Gut zu wissen:

Die besten Tipps für Ihre
persönliche Länderspiel-Planung
Der Schweizerische Fussballverband (SFV) unternimmt
alles dafür, dass sich Besucherinnen und Besucher
von Länderspielen in der Schweiz möglichst wohl fühlen
im Stadion. Die hier aufgeführten Stichworte helfen
Ihnen bei Ihrer persönlichen Länderspiel-Planung, und
das nicht bloss am Spieltag.
Eventinfo-Seite
Egal ob Ticketpreise, SBB-Fahrpläne, Team-Trainingszeiten, Übersicht der Parkplätze, die neusten Fanartikel,
Fan-Village-Öffnungszeiten oder Stadion-Sektorenpläne
– auf der Eventinfo-Seite www.football.ch/eventinfo
finden Sie im Voraus alle wichtigen Informationen
online.
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«Mitten drin, statt nur
dabei»: Die Fans im
Stadion erleben die
Spannung hautnah.
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Ob Alt oder Jung:
Die Unterstützung des
Schweizer Nationalteams ist riesig.

Danke für Ihren Besuch, danke für Ihre Unterstützung
und Hopp Schwiiz!

