sie diese auch an die weiteren 

Dauerkarten-Inhaber Ihrer Bestellung weiter): 

 

Personalisierung Ihrer Dauerkarten 
 

- Sie müssen sich in jedem Fall im Vorfeld des Besuchs des RECKEN-Heimspiels am 

20.11.2021 eigenständig personalisieren, um Zutritt zur ZAG Arena zu erhalten. 
 

- Wichtig: Die auf Ihren Dauerkarten angegebenen Namen sind für den Einlass nicht 

relevant. Entscheidend ist der separate Personalisierungsnachweis (entweder 

Bestätigungs-E-Mail oder ausgefüllter Personalisierungsbogen, s. nachfolgend).  
 

- Um die Personalisierung vorzunehmen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur 

Verfügung:  

 

1) Personalisierung via Online-Formular 

Rufen Sie hierzu bitte die folgende Website auf  

oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code:   

www.die-recken.de/corona/spieltage/  

 

a) Gleichbleibende Nutzer der Dauerkarte 

▪ Sofern Sie Ihre Dauerkarte grundsätzlich selbst nutzen, müssen Sie 

sich lediglich ein Mal vor dem 1. Heimspiel personalisieren. 

▪ Folgen Sie einfach den auf der Website angegebenen Schritten, um 

die Personalisierung über das Online-Formular durchzuführen. 

▪ Klicken Sie hierzu bitte zunächst im unteren Bereich der Seite auf 

„Dauerkarten-Inhaber Saison 2021/22“.  

▪ Anschließend folgen Sie den weiteren Personalisierungsschritten 

zum Abschluss der Personalisierung. 

▪ Am Spieltag halten Sie bitte zu jedem Heimspiel am Einlass Ihre 

Bestätigungs-E-Mail bereit (via Smartphone oder ausgedruckt). 

 

Bitte wenden! 

http://www.die-recken.de/corona/spieltage/


 

b) Bei Weitergabe der Dauerkarte 

▪ Sofern Sie Ihre Dauerkarte weitergeben möchten oder die Dauerkarten generell von 

wechselnden Personen genutzt werden, müssen sich die entsprechenden Dauerkarten-

Nutzer vor jedem betreffenden Spiel personalisieren.  

▪ Folgen Sie einfach den auf der Website angegebenen Schritten, um die Personalisierung 

über das Online-Formular durchzuführen. 

▪ Klicken Sie hierzu bitte zunächst im unteren Bereich der Seite auf das exakte Einzel-Spiel, 

für das sich der Dauerkarten-Nutzer personalisieren möchte. 

▪ Anschließend folgen Sie den weiteren Personalisierungsschritten zum Abschluss der 

Personalisierung. 

▪ Am betreffenden Spieltag halten Sie bitte am Einlass Ihre Bestätigungs-E-Mail bereit (via 

Smartphone oder ausgedruckt). 

 

➔ Die Kurzversion der erforderlichen Personalisierung über das Online-Formular finden Sie gerne 

auch auf dem beiliegenden Info-Blatt. 

 

2) Personalisierung via Personalisierungsbogen 

o Alternativ können Dauerkarten-Inhaber auch einen separaten Personalisierungsbogen ausdrucken, 
vollständig ausfüllen und unterschreiben. 

o Der ausgedruckte und ausgefüllte Personalisierungsbogen muss vor jedem Spieltag am Einlass 
abgeben werden.  

o Den Personalisierungsbogen finden Sie ebenfalls auf der angegebenen Website der Vorderseite 
zum Download / Ausdrucken hinterlegt.  
 

 

Einlass in die Spielstätte am Spieltag 
 
Am Spieltag halten Sie bitte am Einlass folgende Dokumente bereit: 
- Ihr Nachweisdokument im Sinne der „2-G-Regel“ (Geimpft oder Genesen) 
- Ihr Ticket 
- Bestätigungsmail der Personalisierung oder ausgefüllter Personalisierungsbogen 
- Ihren Personalausweis 
 
 
Sollten Sie am Spieltag Unterstützung bei der Personalisierung benötigen oder Probleme am Einlass haben, können 
Sie sich jederzeit an unsere Abholkasse / Clearing-Stelle wenden (links vom Haupteingang der ZAG Arena, ab 90 
Minuten vor Spielbeginn geöffnet).  
 
 
Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihr Verständnis in der aktuellen Situation. Sobald sich etwas an den mitzuführenden 
Dokumenten ändern sollte, werden wir Sie natürlich umgehend informieren.  
 
Weitere Informationen zu Tickets im Allgemeinen (u.a. zur aktuell geltenden 2-G-Regel, Hygienerichtlinien) und der 
Dauerkarte im Speziellen finden Sie zudem auf der RECKEN-Homepage unter www.die-recken.de im Bereich „Tickets“. 

 
Bei Rückfragen steht das Team der RECKEN-Geschäftsstelle gerne per E-Mail unter info@die-recken.de oder 

telefonisch unter 0511 / 270 412 30 (Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr) fangbereit. Wir freuen uns, ab dem 20. 

November 2021 wieder dauerhaft mit Ihnen anzugreifen und die RECKEN-Festungen zu verteidigen! 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Ihr Team der RECKEN-Geschäftsstelle 

http://www.die-recken.de/
mailto:info@die-recken.de

