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Kartenvorverkauf Deutsche Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften 2012

Liebe Leichtathletikfans,
der Ticket-Verkauf ist gerade angelaufen und Sie haben die Möglichkeit, sich über den Vorverkauf frühzeitig
Karten für die am 25. und 26.Februar 2012 stattfindenden 58. Deutschen Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften zu
sichern, und können dabei von den besonderen Konditionen für Vereine profitieren!
In der Europahalle in Karlsruhe erleben Sie den Höhepunkt der Leichtathletik-Wintersaison und eine erste
Standortbestimmung der Athleten auf Ihrem Weg zu den Olympischen Sommerspielen in London. Zudem werden
die Athleten ihr Bestes geben, um sich für die Hallen-Weltmeisterschaften in Istanbul zu qualifizieren. Spannend
wird es nicht nur beim Duell im Kugelstoßen zwischen Weltmeister David Storl
und Hallen-Europameister Ralf Bartels, sondern auch beim Kampf der
Stabhochspringerinnen. Dort kämpfen sechs Weltklasse-Springerinnen um
zwei verfügbare Plätze für die Hallen-Weltmeisterschaften, während Malte
Mohr seine DM-Erfolgsserie weiter ausbauen möchte. Mit einer riesigen
Vorfreude wird auf das Comeback von Hochsprung-Ass und Rekordhalterin
Ariane Friedrich geblickt, die nach einjähriger Verletzungspause zurück in die
Erfolgsspur finden möchte. Nach der durch Verletzungen verpassten
Sommersaison möchten Hürdensprinterin Carolin Nytra und die
Europameisterin im Sprint Verena Sailer bei ihrem Comeback überzeugen.
Da bei der letzten Hallen-DM in der Europahalle alle Sitzplätze ausverkauft
waren, und die Veranstalter mit einem ähnlichen Interesse rechnen, werden
die Athleten von der guten Stimmung zu Top-Leistungen getrieben.
Werden Sie zu einem Teil dieses Top-Events und sichern sich Ihre Karte schon
jetzt im Vorverkauf. Oder machen Sie Ihrer Familie, Freunden oder Bekannten
eine Freude und verschenken Sie eine Eintrittskarte zu Weihnachten.
Tickets erhalten Sie über www.leichtathletik.de und www.ticketmaster.de sowie über die bekannten
Vorverkaufsstellen.
Hotline: 01805 – 969 00 00 (0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / max. 0,42 E / Min je Anruf aus dt.
Mobilfunknetz).
-

Gerne überlassen wir – auch im Namen des DLV – diese Informationen, da gerade auch für die badische
Leichtathletik dieses sportliche Highlight zu Beginn des olympischen Jahres eine große Chance darstellt, sich natürlich mit seinen Top-Athletinnen und –Athleten aber auch mit dem bewährten Helferteam - zu präsentieren.
Diesen will ich an der Stelle für ihr ausgewöhnliches Engagement danken, das nicht nur bei dieser Veranstaltung
eingebracht wird, sondern seit vielen Jahren bei unzähligen Veranstaltungen …
Es gilt am 25./26. Februar 2012 in der Karlsruher Europahalle präsent zu sein… … auch für die große Leichtathletikfamilie in unserem Land, um eine begeisternde Atmosphäre zu schaffen, die
dazu beitragen kann, neue Freunde für die Leichtathletik zu gewinnen …
Gerne möchte auch ich Sie alle dazu ermuntern und motivieren “mitzumachen“ – mit dabei zu sein und
mitzuhelfen, dass die Deutschen Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften zu einem herausragenden Ereignis und
Erlebnis werden.
Vielleicht haben Sie ja auch schon einmal darüber nachgedacht einen Vereins- bzw. Abteilungsausflug zu
organisieren um – nicht zuletzt - auch dem hoffnungsvollen Nachwuchs die Chance „live dabei zu sein“ zu geben
– um mit den Stars auf „Du und Du“ zu begegnen … - vielleicht ein Autogramm zu ergattern, oder sich
fotografieren zu lassen. Begegnungen die unsere Kids weiter für die Leichtathletik begeistern und motivieren zu
können… - Chancen, die wir wahrnehmen sollten. Dies ist meine ganz große Bitte an Sie alle … weshalb ich in
diesem Zusammenhang auch gerne auf die besonders attraktiven Angebote für die Vereine hinweisen möchte.
Wir - die „wir“ Leichtathletik wollen - haben mit diesen Meisterschaften eine wunderbare Gelegenheit dazu diese
zu fördern, weshalb ich Sie gerne aufrufe und bitte, dass Sie sich diesen Termin fest vormerken … für sich, für Ihre
Freunde … für Ihre Vereine und deren Mitglieder.
Bitte helfen Sie mit … - unterstützen Sie Ihre und unsere Leichtathletik…
… und erleben Sie faszinierende und spannende Stunden unter dem Dach der Europahalle.

Ich würde mich freuen Ihnen bei den Deutschen Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften zu
begegnen…

