
Tlcket-Zweitmarkt
Sie können Ihre Tickets für Heimspiele nicht nutzen? Diese können Sie auf dem FC Bayern-Zweit-

markt anderen Bayern-Fans zum Kauf anbieten. Registrieren Sie sich hierfür online, anschließend
können Sie die nicht benötigten Tickets zum Verkauf freigeben. Sie erhalten den Ticketnennwert

der Tageskarte erstattet.

Registrierung:

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

fcbayern.com/de/tickets

zweitmarkt@fcb.de

Ermäßigte Tickets für Heimspiele
Normale Taqeskarten senden Sie uns bitte bis 5 Werktage vor dem Heimspiel zu, damit wir
Ihnen dieses neu ausstellen und zusenden können. Das geänderte Ticket wird wie gewünscht

umgetauscht und kostenfrei an Sie zurück geschickt.
Prlnt@home-Tlckets senden Sie bitte per Email an ticket-umtausch@fcb.de

Bitte beachten Sie die Einsendefristen: Bei Spielen unter der Woche (Mo. bis Fr.) bis spätestens

15:30 Uhr am Spieltag und bei Spielen am Wochenende (Sa. und So.) bis Freitag der Spielwoche

16 Uhr. Ermäßigungen am Spieltag sind nicht möglich.

Ermäßigungen sind wie gewohnt für folgende Personen möglich:

»Mitglieder des FC Bayern München (Ermäßigung von 2,50 EUR)

» Schwerbehinderte (Ermäßigung von 50% auf den Ticketpreis)

» Kinder bis einschließlich 13 Jahre (Ermäßigung von 50% auf den Ticketpreis)

»Rentner ab 65 Jahre (Ermäßigung von 50% auf den Ticketpreis)

Bitte beachten sie folgende Ausnahmen:

»Keine Mitgliederermäßigung auf Stehplatzkarten sowie für Spiele im DFB-Pokal

»Ermäßigungen sind nur auf Tageskarten möglich, nicht auf Blockjahreskarten

(erkennbar am fehlenden Preisaufdruck auf der Karte)

»Keine Ermäßigungen für Tickets, die über den FC Bayern-Zweitmarkt erworben
wurden (erkennbar als „print@home-Ticket Ticketzweitmarkt")

»Keine Ermäßigung für Tickets, die aus dem Kontingent des Gastvereins stammen
(erkennbar am Ticketaufdruck „Name Gastmannschaft",

meistens die Blöcke 340-347 oder 241-246)

BITTE BEACHTEN SIE auch:

Nicht alle Eingänge der Allianz Arena können mit ermäßigten Tickets genutzt werden (nur noch

bestimmte Drehkreuze sind für ermäßigte Tickets freigeschalten). Bitte benutzen Sie am Einlass
der Allianz Arena die entsprechend gekennzeichneten Drehkreuze. Sollten Sie ein ermäßigtes
Ticket haben, jedoch kurzfristig ein Vollzahler-Ticket benötigen, kann der Differenzbetrag direkt

am Stadion in bar aufgezahlt werden. Bitte wenden Sie sich hierfür, nach der Personenkontrolle,

an einen Ordner.

Bargeldloses Bezahlsystem
In der Allianz Arena kann ausschließlich mit der ArenaCard bezahlt werden. Diese erhalten Sie
vor Ort an den Kassen, Aufwertestationen oder bei den mobilen Läufern. Restguthaben kann an

den Kassen ausbezahlt werden.
Die Parkgebühr wird bei der Ausfahrt an der Schranke erhoben. Diese beträgt einheitlich 10 EUR.

Bitte achten Sie darauf, dass bei der Ausfahrt ein Restguthaben von mindestens 10 EUR noch
vorhanden sein muss.



WICHTIGE INFOS \TM

m
Besuch der Allianz Arena

Bitte beachten Sie nachfolgende Punkte:

»Ermäßigung des Tickets am Spieltag ist nicht möglich.

»Einlass mit ermäßigten Tickets kann nur gegen Vorlage eines entsprechenden

Nachweises gewährleistet werden. Ohne diesen ist das Ordnungspersonal
angewiesen, den Differenzbetrag zur Vollzahlerkarte zu kassieren.

»Rollstuhlfahrer können nur mit speziellen Rollstuhlfahrer Tickets eingelassen

werden; ein Zutritt mit Sitz- oder Stehplatzkarten für die Tribünenbereiche
ist nicht möglich.

»Kindern, egal welchen Alters, ohne gültiges Ticket kann der Zutritt zur
Allianz Arena nicht gewährt werden.

»Ermäßigungen für Jahreskarten sind bei Nutzung bspw. durch Kinder, Rentner

oder Schwerbeschädigte leider nicht möglich.

Diese Gegenstände dürfen nicht mit in die Allianz Arena genommen werden:

»Handtaschen/Rucksäcke größer als das Format DIN A4.

»Alle Arten von Flaschen/Thermoskannen und Flüssigkeiten.
(Durchsichtige leere PET-Flaschen bis max. 0,5 I dürfen mitgenommen werden).

»Sperrige oder gefährliche Gegenstände (Kinderwagen, Buggys, Rollatoren,

Selfie-Sticks etc.).

Weiterverkauf von Tickets

Wir machen Sie mit diesem Schreiben vorsorglich darauf aufmerksam, dass die Karten

ausschließlich für den Privat- bzw. Fanclubbedarf gedacht sind.

Ein Weiterverkauf bzw. eine Versteigerung der Karten zu kommerziellen Zwecken

- egal aus welchem Grund - ist strengstens untersagt

und kann zur sofortigen Beendigung der Mitgliedschaft bzw. Auflösung des Fanclubs führen. Wei¬
tere rechtliche Schritte behält sich die FC Bayern München AG vor (gilt auch für Nichtmitglieder).

Besonders alle Fanclubvorsitzenden bitten wir, diese Information an Ihre Mitglieder
weiterzuleiten.



In jeder Sommerpause wird die Allianz Arena seit Fertigstellung 2005 modernisiert, 
umgestaltet, entwickelt. Deshalb zählt die Allianz Arena zu den herausragenden 
Fußball-Bauten weltweit und genießt als Fünf-Sterne-Stadion den höchsten 
Qualitätsstatus der UEFA. 

Für die kommende Saison 2018/19 wurde besonders viel Neues umgesetzt in sehr 
unterschiedlichen Bereichen. Das Wichtigste vor dem ersten Heimspiel bei der 
Telekom Sport Trophy gegen Manchester United (Sonntag, 20.15 Uhr) auf einen 
Blick: 

1. Veränderung der Innenraum-Optik: Motiv-Gestaltung der Sitzschalen in der 
Nordkurve (FC Bayern Logo), auf der Haupttribünenunterseite im Westen 
(„Mia san Mia“) und auf der Gegengerade im Osten (FC Bayern München 
Schriftzug). Außerdem haben unsere Fans die Flächen um sechs Kioske 
herum mit Porträts und Momenten aus der Geschichte des FC Bayern 
München eigenverantwortlich bemalt. 
  

2. Rauchverbot: Es ist von nun an grundsätzlich untersagt, ab Blockzugang auf 
den Rängen der Allianz Arena zu rauchen. Das betrifft sämtliche Rauchwaren 
(Zigaretten, Zigarren, Pfeife, Iquos, E-Zigarette). Weiterhin geraucht werden 
kann in den ausgewiesenen Räumlichkeiten und auf den vorgesehenen 
Flächen der Ebenen 4 und 5, auf der Esplanade und den Promenaden. 
Unverändert gültig bleiben die Festlegungen zum Rauchverbot auf Grundlage 
des am 12.12.2007 vom bayerischen Landtag verabschiedeten Gesetzes zum 
Schutze der Gesundheit. 
  

3. Einführung der Mehrwegbecher: Als Ergebnis einer engen Zusammenarbeit 
mit dem Bayerischen Umweltministerium stellt der FC Bayern München mit 
dem Spiel gegen Manchester United an diesem Sonntag bei der 
Getränkeausgabe auf ein Mehrwegbecher-System um. Ziel der Umstellung ist 
es, Abfall zu vermeiden und noch effizienter mit Energie-Ressourcen 
umzugehen. Das Pfand wird zwei Euro pro Becher betragen. Die Becher-
Ausgabe und Becher-Rückgabe erfolgt an den Kiosken. (Weitere Infos) 

Zusätzlich werden vier besondere Sammelstellen an den Ausgängen zur Esplanade 
eingerichtet. Wer den oder die Becher an einer dieser vier Stationen abgibt, spendet 
sein Pfand entweder für den FC Bayern Hilfe e.V. oder ein anderes soziales Projekt, 
das jeweils benannt wird. 

 

https://www.telekomsport.de/buchen
https://fcbayern.com/de/news/2017/11/pressemitteilung-der-fc-bayern-stellt-von-sommer-2018-an-bei-heimspielen-auf-mehrwegbecher-um
https://fcbayern.com/de/news/2017/11/pressemitteilung-der-fc-bayern-stellt-von-sommer-2018-an-bei-heimspielen-auf-mehrwegbecher-um)



