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Liebes Vereinsmitglied, 
 

Zunächst möchten wir uns ganz herzlich bei allen von euch bedanken, die bis jetzt die 

Mitgliedschaft bei uns verlängert haben, alle anderen möchten wir bitten, das möglichst 

schnell zu tun. Weil die  Ticketzuteilungen von United von den Mitgliedern abhängig ist, 

die bis zu einem Stichtag, der sehr bald sein wird, in Manchester gemeldet sind, in unser 

aller Interesse ist daher Eile geboten. Es wäre natürlich auch toll, wenn viele von Euch 

andere Interessierte anwerben könnten. Je mehr wir sind, desto mehr Tickets können für 

die A-Spiele vergeben werden, bei allen anderen Spielen können wir ja eine Zuteilung 

garantieren. 

 Alle Verlängerungen und Anfragen dazu bitte unter der Mailadresse office@truereds.at 

durchführen. 

Wir dürfen jetzt, wie versprochen, auch zu den Ticketbewerbungen für die heurige 

Saison kommen.  

Es gibt heuer 4 sogenannte A – Games, und zwar gegen Chelsea, Liverpool, Man City 

und Arsenal. Für diese Spiele haben wir nur ein eingeschränktes Kontingent, das, wie 

gesagt, letztlich von der Zahl unserer Mitglieder abhängig ist. 

Damit ist, wie bisher schon gewohnt, zunächst einmal nur die Bewerbung für ein A-Spiel 

(mit Ersatz) möglich, nach Abschluss der ersten Bewerbungsphase werden wir allenfalls 

noch freie Tickets bekanntgeben, die Zuteilung würde dann nach dem first come – first 

serve Prinzip erfolgen. In der letzten Saison konnten alle Anfragen erfüllt werden, wir 

hoffen dass dies auch heuer wieder so sein wir 

Für alle anderen Spiele haben wir unbegrenzte Tickets (für unsere Member, nicht für 

Bekannte), sodass es auch keine Grenzen für die Bewerbung gibt. 

Abermals müssen wir festhalten, dass die derzeit veröffentlichten Spieltermine jederzeit 

geändert werden können, wir haben hier keinerlei Einfluss. Auch die zugeteilten Plätze 

können wir nicht aussuchen, wir wissen, dass es hier zuletzt zu Beschwerden 

gekommen ist. Wir haben das Problem schon in Manchester angesprochen, können 

aber leider nichts tun. Bei der Bestellung gibt es keine Möglichkeit, die Plätze 

auszusuchen. 

Auf Grund des äußerst unerfreulichen Pfundkurses müssen wir leider die Preise 

geringfügig auf € 60 pro Ticket erhöhen, sollte die Bewerbung für einen Jugendlichen 
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erfolgen, bitten wir, dies bei der Bewerbung anzugeben, damit wir den ermäßigten Preis 

gleich berücksichtigen können. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen bitten wir daher um eure Bewerbung möglichst 

unter Verwendung des beigefügten Formulars am besten über ticketing@truereds.at, 

allenfalls auch per Post an Heinz Oppitz. Karl Loy Straße 17, 4600 Wels.  

Sollte jemand für Tottenham (8.8.), Newcastle (29.8) und Liverpool (12.9) Interesse 

haben, bitten wir um sofortige Mitteilung, wir werden die Ticketvergabe hier bis Ende 

Juni abschließen, dies auch wegen des Sommerurlaubs. 

 
 Hinsichtlich aller anderen Spiele endet die Bewerbungsphase am 18.8, wir werden in 
der Folgewoche dann die Rechnungen ausschicken, die Bestellung erfolgt wie immer 

erst nach vollständiger Bezahlung des  Preises. 

Nach dem 18.8. erfolgte Bewerbungen können soweit berücksichtigt werden, als wir 

noch Tickets zur Verfügung haben. 

Ausdrücklich müssen wir darauf hinweisen, dass wir nur für Mitglieder des Vereins je ein 

Ticket bestellen können, wir bitten euch also, darauf zu achten, dass Ihr den 

Mitgliedsbeitrag rechtzeitig überweist bzw. den Neubeitritt erklärt. 

Wir hoffen auf reges Interesse, für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
 
 
Im Namen des Vorstandes 
 
Georg Berger                                                                                                  Heinz Oppitz 
Secretary                                                                                                              Chairman 
office@truereds.at                                  ticketing@truereds.at 
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