Mit der Aktion «ZÄME FÖR DE FCL» wollen wir euch allen Danke sagen - denn
ohne euch könnte der FC Luzern nicht existieren!
Um den FC Luzern auch in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen, hast du als Inhaber/in einer ABO
CARD folgende Möglichkeiten:
Banküberweisung
Du hast von uns in den vergangenen Tagen einen Brief erhalten. In diesem Brief findest du die für deinen
Beitrag nötigen Kontoinformationen (inklusive einem Einzahlungsschein). So hast du die Möglichkeit, mit
einem von dir gewählten Betrag den FCL in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Zugleich wirst du, falls du
dich dazu entschlossen hast einen finanziellen Beitrag zu leisten, mit deinem Namen im Kabinengang der 1.
Mannschaft verewigt werden!
WICHTIG: Falls du einen Beitrag an den FCL überweisen möchtest bitten wir dich, unbedingt deine ABO
CARD Kundennummer im Mitteilungsfeld anzugeben.
FCL Fanshop
Ab dem 22. März wird der FCL Fanshop in der swissporarena wieder täglich von 10:00 – 15:00 Uhr geöffnet sein. Ab dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, deinen Beitrag an den FCL direkt bei uns vor Ort
zu tätigen. Wir würden uns freuen, dich bei uns begrüssen zu können und hoffen auf möglichst viele Besuche.
Ich habe keinen Brief erhalten
Falls du Inhaber/in einer ABO CARD bist, aber von uns keinen Brief erhalten hast (oder diesen nicht mehr
finden kannst), kannst du dich sehr gerne bei unserem Ticketing Team (ticketing@fcl.ch | 0848 317 000)
melden. Wir werden dir sehr gerne weiterhelfen und dich bei deinem Anliegen unterstützen.
Ich habe keine ABO CARD. Wie kann ich den FCL trotzdem unterstützen?
Falls du bis jetzt noch keine ABO CARD des FCL besitzt, nun aber auch die einmalige Stimmung im Stadion
erleben möchtest, kannst du dich hier registrieren und deine neue ABO CARD beziehen. Wir würden uns
freuen, auch dich zukünftig im Stadion begrüssen zu dürfen um unsere Mannschaft gemeinsam zu unterstützen.
Falls du keine ABO CARD beziehen willst, dem FCL aber trotzdem einen finanziellen Beitrag zukommen lassen möchtest, kannst du dich jederzeit bei unserem Ticketing Team (ticketing@fcl.ch | 0848 317 000) über
die verschiedenen Optionen die dir zur Verfügung stehen informieren.
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