
 
 

 
 

VIP-HOSPITALITY 

12. – 23.02.2020 

ANTHOLZ / ANTERSELVA 
 

 

Biathlon mit Herz und sehr viel Passion, dafür steht Antholz 

schon seit jeher.  

Genießen Sie im VIP-Hospitality-Bereich die 

Weltmeisterschaften 2020 in vollen Zügen - für ein 

Biathlon-Erlebnis der besonderen Art! 

Umgeben von einer traumhaften Kulisse liegt die Südtirol 

Arena am Fuße der Rieserferner-Bergkette und im Herzen 

dieses Biathlonstadions befindet sich unser VIP-Hospitality-

Bereich. Erleben Sie die AthletenInnen hautnah und fiebern 

Sie mit ihnen um die Weltmeistertitel.  

Biathlon with heart and a lot of passion, that's what Antholz 

has always stood for.  

Enjoy the World Championships 2020 to the full in the VIP 

hospitality area - for a Biathlon experience of a special kind! 

Surrounded by a fantastic scenery, the South Tyrol Arena is 

located at the foot of the Rieserferner mountain range. 

Right in the heart of this Biathlon stadium our VIP hospitality 

area is situated. Experience the athletes up close and share 

their emotions when fighting for the world championship 

titles.  

 

Erleben Sie die berühmte Antholzer Biathlon-Atmosphäre  

und spüren Sie diesen einzigartigen Spirit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experience the famous Antholz Biathlon atmosphere  

and feel this unique spirit.   



 
 

 
 

Ganz nach unserem Motto „Passion is ours.“ ist auch unser 

Team im VIP-Hospitality-Zelt mit Leidenschaft dabei und 

verwöhnt mit täglich frisch zubereiteten Köstlichkeiten der 

italienischen und Südtiroler Küche – eine wahre 

Gaumenfreude.  

According to our motto "Passion is ours." our team in the 

VIP Hospitality tent is also passionately involved and 

spoils you with daily freshly prepared delicacies from 

Italian and South Tyrolean cuisine - a real treat for the 

palate.  

 

 

 

 

 

SPECIALS 
 

Shopping Bag Bruneck:  Durch den Kauf von VIP-Hospitality-

Tickets erhalten Sie in ausgewählten Geschäften in der 

nahegelegenen Stadt Bruneck diverse Rabatte und 

Vergünstigungen.  

3 Zinnen Dolomites Card: ABO, Multipass 1, 2 und 3 

beinhalten einen Gutschein für einen Tagesskipass im Ski-

Resort 3 Zinnen Dolomites; Einzeltickets beinhalten 

hingegen eine Berg- und Talfahrt; (Gültigkeit der 

Gutscheine entnehmen Sie den AGBs)  

 

Shopping Bag Bruneck: By purchasing VIP hospitality 

tickets, you receive various discounts and reductions in 

selected shops in the nearby city of Bruneck/Brunico.  

 

3 Peaks Dolomites Card: ABO, Multipass 1, 2 and 3 

include a voucher for a day ski pass in the ski resort 3 

Zinnen Dolomites; single tickets include a voucher for a 

cable car round trip; (Validity of the vouchers can be 

found in the general terms and conditions)  

  



 
 

 
 

SERVICE & KATEGORIEN 
 

Abgerundet wird das VIP-Hospitality-Paket durch 

verschiedenen Serviceleistungen, um Ihren Aufenthalt so 

angenehm und komfortabel wie möglich zu machen. 

Der VIP-Hospitality-Bereich ist in zwei Kategorien eingeteilt: 

VIP GOLD und VIP SILVER. Für Inhaber der VIP-SILVER-Tickets 

sind die Tischplätze im Parterre des VIP-Zeltes reserviert. Für 

VIP-GOLD sind die Tischplätze im ersten Stock reserviert mit 

Zugang zur VIP-Tribüne. 

Ab April werden die sog. VIP-Voucher versendet. Bitte 

beachten Sie, dass diese Voucher vor Ort im 

Akkreditierungsbüro gegen die gültige Akkreditierung 

eingelöst werden müssen. 

The VIP hospitality package is rounded off with various 

services to make your stay as pleasant and comfortable 

as possible.  

The VIP hospitality area is divided into two categories: 

VIP GOLD and VIP SILVER. For VIP SILVER ticket 

holders, the reserved table seats are located on the 

ground floor of the VIP tent. For VIP-GOLD, the table 

seats are reserved on the first floor with access to the 

VIP grandstand. 

From April the VIP vouchers will be sent by post. Please 

note that these vouchers must be redeemed on site at 

the accreditation office for the valid accreditation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIP Silver VIP Gold 

reservierter VIP-Parkplatz in Antholz-Mittertal ✓ ✓ 

exklusiver VIP-Shuttle ins Stadion ✓ ✓ 

Lounge-Bereich im Parterre ✓ ✓ 

Reservierter Tischplatz im Parterre ✓  

Zutritt zum VIP-Hospitality-Bereich 1. Stock  ✓ 

Reservierter Tischplatz im 1. Stock  ✓ 

Getränke und reichhaltiges Buffet mit italienischen und Südtiroler 

Spezialitäten (ganztags, innerhalb der Öffnungszeiten) 
✓ ✓ 

Stehplatz im Außenbereich des VIP-Hospitality-Zeltes - direkt am 

Wettkampfgelände 
✓ ✓ 

VIP-Stehtribüne im 1. Stock des VIP-Hospitality-Bereichs  ✓ 

Stadion-Stehtribüne M3 ✓ ✓ 

Zuschauerbereich Strecke ✓ ✓ 



 
 

 
 

PREISE – PRICES 
 

 

 

MEHRTAGES-PAKETE | MULTI DAYS PACKAGES  VIP Gold  VIP Silver 

erhältlich online ab 01.03.2019 | available online from 01.03.2019 www.antholz2020.it 
 

ABO  9 Tage / days 13.-23.02.2020 1.990,00 € 1.700,00 € 

MULTIPASS 1  4 Tage / days 13.-16.02.2020 1.100,00 € 950,00 € 

MULTIPASS 2  5 Tage / days 18.-23.02.2020 1.290,00 € 1.100,00 €  

MULTIPASS 3  3 Tage / days 18.-20.02.2020 640,00 € 600,00 € 

 

EINZELTICKETS | SINGLE TICKETS VIP Gold VIP Silver 

erhältlich online ab 01.07.2019 | available online from 01.07.2019 www.antholz2020.it 
 

THU 13.02.  Mixed-Staffel | Mixed Relay 250,00 € 220,00 € 

FRI 14.02.  Sprintwettkampf f | Sprint w 290,00 € 260,00 € 

SAT 15.02.  Sprintwettkampf m | Sprint m 340,00 € 280,00 € 

SUN 16.02.  Verfolgung f/m | Pursuit w/m 340,00 € 300,00 € 

TUE 18.02.  Einzelwettkampf f | Individual w 250,00 € 220,00 € 

WED 19.02. Einzelwettkampf m | Individual m 250,00 € 220,00 € 

THU 20.02.  Single Mixed Relay 250,00 € 220,00 € 

SAT 22.02.  Staffelwettkampf f/m | Relay w/m 340,00 € 300,00 € 

SUN 23.02.  Massenstart f/m | Mass Start w/m 340,00 € 300,00 € 

 

Ermäßigung für Kinder: bis einschließlich vollendetem 6. 

Lebensjahr – freier Eintritt; von 7 Jahren bis 12 Jahren – 50% Rabatt 

auf den Vollpreis; ab 13 Jahre – Vollpreis; Tickets für Kinder können 

nur per E-Mail bestellt werden 

Reductions for children: up to the age of 6 - free admission; 

from 7 to 12 years – 50% discount of the full price; 13 years 

and older - full price; Tickets for children can only be 

purchased via e-mail.
 

Alle angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit dem Kauf von VIP-Hospitality-Tickets stimmt der 

Käufer den allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Datenschutzerklärung sowie der Stadionordnung des Biathlon Weltcup Komitees zu. Alle 

weiteren Informationen finden Sie online in den AGBs. Änderungen vorbehalten.  
All quoted prices include the VAT required by law. With the purchase of VIP Hospitality tickets, the buyer agrees to the general terms and conditions, 

the data protection declaration and the stadium rules of the Biathlon World Cup Committee. All further information can be found online in the general 

terms and conditions. Subject to changes. 

 

BIATHLON WELTCUP KOMITEE Südtirol Arena Alto Adige, Obertalerstr. 33, I-39030 Antholz / Anterselva 

T (+39) 0474 492 390 | info@biathlon-antholz.it | www.antholz2020.it 

http://www.antholz2020.it/

