Cupfinals 2020
Fan-Guide

swiss unihockey und der lokale Organisator Floorball Köniz heissen alle Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich willkommen bei den Cupfinals in der Sporthalle Wankdorf in Bern!
Der Event findet am Samstag, 22. Februar 2020, statt. Auch bei der 33. Ausgabe der Cupfinals ist
Spannung und Spektakel garantiert. Neben vier packenden Duellen erwartet dich ein attraktives
Rahmenprogramm. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, informieren wir dich hier
über die wichtigsten Punkte. Wir wünschen bereits jetzt gute Unterhaltung und freuen uns, dich in
der Sporthalle Wankdorf begrüssen zu dürfen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Cupfinals-Partnern!

Livestream
Ligacup
Beide Ligacup-Finalspiele werden im Livestream übertragen: www.swissunihockey.tv.
Schweizer Cup
Die beiden Schweizer-Cup-Finalspiele sind live auf SRF zu sehen.

Anreiseinformationen Cupfinals 2020
Auto
Ausfahrt 37 „Bern-Wankdorf“ nehmen. Weiterfahrt Richtung Zentrum / Wankdorfcenter
Adresse: Sporthalle Wankdorf, Papiermühlestrasse 91, 3014 Bern
Die Parkmöglichkeiten rund um die Sporthalle Wankdorf sind sehr beschränkt. Es empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Öffentliche Verkehrsmittel
Von Hauptbahnhof Bern gelangt man zur Sporthalle Wankdorf mit dem…

- Zug bis Bern-Wankdorf
(Linien S1, S2, S3, S44)

Bahnhof
Bern-Wankdorf

- Tram Nr. 9 bis Wankdorfplatz
VIPEingang
ZuschauerEingang

Tramhaltestelle
Wankdorfplatz

Tramhaltestelle
Guisanplatz

Zuschauerhinweise
Wir gehen davon aus, dass an der Tageskasse noch einzelne Sitzplätze und einige Stehplätze
gekauft werden können. Aktuelle Informationen zu verfügbaren Tickets findest du unter
www.cupfinals.ch. Bitte beachte, dass es beim Eintritt zu Wartezeiten kommen kann und rechne
entsprechend genügend Zeit ein.
Bitte melde dich bei der Ankunft beim Zelt «Ticket-/Bändeliumtausch» oder an der Tageskasse.
Dein persönliches Ticket wird dort mit einem Scanner überprüft und gleichzeitig entwertet. Anschliessend wird dir je nach Ticketkategorie ein entsprechendes Armband ausgehändigt, welches
während der ganzen Veranstaltung getragen werden muss. Solltest du ein Kombiticket und ein
Männerfinal Ticket gekauft haben, erhältst du ein Armband für die ersten drei Partien und ein
zweites für den Männerfinal.
Die Sitzplätze in der Sporthalle sind nummeriert. Bitte beachte, dass du dein persönliches Ticket
mit der Sitzplatznummer entsprechend während der gesamten Veranstaltung bei dir aufbewahrst.
Es steht allen Besucherinnen und Besuchern offen, die Sporthalle während der Veranstaltung zu
verlassen und wieder zu betreten. Der Wiedereintritt ist nur gegen Vorweisen des Armbandes möglich.
Zutritt zur Sporthalle Wankdorf
Bitte beachte das separate Dokument «Wichtige Hinweise für BesucherInnen».
Die Siegerzeremonie findet jeweils unmittelbar im Anschluss an die Spiele statt und ist der Höhepunkt jedes Finalspiels.
Aus Sicherheitsgründen ist es den Zuschauerinnen und Zuschauern untersagt, sowohl
rund um die Siegerzeremonie als auch während der gesamten Veranstaltung das Spielfeld
zu betreten.

