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Fanclubobmänner Supporters, C-Mitte,
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Guido Stapelfeld, David, Marko Mühlfeldt

Livestreams im Lockdown
Modus Rückerstattung
Wings for Life Run Teams
Stadionmoderation - Get to Know Roli - Fanmeeting mit Flo

LIVESTREAM statt HEIMSPIEL:
Ursprünglich waren 4 Gratis- Livestreams in gewohnter Qualität von Red Bull geplant. Davon wird es
noch 3 geben, geplant sind vorläufig der 28.12.2021 und der 4.1.2022. Das dritte ist noch nicht fix.
Alle anderen Spiele müssen über die Ligaplattform live gestreamt werden und sind mit 6.90 €
kostenpflichtig (dies wird von der Liga so vorgeschrieben). Diese Vorgangsweise bleibt so lange aufrecht,
bis Livespiele wieder möglich sein werden und alle wieder Zugang haben. Dieser Zeitpunkt liegt jedoch
nicht in der Entscheidung von EC Red Bull Salzburg.
Gerne nehmen die RB Mitarbeiter auch Verbesserungsvorschläge für die Übertragung (Moderation)
entgegen, bitte bei mir melden und ich leite das dann gesammelt weiter.
RÜCKERSTATTUNG der SPIELE während des LOCKDOWNS:
Es ist geplant, die Spiele, die aufgrund des Lockdowns nicht besucht werden können, anteilsmässig
rückzuerstatten. Dies wird in Form einer Rücküberweisung erfolgen, allerdings bittet Red Bull um
Geduld, da die Abwicklung erst nach Beendigung des Lockdowns begonnen werden kann. Nähere Infos
folgen hierzu.
TREFFEN mit dem ehemaligen Stadionsprecher FLO:
Es wurde vorgeschlagen, ein Treffen von Fanclubmitgliedern mit Flo Rudig vor dem Stadion zu
arrangieren, damit wir noch einmal die Gelegenheit haben, mit ihm zu sprechen und uns eventuell auch
für die letzten 17 Jahre bei ihm zu bedanken.
FANKULTUR
• Nina von den Supporters hat angesprochen, dass die Fanclubobmänner als gutes Beispiel
bezüglich der Maskenpflicht in der Halle vorangehen sollten. Hier würde Red Bull auch gerne
eine kleine Aktion mit den Vorständen durchführen, unter dem Motto:
„Wir tragen Maske denn wir möchten unsere Jungs sehen!“
Ausserdem wird es in Zukunft bei Verstössen gegen die Maskenpflicht zu Hallenverweisen kommen, dazu
wurde Red Bull vom Magistrat verpflichtet.
LAUFTEAM WINGS FOR LIFE:
Der Verein bittet uns, eifrig für das Laufteam der Red Bulls zum Live Run im Mai zu werben und wird
eventuell sogar einen gemeinsamen Lauf der Spieler mit angemeldeten Mitgliedern des Laufteams beim
App Run organisieren.

