Welcome back – die Bundesliga
ist wieder da: Die Original
Sky Konferenz für alle frei
empfangbar

Unterföhring, 7. Mai 2020 –
das Comeback der Bundesliga
Ball wieder. Die Bundesliga
„Geisterspielen“ aufnehmen.
und Kunden in Deutschland
wieder losgeht.

Die Politik hat grünes Licht für
gegeben: Ab dem 16. Mai rollt der
kann den Spielbetrieb in Form von
Gemeinsam mit vielen Fußballfans
freut sich Sky darauf, dass es

Sky wird auch in dieser besonderen und für alle ungewohnten
Situation seinen Kunden und allen Fans ein besonderes TVErlebnis präsentieren.
Damit alle Fans in Deutschland die Comeback-Spiele genießen
können, hat Sky aufgrund der Ausnahmesituation entschieden, an
den ersten beiden Spieltagen nach der „Corona-Pause“ die
Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag
sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei
empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen.
Sky Kunden können zudem wie gewohnt wahlweise alle SkyEinzelspiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga und auch die
Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga genießen.
Der 24/7 Sky Sportnachrichtensender Sky Sport News HD wird
ebenso wie skysport.de umfangreich über alle News zum

Bundesliga Comeback berichten.
Um den Zuschauern auch im Rahmen der Comeback-Spiele, die
leider ohne die Fans im Stadion stattfinden müssen, ein
besonderes TV-Erlebnis zu präsentieren, wird Sky neue Features
einsetzen, die in Kürze kommuniziert werden.
Damit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so
einfach wie möglich gemacht wird, wird es darüber hinaus für
den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote geben.
Hierzu gehört ab sofort für Sky Q Kunden die Bundesliga live
und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie ab dem 11. Mai für
den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End-of-SeasonTicket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro.
Jacques Raynaud, Sky Sportchef: „Das Comeback der Bundesliga
ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und Fußballfans.
Wir sind dankbar dafür, dass wir mit unserem Programm für die
Menschen in dieser herausfordernden Situation unseren Beitrag
für die bestmögliche Unterhaltung leisten können. Sky wird das
Beste aus den Comeback-Spielen machen und den Zuschauern ein
besonderes
TV-Erlebnis
bieten.“
Im
Rahmen
der
Liveübertragungen wird Sky eng mit der DFL und den offiziellen
Behörden sowie im Einklang mit den Sicherheitsbestimmungen
zusammenarbeiten. Denn die Sicherheit und Gesundheit aller
Beteiligten hat höchste Priorität.
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