
 
Liebe SCC Mitglieder & SCC JUNIORS, 
 
 
es gibt Grund zu feiern – und das gleich doppelt!  
 
Lange musstet ihr auf eine Rückkehr in den 
Volleyballtempel warten. Nicht nur die Sommerpause, 
sondern auch die Corona-Pandemie haben eure Geduld 
auf die Probe gestellt. Umso dankbarer sind wir, dass die 
langen Monate des Wartens eure Euphorie und 
Unterstützung nicht geschmälert haben. 
 
In der letzten Saison mussten wir unsere Spiele auf dem 
Weg zum 11. Meistertitel leider größtenteils ohne Live- 
Publikum austragen. Aber dies hat nun ein Ende: 
Wir freuen uns sehr, euch hiermit die frohe Botschaft 
überbringen zu können, dass wir für die kommende Saison 
nicht nur mit der Rückkehr von Fans – vollständig geimpft 
und/oder genesen (mit Ausnahme Kinder/Jugendlich bis 17 Jahren & Personen, die nachweislich nicht 
geimpft werden können) – planen, sondern euch auch wieder eine Saisonkarte anbieten können. 
 
Unter dem Motto #backtogether möchten wir gemeinsam mit euch die besondere Atmosphäre in der 
Max-Schmeling-Halle wieder aufleben lassen, die unsere Heimspiele vor der Pandemie so einzigartig 
gemacht haben. Ihr als Mitglieder unseres Hauptvereins spielt dabei natürlich eine ganz entscheidende 
Rolle. 
 
Was ist unverändert geblieben? 
 

 Zugang zu allen Heimspielen der Volleyball Bundesliga Haupt- & Zwischenrunde, den 
Bundesliga-Playoffs, dem DVV-Pokal sowie den Spielen der CEV Champions League der Saison 
2021/2022  im Volleyballtempel Max-Schmeling-Halle  

 10 Spiele bezahlen bis zu 26 Spiele live erleben. 
 Die Saisonkarten gelten in der Preiskategorie 2. 

 
Was hat sich geändert? 
 

 Die Saisonkarte ist aufgrund der Vorgaben des Berliner Senates zur Eindämmung der Corona-
Pandemie sitzplatzgenau und personalisiert und kann daher nicht mehr an Dritte 
weitergegeben werden (Stichwort Kontaktnachverfolgung). 

 Der gebuchte Sitzplatz ist auch dann bindend, sollten wieder mehr Zuschauer als bisher 
absehbar in den Volleyballtempel gelassen werden können. Eine Umbuchung der Plätze ist 
nach Kauf ist nicht möglich. 

 Kindern unter 6 Jahren kann leider kein Zutritt zur Max-Schmeling-Halle gewährt werden, da 
sie laut Expertenmeinungen die Maskenpflicht (gilt nicht am Sitzplatz) nicht garantiert und in 
vollem Umfang einhalten können.   

 Sollten sich die Vorgaben des Berliner Senates zur Durchführung von Veranstaltungen wieder 
verschärfen (Stichwort: Abstands- & Haushaltsregelung), verfällt die Sitzplatzreservierung der 
Saisonkarte. Wir sind in einem solchen Fall natürlich bemüht, Ihre Alternativplätze in derselben 
Preiskategorie oder mindestens gleichwertig zu planen.  
 
 



 
 Sollte aufgrund von Zuschauerbeschränkungen/-ausschluss nicht allen Saisonkarten-

Inhabern*innen der Zutritt zur Max-Schmeling-Halle garantiert werden können, wird die 
Saisonkarte für die entsprechenden Spiele gesperrt. Der Preis wird euch anteilig 
zurückerstattet (7 % des Saisonkartenpreises pro Spiel; gilt nur für die ersten 14 Spiele, da nur 
diese vor Saisonstart garantiert werden können). Die Erstattung erfolgt gesammelt für alle 
betroffenen Spiele nach Abschluss der Saison. 

 Für die betroffenen Spiele erhaltet ihr ein exklusives 24-stündiges Vorverkaufsrecht auf 
Einzelkarten. Bei der Buchung gilt dann ebenfalls das Prinzip „first come, first serve“. Alle 
weiteren Informationen erhaltet ihr auf separatem Weg, sollte es dazu kommen. 

 
Was soll die neue Saisonkarte kosten?  
Für euch gibt es wieder ein ganz spezielles Angebot: 
 

 100,00 € pro Saisonkarte (statt 160,00 €) für SCC-Mitglieder 
 75,00 € pro Saisonkarte (statt 130,00 €) für SCC JUNIORS 

 
Wie könnt ihr euch eure neue Saisonkarte reservieren?  
Schreibt uns dazu einfach eine Nachricht mit folgendem Inhalt an tickets@br-volleys.de: 
 

 Betreff „Saisonkarte SCC“ 
 Gewünschte Anzahl (ggf. mit Wunsch, in welchem Bereich die Plätze liegen sollen) 
 Kontaktdaten (vollständiger Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) der 

Person(en), für welche die Saisonkarte(n) bestimmt ist (sind) 
 Foto des Mitgliedsausweises 
 Rechnungsadresse 
 Versandadresse 

 
Nach dem Eingang eurer vollständigen Reservierungsanfrage erhaltet ihr die Rechnung, die gleichzeitig 
als Reservierungsbestätigung fungiert. 
Ist das Geld bei uns eingetroffen, versenden wir die Saisonkarte(n) auf postalischem Wege an euch – 
jedoch frühstens ab dem 15. September 2021. 
 
Bitte beachtet vor der Reservierung unsere Hygiene- und Zutrittsregelungen, welche ihr auf www.br-
volleys.de/tickets findet. 
 
Solltet ihr Fragen haben, schreibt gerne eine E-Mail an tickets@br-volleys.de. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Sportliche Grüße, Eure BR Volleys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


