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Vereinigung deutscher Stadionbetreiber: Gemeinsam an den Stärken arbeiten
Jetzt auf www.eventlocation-stadion.de reinklicken und ein einmaliges Event im Wert von 5.000 Euro gewinnen!
Ein Stadion ist nur dafür da, zu einem Fußballspiel oder zum Konzert zu gehen? Weit gefehlt. Die Arenen und Stadien in
Deutschland sind mittlerweile wesentlich mehr: Event-Locations, Tagungsstätten und emotionale Erlebnisse pur!
Einen großen Anteil daran hat die VdS, die Vereinigung deutscher Stadionbetreiber. Dabei haben sich die innovativen Köpfe von
Deutschlands Stadien und Vereinen zusammengeschlossen, um in verschiedenen Arbeitskreisen die Kooperationen zu
intensivieren.
Mit großem Erfolg! Seitdem die Mitglieder der AG Veranstaltungen unter dem Dach der Vereinigung deutscher
Stadionbetreiber, bei der auch das Stadion Dresden aktiv involviert ist, mehrmals im Jahr zusammen tagen, werden die Stadien
zunehmend als Event-Location wahrgenommen.
Intensive Zusammenarbeit
„Unsere Meetings sind äußerst effektiv, wir tauschen uns stets intensiv aus, kreieren Ideen, die man von einem auf das andere
Stadion übertragen kann, so dass die Attraktivität und Qualität der Events, insbesondere der Drittveranstaltungen, stetig
zunimmt“, lobt Christian Seifert vom VfL Wolfsburg, Mitglied des Sprecherkreises, die Zusammenarbeit.
Tobias C. Auer von der SpVgg Greuther Fürth, ebenfalls Mitglied im Sprecherkreis der AG, ergänzt: „Wir sind keine
Konkurrenten, sondern arbeiten intensiv zusammen und dabei verschiedenste Themen gemeinsam aus. Das macht uns immens
stark und fördert die Innovation, Auslastung, Attraktivität, aber auch die Sicherheit in allen Stadien deutschlandweit. Diese
Konstellation, die wir in unserer Organisation haben, ist in dieser Form sicherlich einzigartig und bringt vor allem für die
Besucher einen immensen Erlebnisvorteil. Wir sind keine Gegner, sondern Partner.“
Neuer Internetauftritt mit Informationen rund um das Thema Events
Die Stärken und vielfältigen Angebote und Möglichkeiten der Stadien und Arenen präsentiert die AG Veranstaltungen im
Rahmen eines Relaunch der gemeinsamen Internetseite www.eventlocation-stadion.de.
Dort kann sich jeder interessierte Besucher für seinen Standort das richtige Event oder für seine Veranstaltung das richtige Stadion
aussuchen. So kann man detailliert Raumkapazität, Park- und Hotelgelegenheiten, mögliche Abendveranstaltungen unter Flutlicht
und viele weitere Informationen abfragen. Viele Interessenten wissen gar nicht, dass man die Logen in vielen Stadien für
Kleinevents und Geburtstage mieten oder Tagungen, Messen sowie Roadshows vielerorts in einer einzigartigen Atmosphäre, oft
mit Blick ins Stadioninnere, abhalten kann. Zudem werden in vielen Locations Sonderevents wie Flutlichtdinner oder
Kickerturniere im Innenraum angeboten.

„Mit dem Internetauftritt können wir nun auch wirklich allen Menschen in Deutschland zeigen, welche vielfältigen
Möglichkeiten und Stärken wir haben. Viele denken, ein Stadion ist nur für den Besuch von Großveranstaltungen gut. Dabei
haben wir so viel mehr zu bieten. Vor allem haben wir die dazugehörige perfekte Infrastruktur, Parkplätze, passendes
individuelles Catering, Räumlichkeiten, Fachpersonal und eben den besonderen emotionalen Moment“, ergänzt Josephin Brand
aus Leipzig, die als Dritte den Sprecherkreis komplettiert.
Joachim E. Thomas, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung deutscher Stadionbetreiber, freut sich sehr über die Arbeit der AG
Veranstaltungen: „An den Ergebnissen und den kreativen Konzepten der AG Veranstaltungen kann man sehen, welche tollen
Erfolge man erzielen kann, wenn Menschen mit Herzblut an einem gemeinsamen übergreifenden Projekt arbeiten. Wir sind
sehr stolz auf die Zusammenarbeit der aktiven Personen unserer AG, da nachhaltig auch jeder Veranstaltungsbesucher davon
profitiert.“
Attraktives Gewinnspiel zum Relaunch
Zum Neustart von www.eventlocation-stadion.de bietet die AG Veranstaltungen ein attraktives Gewinnspiel: Alle Teilnehmer
haben die Möglichkeit, ein traumhaftes Event mit eigenen Gästen im Wert von 5.000 Euro in einem der teilnehmenden Stadien
zu gewinnen! Vom eigenen Turnier auf dem heiligen Rasen, Flutlichtdinner auf dem Spielfeld, über Cross-Golfen bis hin zum
Treffen von Fußball-Legenden ist vieles dabei, was den Gewinnern einen unvergesslichen Tag bescheren wird. Neben dem
Hauptgewinn warten außerdem spannende Stadionführungen von bis zu 30 Personen in einer der teilnehmenden Arenen auf
die Gewinner.

