Superfinal 2019
Fan-Guide
swiss unihockey und der lokale Organisator Kloten-Dietlikon Jets heissen alle Zuschauerinnen und
Zuschauer herzlich willkommen beim Superfinal in der SWISS Arena in Kloten! Es erwartet dich
eine tolle Atmosphäre, Emotionen und ein attraktives Programm. Kurz: Unihockey pur in einmaligem Rahmen. Um deinen Besuch in der SWISS Arena so angenehm und reibungslos wie möglich
zu gestalten, informieren wir dich nachfolgend gerne über die wichtigsten Punkte. Wir wünschen dir
bereits jetzt gute Unterhaltung und freuen uns, dich in Kloten begrüssen zu dürfen.

Anreise
Mit dem ÖV:
15 Minuten mit der S7 ab Zürich HB bis Kloten. Ab Bahnhof Kloten 10 Minuten zu Fuss bis zur
SWISS Arena.
Mit dem Auto:
Anfahrt über Autobahn (aus allen Richtungen). A51 Ausfahrt 8 Glattbrugg, Richtung Glattbrugg/Kloten. Anschliessend rechts abbiegen auf Schaffhauserstrasse. Parkmöglichkeiten (gegen
Parkgebühr) sind im nachfolgenden Situationsplan eingezeichnet.
Aufgrund des erwarteten hohen Verkehrsaufkommens empfehlen wir allen Zuschauerinnen und
Zuschauern die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr.

Mit dem Car:
Fan-Cars dürfen bis zur SWISS Arena hochfahren und ihre Kunden dort aussteigen lassen. Anschliessend werden die Cars auf Anweisung des Sicherheitspersonals vor Ort auf dafür vorgesehenen Abstellplätzen parkiert.

Parkplatz
Römerweg

Parkplatz
Hardackerstrasse
Fussweg bis
SWISS Arena ca.
15 Min. (Weg ausgeschildert)

Fussweg zur
SWISS Arena

Zuschauerhinweise
Die SWISS Arena ist beim Superfinal ausverkauft. Bitte beachte, dass es beim Eintritt zu Wartezeiten kommt und rechne entsprechend genügend Zeit ein. Es gibt separate Eingänge für den Sitzplatz- und Stehplatzbereich, welche zwingend beachtet werden müssen.
Dein persönliches Ticket wird beim Betreten der Arena mit einem Scanner überprüft und gleichzeitig entwertet. Zutritt zur Arena wird ausschliesslich gegen Vorweisen eines gültigen Tickets gewährt. Es steht allen Besucherinnen und Besuchern offen, die Arena während der Veranstaltung zu
verlassen und wieder zu betreten. Dafür wird das Ticket beim Austritt erneut gescannt und dein
Austritt registriert. Der Wiedereintritt ist nur gegen Vorweisen dieses Tickets möglich. Bitte
beachte, dass du dein persönliches Ticket entsprechend während der gesamten Veranstaltung bei dir aufbewahrst. Für Zuschauer, die die Arena ohne ein gültiges Ticket oder ohne
dass das Ticket ausgescannt wurde verlassen, ist der Wiedereintritt nicht mehr möglich.
Folgende Gegenstände sind u.a. in der SWISS Arena verboten und werden gegebenenfalls beim
Eingang abgenommen (Liste nicht abschliessend):

-

PET-Flaschen, Glas, Dosen, Tetra
Laserpointer
Pyromaterial
Waffen (inkl. Stablampen und Pfefferspray)
Kameras mit Wechselobjektiven und Videokameras

Die Siegerzeremonie findet jeweils unmittelbar im Anschluss an die Spiele statt und ist der Höhepunkt des Superfinals. Aus Sicherheitsgründen ist es den Zuschauerinnen und Zuschauern
untersagt, sowohl rund um die Siegerzeremonie als auch während der gesamten Veranstaltung das Spielfeld zu betreten.

Rahmenprogramm
In Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Sponsoren bieten wir den Zuschauerinnen und Zuschauern ein vielfältiges Rahmenprogramm*. Folgende Attraktionen erwarten dich am Superfinal:

Unihockey für Strassenkinder
Informiere dich am Stand von Unihockey für Strassenkinder über die einzigartige Entwicklungsarbeit in über 20 Ländern, kaufe ein Tombola-Los zugunsten der Aktion „Unihockey weltweit – Hoffnung dank deiner Hilfe!“ (für Floorballprojekte in der Ostukraine) und gewinne mit etwas Glück einen der 50 attraktiven Sofortgewinne! Zudem hast du die Möglichkeit, als einer von 1'000 FloorballFreaks ein Zeichen zu setzen!

*Das Fan-Village innerhalb der Arena ist aus organisatorischen Gründen nur für Inhaber eines Sitzplatztickets zugänglich.

Die Mobiliar
Sichere dir bei unserem Stand dein kostenloses Mobiliar Topscorer Shirt von morgen. Für einen
kleinen Unkostenbeitrag von Fr. 5.00 ist es zudem möglich, den eigenen Namen darauf zu drucken.
Oder posiere bei der Mobiliar-Fotobox für dein persönliches Erinnerungsfoto vom Superfinal 2019.
Fürs Pausenspiel bei den Frauen und Männer werden in der Halle jeweils zwei 3er Teams gesucht.
Spiele mit, und gewinne mit Strategie und dem nötigen Glück, VIP Tickets für den UnihockeySupercup vom 31. August 2019 in Zürich.

CONCORDIA
Treffen und gewinnen: Am CONCORDIA-Stand steht das grosse Unihockey-Darts. Gewinne einen Sofortpreis und mit etwas Glück sogar den Hauptpreis. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein von der Migros im Wert von CHF 200. Oder sei in der Pause dabei und werde Teil des CONCORDIA-Mobiliar-Pausenspiels.

UNIHOC, ZONE & ZeroPoint Compression
Du willst die gleichen STATISTIKEN sehen wie die Trainer neben dem Spielfeld? Dann komm am
UNIHOC-Stand vorbei und schau dir die Statistiken live an!
Zudem kannst du am Glücksrad drehen und attraktive Preise von UNIHOC, ZONE und
ZEROPOINT COMPRESSION gewinnen! Wir präsentieren dir auch bereits heute das neue Sortiment von UNIHOC und ZONE 19/20.

FAT PIPE
K.O. mit PWR! Was?! Kaum ist die alte Saison fertig steht auch schon die Neue vor der Türe!
Komm an unserem Stand vorbei und entdecke u.a. die neue K.O.-Serie sowie die neue PWR
Schaufel.
Wer ein Superfinal-Andenken möchte, kann sich bei uns wiederum den Begegnungs-Schal sichern.
Der Sommer ist Cap-Zeit! Mit FAT PIPE und Flagcap kannst du dir an unserem Stand ein persönliches Cap besticken lassen! Bestellung während dem Superfinal aufgeben und noch am gleichen
Tag mit nach Hause nehmen! Stylisch in dem Sommer 2019.

Unihockeyshop.ch
Hol dir deinen Stadion-Rabatt bei Unihockeyshop.ch!

Taurus Sports

Weitere Informationen zum Superfinal findest du auf unserer Homepage www.superfinal.ch.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Superfinal-Partnern!

