
Die Veranstalter des FIH Pro League Events am 
11./12. Juni in Hamburg – die deutschen Ho-
ckey-Nationalteams treffen in Wellingsbüttel je 
zweimal auf den Erzrivalen Niederlande – haben 
als Innovation das so genannte „GreenTicket“ 
eingeführt, mit dessen Hilfe die Besucher*innen 
klimaneutral an- und abreisen können.

Um diese Innovation in der Sportlandschaft noch bekann-
ter zu machen, rufen die Organisatoren die Hamburger 
Hockeyclubs nun zu einem Wettbewerb auf. Die Verei-
ne, deren Mitgliedschaft die meisten grünen 
Tickets erwirbt, gewinnen attraktive Preise 
(siehe auch Kasten rechts).

Was ist das GreenTicket ?
Die Firma green4sports hat mit dem 
GreenTicket ein Tool entwickelt, mit 
dem eine klimaneutrale An- und Abreise 
der Besuchenden umgesetzt wird. Dabei 
können alle Zuschauer*innen über die 
Angaben zu ihren An- und Abfahrtsdaten 
die tatsächlich entstehenden Emissionen 
mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln um-
rechnen lassen und sich im Anschluss am 
Ausgleich dieser Schadstoffe beteiligen.
Besonders wichtig: Alle Einnahmen, die aus 
der Buchung über das GreenTicket-Portal 
erfolgen (also der Zusatzbetrag bei der Ti-
cketbuchung) werden 1:1 in Co2-Ausgleichs-
maßnahmen investiert. Dabei gibt es keine 
Abzüge z.B. durch Bearbeitungsgebühren.

Welche Ziele verfolgt 
das Konzept „GreenTicket“?
Zuallererst sollen viele Menschen dazu animiert 
werden, vom Auto auf das Fahrrad umzustei-
gen. Hierfür wird ein Nachlass auf den Eintritts-
preis gewährt. Alle entstehenden Emissionen 
bei An- & Abreise der Nutzer*innen des inno-
vativen Tickets werden durch entsprechende 

pflanzen ist grundsätzlich auch gut, noch wertvoller ist es 
aber, ganzheitlich angelegt Projekte zu unterstützen. Die 
Erlöse aus den GreenTicket-Käufen wird in Nachhaltig-
keitsprojekte investiert, die ganzheitlich agieren und ne-
ben dem Umweltaspekt auch die Bereiche Soziales und 
Ökonomie berücksictigen.

Hochwertige Preise 
für Hockeyclubs zu gewinnen
green4sports macht HPL nachhaltiger / Tickets für Hallen-EM 
in Hamburg und Nachhaltigkeitsberatung zu gewinnen

Investitionen in Ausgleichprojekte kompensiert. Dies wird 
durch die Mehreinnahmen aus dem GreenTicket ermög-
licht. Bestenfalls fahren alle Käufer*innen des GreenTi-
ckets mit dem Fahrrad, sodass überhaupt keine Emissio-
nen bei der An- und Abreise entstehen. 

Wie errechnen sich die Aufschläge?
Durch Eingabe der Heimatadresse ergibt sich die Kilo-
meteranzahl, die jeweils für An- & Abreise benötigt wird. 
Automatisch werden durch den hinterlegten Algorithmus 
die tatsächlich entstehenden Emissionen anhand von 
üblichen Durchschnittswerten errechnet und in den han-

delsüblichen Preis für die entsprechenden 
Kilogramm an Co2 umgewandelt.

Welche Zielsetzungen verfolgt 
das GreenTicket noch?
Das Projekt ist nicht nur der profane Aus-
gleich der in Euro umgerechneten Um-
weltbelastungen. Insgesamt sollen die 
Sport-Fans auch für das Thema „Nachhal-
tigkeit“ sensibilisiert werden. Neben dem 
GreenTicket ist die gesamte Veranstal-
tung im Juni in Hamburg ein Projekt, das 

sich diesem Thema verschrieben hat (siehe 
auch Kasten rechts). Seit über einem Jahr 

arbeitet das Organisationsteam gemeinsam 
mit green4sports daran, eine Veranstaltung 

mit Vorbildcharakter zu planen. Alle Gäste wer-
den mit eigenen Augen wahrnehmen können, 

welche ersten Schritte auf dem Weg zu einer 
NACHHALTIGEREN Veranstaltung am Hockey-
Standort Hamburg umgesetzt werden.

In welche Projekte wird investiert?
Im Bereich der Ausgleichsmaßnahmen gibt es 
eine Vielzahl von Anbietern und Projekten. Nicht 
alle erfüllen die Maßstäbe, die das HPL-Event 
in Hamburg setzen möchte. Projekte, in welche 
das eingesammelte Geld investiert werden soll, 
MÜSSEN auf jeden Fall Gold-Standard (www.
goldstandard.org/) haben. (Nur) Bäume zu 

1. Preis: Eine Nachhaltigkeits-Beratung 
des Vereins durch die Firma green4sports 
im Wert von EUR 2.000.-

2. Preis: 5 mal 2 Freitags-Tickets für die 
Hallenhockey-EM 2022 (9. -14. Dezember, 
Sporthalle Hamburg)

3. Preis: 1 Jugendteamticket für den Start-
tag der Hallenhockey-EM 2022 (9. -14. 
Dezember, Sporthalle Hamburg)

Um am Wettbewerb teilzunehmen, muss beim Kauf des 
GreenTickets der Vereinsname in der Anmeldemaske 
eingetragen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Zu gewinnen

Die Spiele in Hamburg

Umfassende Maßnahmen 
am Eventstandort Hamburg
Die Fans der FIH Hockey Pro League dürfen sich 
im Rahmen der Heimspiele der deutschen Nati-
onalmannschaften im Jahr 2022 auf ein neues 
Event-Konzept freuen. Am Standort Hamburg 
wird erstmals eine umfassende Nachhaltigkeits-
strategie in Zusammenhang mit einem Major 
Event auf den Weg gebracht, die im ersten Schritt 
aus vier konkreten Bausteinen besteht: Mobilität, 
Catering, Infrastruktur sowie einem „Informa-
tionswald“ mit vielen interessanten Hinweisen 
zum Thema „Nachhaltige Sportevents“.

Das vom Hamburger Unternehmen green4sports 
entwickelte Konzept umfasst neben dem GreenTi-
cket im ersten Schritt folgende Bereiche, die auf das 
Thema Nachhaltigkeit einzahlen: 

Im Cateringareal wird ein sehr hoher Anteil der An-
gebote aus Bio und regionalen Waren bestehen. 
Daneben werden vegetarische und vegane Gerichte 
angeboten. Ein innovatives Mehrwegsystem sorgt 
dafür, dass komplett auf den Einsatz von Einwegge-
schirr verzichtet werden kann. 

Auch die Infrastruktur des Geländes am Pfeilshof 
trägt ihren Anteil zu einer nachhaltigen Veranstal-
tung bei. Die Bewässerung des Kunstrasens läuft 
über ein eigenes Wasserkreislaufsystem, das mit 
einem zusätzlichen Feinfilter neuester Generation 
gegen eventuelle Plastikteile ausgestattet ist und so 
zum Schutz des Ökosystems beiträgt. Zudem ist das 
Flutlicht mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet.

Abgerundet wird das Konzept im ersten Jahr 
über einen Nachhaltigkeits-Infowald für alle 
Besucher*innen im Eingangsbereich des Event-
Areals. Dieser stellt die verschiedenen Maßnahmen 
bildlich dar und informiert über mögliche weitere Ak-
tionen aus diesen Themenbereichen. 

Über alle Maßnahmen für die Hockey Pro League-
Spiele in Hamburg wird ein abschließender, öffent-
lich einsehbarer, Bericht Bilanz ziehen.

Mehr Infos unter: www.green4sports.de

Samstag, 11.06.2022
13:30 Damen GER - NED
16:30 Herren    GER - NED

Sonntag, 12.06.2022
11:30 Damen GER - NED
13:30 Herren    GER - NED
Tickets unter: www.hockeyticket.de
Veranstaltungsort: 
Der Club an der Alster
Am Pfeilshof 16, 22393 Hamburg


