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ABSOLUT Sport bietet FANfreundliche Pakete zum DFB-Pokalfinale 

2015 
 
 
Am 30. Mai 2015 wird im Berliner Olympiastadion das 72. Finale des DFB Pokals 
ausgetragen und Millionen Fans in Deutschland hoffen, dass es ihr Team bis ins Endspiel 
schafft. Pünktlich vor der ersten Pokalrunde bringt ABSOLUT Sport das fanfreundlichste 
Finalpaket aller Zeiten an den Start. Der Clou: Jeder Kunde kann bei Buchung seinen 
Lieblingsverein angeben, den er im Finale unterstützen möchte. Sollte es dieser  tatsächlich 
ins Finale schaffen, dann ist der Fan garantiert live in Berlin dabei. Um das  finanzielle 
Risiko für die Anhänger zu reduzieren greift bei Ausscheiden des Lieblingsklubs allerdings 
eine kostenlose Stornierung der Buchung, lediglich im Viertelfinale und Halbfinale entsteht 
eine geringe Bearbeitungsgebühr.  
 
Mit dem fanfreundlichen Paket möchte das Darmstädter Unternehmen ABSOLUT Sport, 
das spezialisiert auf Reisen zu Sportevents ist, ein Angebot von Fans für Fans präsentieren. 
„Auch wir sind begeisterte Fußballfans und wissen was es heißt bei einem Finale dabei sein 
zu wollen. Mit unserem vereinsbezogenen Reisepaket bieten wir allen Fans jetzt schon die 
Möglichkeit sich einen Platz im Olympiastadion zu sichern um den eigenen Verein bei 
einer Finalteilnahme zu unterstützen! Und das nicht nur den Fans der großen Vereine, 
denn der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze.“, freut sich Geschäftsführer 
Dennis Schreiner über die innovative Reiseidee. 
 
Entstanden ist diese aufgrund von zwei grundlegenden Faktoren: Erstens sind verfügbare 
Finalreisen von vielen Veranstaltern nach Buchung nicht mehr kostenfrei stornierbar und 
daher besonders für Fans kleinerer Vereine, die nicht unbedingt mit dem Finale rechnen, 
unattraktiv. Auf der anderen Seite wird es selbst bei den Finalisten immer schwieriger 
nach dem Finaleinzug noch ein Ticket oder Reisepaket direkt zu bekommen. Mit dem 
neuen Angebot hoffen die Darmstädter nun die Fußballfans überzeugen zu können. Mehr 
Infos zum Paket und zu den Buchungsbedingungen gibt es unter www.absolut-sport.com 
 
 
 
Über das Unternehmen: 
ABSOLUT Sport ist spezialisiert auf die Leistungsbeschaffung und die Erstellung und 
Vermarktung von Reisepaketen zu Sportevents weltweit. Dabei kann es sich sowohl um 
Einzel- oder Teilleistungen als auch um maßgeschneiderte Pakete für Unternehmen und 
Agenturen handeln. Das Portfolio reicht von den europäischen Fußballligen über Formel 1 
Rennen bis zu den Olympischen Spielen und Fußball Welt- und Europameisterschaften. 
  
 
 
 
 



 

 

Kontakt:  
ABSOLUT Sport GmbH 
Im Carree1 
64283 Darmstadt 
Tel.: 0049 – (0)6151 6608 471 Fax : 0049 – (0)6151 6608 473 team@absolut-sport.com  
Ansprechpartner: Dennis Schreiner  
 


