
Mit Unikero zUM 
HeiMspiel voM CFC
Wir sUCHen die „Unikero kids“
Folgen Sie unserem Aufruf! Die Unikero Kids werden am 20. Februar von Unikero persönlich zum Spiel und wieder zurück 
gefahren. Die Kinder sollen das Spiel hautnah miterleben. Auf dem Programm stehen das Einlaufen mit den Fußballprofis 
ins Stadion, eine persönliche Stadionführung sowie die Verpflegung während des Spiels. Das Karten-
Kontingent beschränkt sich auf 24 Kinder (plus 3 Betreuer). Aus diesem Grund wäre es schön, wenn 
Sie uns so schnell wie möglich über Ihre Teilnahme, mit der genauen Personenanzahl (per Mail, siehe 
unten), benachrichtigen. Zum CFC-Heimspiel laden wir Sie herzlich ein!

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 20. Februar 2016 15 Uhr kommt es im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße zum großen Lokalderby zwischen dem Chemnitzer FC und Dynamo 
Dresden. Brisanz, Spannung und eine tolle Stimmung  - ein Fußball-Duell, das alles bereithält, was die Sportart Fußball auszeichnet. Die Fans beider Seiten 
werden begeistert sein. Aber nicht nur die: Denn zum Spiel planen wir wieder eine große Unikero Kids-Aktion. Und Ihre Einrichtung ist hoffentlich mit 
dabei. Folgende Höhepunkte im Rahmen des Bundesliga-Spiels sind angedacht:

einlaUFen Mit den proFis
Das absolute Highlight: Die Unikero Kids sind nicht nur Zuschauer – an diesem  Tag sind sie näher als jeder andere Fan im Stadion. Nach einer kurzen  
Einweisung geht es „Hand in Hand“ mit einem der Spieler aufs Feld. Ein beeindruckendes Gefühl, vor so einer Kulisse auf dem „heiligen Rasen“ im 
Mittelpunkt des Geschehens zu stehen.

Weitere inForMationen

Die Kinder werden durch einen von uns organisierten Bustransfer zum Spiel und zurück gefahren (Die genauen  
Zeiten stimmen wir individuell mit Ihnen ab). Folgende Voraussetzungen und Informationen sollten Sie beachten:

•	 Den	24	Kindern	sollten	mindestens	3	Betreuer	zur	Seite	stehen	(gleichzeitig	auch	max.	Karten-Kontingent)
•	 Die	Kinder	sollten	zwischen	6	bis	11	Jahre	alt	sein	(max.	1,40	Meter	Körpergröße)
•	 „Fit	zu	Fuß“	(Einlaufen	über	ein	womöglich	tiefen	Rasenuntergrund)
•	 Bitte	melden	Sie	uns	Ihre	Teilnahme	bis	zum	15.2.2016
•	 Die	Eintrittskarten	werden	im	Vorfeld	übergeben

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

teilnaHMekontakt

Weitere	Auskünfte	erteilt	Ihnen	Herr	Alexander	Seidel	unter:
Tel.: 0172-7856979

Name der INstItutIoN

e-maIl

telefoN

aNzahl der teIlNehmeNdeN kINder

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme,

unikero e.V.
Vertreten durch: Rico Bach, 
Martin Schöpe, Daniel Weidner

unikero e. V.
Henriettenstraße 16-18
09112 Chemnitz
rico@unikero.de

persönliCHe stadionFüHrUng
Die Stadt Chemnitz hat ein neues, hochmodernes Stadion. Wer schon einmal mittendrin war, weiß von einer großartigen Stimmung zu berichten. Die 
Unikero Kids werden an diesem Tag persönlich durch das Stadion geführt und mit interessanten Informationen bedacht.

verpFlegUng inklUsive
Natürlich haben wir auch an das leibliche Wohl gedacht. Angekommen im Stadion können sich die Kinder vor, während und nach dem Spiel stärken und  
mit ausreichend Getränken eindecken.


