
 
  

7.8.2021 

 

Hallo 

Ich hoffe daß es dir gut geht. 

Ich schreibe heute über Karten für Anfield. Hoffentlich können wir Karten für Spiele ab 

Oktober bestellen. Leider gibt's einige Probleme und Fragen wie z.B. Quarantäne, Impfung, 

Testen. Dieses Jahr ist es viel schwieriger und komplizierter wie normal. Damit wir gut 

planen und organisieren können wäre ich sehr dankbar wenn du alles lesen könntest und dann 

beantworten könntest. Nur so können wir es machen wie die Mitgliederschaft es will. Leider 

aber kann ich jetzt keine Karten gewährleisten, wir versuchen so viele wie möglich zu 

bekommen . 

Zuerst bitte die Seite https://www.olsckempten.de/tickets/ lesen.  

Dann die Fragen womöglich beantworten. Andere Mitglieder werden nur Statistik sehen, eine 

Auswertung. Persönliche Daten werden nicht weitergegeben. 

Momentan für die Einreise in Großbritannien ohne Quarantäne ist eine Impfung notwendig 

(und Testen dazu). Eventuell auch im Stadion (die Regierung hat noch nicht entschieden) 

 

Ich möchte diese Saison Anfield besuchen  Ja/Nein 

Wenn Nein: Ich möchte abwarten, vielleicht später in der Saison. Ja/Nein 

Ich habe einen Reisepass (nicht nur Personalausweis)    Ja/Nein     (ab dem 1.10.2021 ist ein 

Reisepass für die Einreise in Großbritannien notwendig) 

Ich könnte relativ kürzfristig nach Liverpool  Ja /Nein   ( Wahrscheinlich wird Liverpool 

immer nur Karten für 3 Spiele im Voraus verkaufen. Das bedeutet 4-8 Wochen. Die 

Rückrunde könnte anders sein.) 

 

Für deine Antwort bitte diese Email benutzen, Ja oder Nein entfernen und zurückschicken. 

Auch wenn du Fragen oder etwas  hast, bitte etwas schreiben.  

https://www.olsckempten.de/tickets/


Die Auswertung und alle aktuelle Nachrichten über Tickets werden immer auf der Seite 

https://www.olsckempten.de/tickets/  sein. 

Wenn es um Karten bestellen/verteilen geht werde ich schreiben oder ich/Dave wird anrufen. 

Wir werden für das Verteilen/Anbieten von Karten die Reihenfolge aus den letzten Jahren 

benutzen aber wir erwarten dass einige wegen Corona oder Kurzfristigkeit es nicht können. 

Wenn du es diese Saison nach Anfield nicht kannst, es bedeutet NICHT dass du in der 

Zukunft keine Karte bekommst. Gleichzeitig, wir wollen diese Saison viele Karten bestellen 

damit wir auch zukünftig viele Karten bekommen. Wir wissen nicht wieviele Karten wir 

bekommen, bekannt ist es nur, wahrscheinlich bekommen wir Karten nur wenn ein volles 

Stadion erlaubt ist. 

Ich wiederhole, ich brauche deine Antwort. Danke im Voraus für deine Mithilfe. 

Ich freue mich auf die neue Saison und hoffentlich ein langes Wochenende in Liverpool. 

Übrigens, ich beantworte 'Ja' oben aber bei mir ist es anders, ich möchte meinen Sohn auch 

besuchen (wegen Corona habe ich ihn das letzte mal im Dezember 2019 gesehen). Ich werde 

irgendwann auch ohne Karte hinfliegen. 

Bleib gesund 

YNWA 

Willi 
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