Medienmitteilung

Freier Ticket-Verkauf abgeschlossen
Der freie Verkauf der Arena-Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2013 Burgdorf im Emmental ist abgeschlossen. Alle verfügbaren 4000 Steh- und Sitzplatztickets, die für die
Emmental-Arena in den öffentlichen Verkauf gelangten, waren innert Kürze vergeben.
Heute Morgen um 10.00 Uhr startete der Verkauf für die heiss begehrten Tickets für das «Eidgenössische» 2013. Bereits in den ersten Minuten wurde ein Grossteil der im öffentlichen Verkauf verfügbaren
Tickets über alle Vertriebskanäle von ticketportal abgesetzt. «Die Nachfrage nach den Tickets war enorm,
grösser als für internationale Fussballspiele oder bekannte Rock-/Pop-Veranstaltungen», so Dieter Froehlich, Vorsitzender der Geschäftsleitung von ticketportal. «Dies zeigt die grosse Beliebtheit dieses
Schwing-Events. Allein bei unserem Call Center sind in den ersten Minuten über 40‘000 Anrufe eingegangen.»
Die Server von ticketportal haben der ausserordentlich grossen Nachfrage während der gesamten Buchungsphase Stand gehalten. Vereinzelte reservierte Tickets, welche nicht abgeschlossen wurden, gelangten nach der automatischen Freigabe wieder in den Verkauf. Dies führte dazu, dass zwischenzeitlich
bis nachmittags immer wieder Tickets im Verkauf verfügbar waren.
Privatpersonen haben allerdings bis auf Weiteres weiterhin die Möglichkeit, sich die Kaufoption auf ein
2-Tage-Ticket für einen Sitzplatz in der Arena zu sichern, indem sie Gold-Gönner des ESAF 2013 werden. Weitere Informationen und das Registrationsformular für eine Gold-Gönnerschaft finden Interessierte
wie bisher unter www.burgdorf2013.ch/goennerverein.
Firmen und Institutionen, die ihren Kunden, Partnern oder Gästen ein unvergessliches Erlebnis im einzigartigen Rahmen der Emmental-Arena bieten möchten, haben weiterhin die Möglichkeit, an Arena-Tickets
zu gelangen, indem sie Supporter des ESAF 2013 werden. Weitere Informationen und das Registrationsformular für eine Supporterschaft sind unter www.burgdorf2013.ch/supporter abrufbar.
Privatpersonen sowie Firmen und Institutionen können sich zudem auch weiterhin mit einer Ehrengabe
zugunsten des Gabentempels Tickets für die Arena sichern (weitere Informationen zu den Möglichkeiten
einer Gabenspende: www.burgdorf2013.ch/gabentempel).
Abgesehen vom Zutritt in die Emmental-Arena ist der Zugang zum rund 70 Hektaren grossen Festgelände kostenlos. Hier können die Schwingwettkämpfe auf drei Grossleinwänden und der SteinstossWettkampf live mitverfolgt werden. Das Festgelände wartet mit einem breiten Unterhaltungs- und Kulinarikangebot sowie zahlreichen weiteren Attraktionen auf. Die Wettkämpfe der Hornusser finden im nahegelegenen Zauggenried statt. Insgesamt werden am diesjährigen «Eidgenössischen» 250 000 bis 300 000
Festbesucherinnen und Festbesucher erwartet.
Für weitere Auskünfte:
ESAF 2013 Burgdorf im Emmental
Raphael Wild, Leiter Kommunikation, 079 622 18 65
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