Fragen zu Tickets bzw. Stadion
Beitrag von „Threadstarter“ vom 30. Mai 2009, 15:49

bin normalerweise immer im neuener hab aber keine DK, für das Spiel am Sonntag hab ich
jetzt 2 Karten bekommen.
einmal 7 A und einmal 7 B die sind nicht getrennt oder??? (nur verschiedene Eingänge??)

Beitrag von „FCNgirl82“ vom 30. Mai 2009, 18:05

Zitat von FCNSandro
bin normalerweise immer im neuener hab aber keine DK, für das Spiel am Sonntag hab
ich jetzt 2 Karten bekommen.
einmal 7 A und einmal 7 B die sind nicht getrennt oder??? (nur verschiedene
Eingänge??)

nein die sind nicht getrennt. kann nur sein, dass ihr zu verschiedenen eingängen rein müßt. ist
aber immer verschieden. je nachdem wer grad dort steht

Beitrag von „Metty“ vom 31. Mai 2009, 00:48

was eigentlich total schwachsinn ist! weil du im block rüber gehn kannst!

also:

7A=eingang links
7B=eingang rechts
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im block:
kannst du hin und her gehn, also zwischen a und b hin und her laufen! und normalerweiße
sollte es auch wurst sein wo du rein gehst!

Beitrag von „FCNgirl82“ vom 31. Mai 2009, 08:33

Zitat von Metty
was eigentlich total schwachsinn ist! weil du im block rüber gehn kannst!

also:

7A=eingang links
7B=eingang rechts

im block:
kannst du hin und her gehn, also zwischen a und b hin und her laufen! und
normalerweiße sollte es auch wurst sein wo du rein gehst!
Alles anzeigen

des is richtig. wir haben fürn 5er ne Dauerkarte und da is ja eigentlich auch in a und b
eingeteilt. gehen aber immer zum b rein. am anfang homs des immer net zugelassen, da hab
ich dann auch gesagt, is doch a schmarrn, wenn ich extra zum a rein muss und dann einfach
rüber lauf wo wir immer stehen. aber naja wenn se meinen. kommt immer auf die security an
wo dort stehen. der eine läßt einen rein der andere nicht.

Beitrag von „Metty“ vom 31. Mai 2009, 10:13
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is ja eigentlich auch egal! wenn se meinen! solang se zwischendrin net den block teilen

Beitrag von „FCNgirl82“ vom 31. Mai 2009, 10:19

Zitat von Metty
is ja eigentlich auch egal! wenn se meinen! solang se zwischendrin net den block
teilen

jo des wäre blöd

Beitrag von „Metty“ vom 31. Mai 2009, 10:31

aber ich glaub früher war des doch a so oder?? das da getrennt war?!?! oder täusch ich mich
da??

Beitrag von „kop“ vom 31. Mai 2009, 10:35

Zitat von Metty
aber ich glaub früher war des doch a so oder?? das da getrennt war?!?! oder täusch ich
mich da??

da täuschst du dich, war noch nie so.
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Beitrag von „FCNgirl82“ vom 31. Mai 2009, 10:36

Zitat von Metty
aber ich glaub früher war des doch a so oder?? das da getrennt war?!?! oder täusch ich
mich da??

kann ich net genau sagen. war sonst immer im 9er. wollen da eigentlich auch wieder hin weil
der 5er eigentlich total abgeschotten is von der super Stimmung aber da hat mer ja immer fast
ka chance ne Dauerkarte zu bekommen
haben etz im 5er erst is dritte jahr wieder ne dauerkarte weil wir für keinen anderen block im
stehbereich eine bekommen haben

Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 31. Mai 2009, 10:49

Zitat von FCNgirl82
kann ich net genau sagen. war sonst immer im 9er. wollen da eigentlich auch wieder
hin weil der 5er eigentlich total abgeschotten is von der super Stimmung aber da hat
mer ja immer fast ka chance ne Dauerkarte zu bekommen
haben etz im 5er erst is dritte jahr wieder ne dauerkarte weil wir für keinen anderen
block im stehbereich eine bekommen haben

War weder im 7er bzw 5er so das die jemals getrennt waren. Man hat das nur wegen der
Kontrollen so gemacht, das die Leute schneller auf den Block kommen.....

Beitrag von „FrankeSTG“ vom 9. August 2009, 17:43

https://www.glubbforum.de/forum/thread/4348-fragen-zu-tickets-bzw-stadion/

4

wenn ich ne Karte für die Süd hab, kann ich dann trotzdem durch den Nordeingang, um zumUNContainer zu gelangen?
Anschließend dann wieder raus und über den Südeingang in die Süd?

Beitrag von „Sondaschule“ vom 9. August 2009, 17:46

Zitat von FrankeSTG
wenn ich ne Karte für die Süd hab, kann ich dann trotzdem durch den Nordeingang,
um zum UN-Container zu gelangen?
Anschließend dann wieder raus und über den Südeingang in die Süd?

Nö geht nicht. Um zum Container zu gehen, brauchste entweder ne Karte für die Nordkurve,
oder der Zaun zur Gegengerade ist offen, dann geht es auch damit, musst nur durch den Zaun.

Beitrag von „FrankeSTG“ vom 9. August 2009, 17:50

ja aber der Zaun geht ja nur bis zur Gegengerade. In die Süd ist ja dann trotzdem nicht
möglich, oder?
(Da müsst man ja auch erstmal noch am Gästeblock vorbei)

Ist natürlich doof wenns so ist, aber das Jahr muss ich dann halt so durchhalten.

Beitrag von „notbremse“ vom 14. August 2009, 17:32

darf ich eigentlich nen motorradhelm mitnehmen ins stadion? oder wo kann ich den abgeben?
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Beitrag von „mnari“ vom 14. August 2009, 19:48

darfst du mitnehmen, meinem Vater seinen lassen sie auch durch - wäre ja auch ne Frechheit
wenn man an den "Grünen" vorbei ohne Helm heimfahren sollte... verwundern würde es aber
sicher niemanden

Beitrag von „Weggla“ vom 14. August 2009, 22:53

Leg das jetzt nicht 100 Prozent auf die Waagschale, aber meines Wissens bestehen in
Frankfurt für Gästefans null Chancen, irgendwelche Dinge am Eingang abzugeben (weder
Rücksäcke noch Motorradhelme o. ä.).

Beitrag von „Bass_“ vom 15. August 2009, 10:07

ich kann nicht zum spiel gegen BMG. ist es jetzt eigentlich möglich, dass ich mir für dieses
spiel eine einzelkarte ausdrucken laß?

die ist übrigens ermäßigt und soweit ich weiß ja übertragbar man muss dann ja nur die
differenz aufzahlen und in diesem fall muss ja dann auch ne einzelkarte ausgedruckt werden
also müsste es doch möglich sein oder nicht?

Beitrag von „_xXerxeZz_“ vom 16. August 2009, 02:32
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jo das sollte schon möglich sein, aber ich denke du kannst deinen Vertreter auch ruhig die DK
geben da schaut eh keiner nach ob ermässigt oder ned ausser du bist n Kind und dein Opageht
zum Glubb

Beitrag von „tequilaslayer ✞“ vom 16. August 2009, 10:19

Zitat von 260507
Ja, das ist richtig. 0,5 PET-Flaschen sind schneller als man gucken kann im Mülleimer!
Vollidioten!

Und kaufen kann man(n) auch nix...zumindest net mit Bargeld...Scheiß Plastikkartensystem....

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 16. August 2009, 10:29

Zitat von tequilaslayer
Und

kaufen

kann

man(n)

auch

nix...zumindest

net

mit

Bargeld...Scheiß

Plastikkartensystem....

doch ich hab gestern jmd vor mir gehabt der hat mit geld gezahlt. War am Stand direkt neben
dem blockeingang

Beitrag von „docfred“ vom 16. August 2009, 10:59

Tja, manchmal lohnt es sich eben doch, die Augen auf zu machen und zu lesen, was denn da
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überall steht. Dann hätte man nämlich an so manchem Stand das Wörtchen "Bar" lesen
können

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 16. August 2009, 11:01

Zitat von docfred
Tja, manchmal lohnt es sich eben doch, die Augen auf zu machen und zu lesen, was
denn da überall steht. Dann hätte man nämlich an so manchem Stand das Wörtchen
"Bar" lesen können

Die haben das waort "Bar" halt falsch verstanden

Beitrag von „Maximal“ vom 20. August 2009, 14:54

Zitat von Zockerkönig
Die haben das waort "Bar" halt falsch verstanden

Einen Schnaps gab´s da auf jeden Fall net! Und nach 10 Appelwoi ist Dir zwar schlecht, bist
aber nicht betrunken.

Beitrag von „Curva.Nord“ vom 21. August 2009, 16:02

darf man eigentlich 0,5 L plastikflaschen mid rein nehmen?
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Beitrag von „notbremse“ vom 28. Oktober 2009, 20:49

kann ich eigentlich ein ticket auch wieder zurück geben? hab eins für samstag und kann nicht
hin...

Beitrag von „Raeler“ vom 28. Oktober 2009, 20:53

Zitat von notbremse
kann ich eigentlich ein ticket auch wieder zurück geben? hab eins für samstag und
kann nicht hin...

Nein, kann man nicht, aber du kannst versuchen es zum Einkaufsreis zu verkaufen, dürfte auch
legal sein soweit ich weiß.

Beitrag von „salzi“ vom 28. Oktober 2009, 20:53

Zitat von notbremse
kann ich eigentlich ein ticket auch wieder zurück geben? hab eins für samstag und
kann nicht hin...

Ne,geht net, schreibs halt mal unten in die Ticketbörse, vielleicht findet sich ja jemand

Beitrag von „notbremse“ vom 28. Oktober 2009, 20:54
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okay, danke.

ich frag auch nochmal bei ein paar bekannten nach.

Beitrag von „Bass_“ vom 29. Oktober 2009, 00:08

seit ihr sicher, dass das nicht geht?

Beitrag von „Raeler“ vom 29. Oktober 2009, 00:17

Zitat von Bass_
seit ihr sicher, dass das nicht geht?

Ja, steht auf jeder Quittung der Fanshops.

Beitrag von „Maximal“ vom 29. Oktober 2009, 09:13

Zitat von Bass_
seit ihr sicher, dass das nicht geht?

Vermutung:

Früher war es wahrscheinlich möglich, wo noch jeder Fanshop die bunten Tickets ohne Barcode
hatte. Da konnte es passieren, dass er eine Fanshop noch Karten hatte und der andere bereits
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ausverkauft war. Damals habe ich selber Karten umtauschen können. Vl. hatte ich auch eine
sehr kulante Verkäuferin...
Beim jetzigen System werden alle Karten frisch gedruckt und jeder Fanshop kann auf alle
Karten zugreifen. Ich vermute mal, dass eine Rücktransformation: Karte zerreißen und wieder
ins System stellen nicht möglich ist. Ob das nun an der Technik, dem Unvermögen der
Mitarbeiter oder an den Kosten liegt weiß ich nicht. Technisch sollte es machbar sein, aber der
FCN will lieber Karten verkaufen und nicht zurücknehmen...

Am besten Karte im Forum anbieten oder notfalls sich/ jmd. vors Stadion stellen.

Beitrag von „thomas12“ vom 13. November 2009, 09:20

wenn ihr es noch nicht wisst , man kann selbst von der südkurve in die nordkurve laufen

nur zwischen ober und unterrang hätte man ein kleines problem

Beitrag von „Maximal“ vom 14. November 2009, 19:01

Zitat von thomas12
wenn ihr es noch nicht wisst , man kann selbst von der südkurve in die nordkurve
laufen

nur zwischen ober und unterrang hätte man ein kleines problem

Wäre mir absolut neu!
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Haben sie den Gästeblock jetzt abgebaut?
Oder wie willst Du über den Gästeblock kommen? Oder rennst Du übern Platz?

Mit Vakuum im Kopf kann man vl. drüber fliegen...

Beitrag von „Mrs. S.“ vom 14. November 2009, 19:39

Zitat von Maximal

Mit Vakuum im Kopf kann man vl. drüber fliegen...

Beitrag von „hanfladen“ vom 14. November 2009, 21:43

Zitat von Maximal
Wäre mir absolut neu!
Haben sie den Gästeblock jetzt abgebaut?
Oder wie willst Du über den Gästeblock kommen? Oder rennst Du übern Platz?

Mit Vakuum im Kopf kann man vl. drüber fliegen...

Warum denn so kompliziert? Einfach auf die Haupttribüne rüberschleichen, einen auf extra
wichtig machen und zack, ist man in der Nord!

Beitrag von „Maddin“ vom 15. November 2009, 00:18
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Zitat von Maximal
Wäre mir absolut neu!
Haben sie den Gästeblock jetzt abgebaut?
Oder wie willst Du über den Gästeblock kommen? Oder rennst Du übern Platz?

Mit Vakuum im Kopf kann man vl. drüber fliegen...

Also im Unterrang müsste man dafür zwei Plexiglaswände überklettern, und dann auch noch
vielleicht ein paar blaue Augen in Kauf nehmen, aber im Oberrang kann man doch halbwegs
bequem durch die Reihen laufen, dann auf die Gegengerade, usw. Zumindest war es so, als ich
zuletzt in dem Bereich war, und das ist schon 6-7 Jahre her.

Beitrag von „thomas12“ vom 16. November 2009, 10:51

im oberang sind keine

unten sind welche

also eig müsste es gehen

Beitrag von „hattrick“ vom 16. November 2009, 10:58
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Im Oberrang sind sind auch Plexiglaswände.

http://www.faszination-nordkurve.de/index.php/medien?func=detail&id=4121#joomimg

Beitrag von „thomas12“ vom 16. November 2009, 11:07

Zitat von hattrick
Im Oberrang sind sind auch Plexiglaswände.

http://www.faszinationnordkurve.de/index.php/medien?func=detail&id=4121#joomimg

nur im gästebereich ?

oder ?

Beitrag von „hattrick“ vom 16. November 2009, 11:10
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Zitat von thomas12
nur im gästebereich ?

oder ?

Ja. Und wie willst du dann in die Nord kommen?

Beitrag von „thomas12“ vom 16. November 2009, 11:48

ja gut , dann eben nur ab gegen gerade

Beitrag von „Karbbfm“ vom 16. November 2009, 11:56

Gut, dass ihr darüber gesprochen habt.

Beitrag von „hattrick“ vom 16. November 2009, 11:58

Zitat von Karbbfm
Gut, dass ihr darüber gesprochen habt.

Man muss die Jugend ja mal aufklären.
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Beitrag von „thomas12“ vom 16. November 2009, 13:16

Beitrag von „Maximal“ vom 16. November 2009, 13:45

Zitat von hattrick
Man muss die Jugend ja mal aufklären.

Darf ich die Jugend auch aufklären, dass man Montagvormittag sich brav in die Schule setzen
sollte und was lernen?
Und noch was: Gleich kommt Spongebob...

Beitrag von „Karbbfm“ vom 16. November 2009, 19:35

Wassn lernen? BWL?

Beitrag von „Ratte“ vom 28. März 2010, 13:29

Ic h hätte da mal eine Frage bezüglich Bestellung von Karten
für das Heimspiel am 24.4.2010 gegen Dortmund.
Ich wollte für meinen Kumpel (wohnhaft bei Tübingen) 2 Karten
bestellen. Wenn ich aber auf die eventim- Kartenshop- Seite gehe erscheint das Spiel nicht.

Weiß jemand, ob dieses Spiel überhaupt stattfindet?
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Oder ist es ausverkauft? Oder hat der Verein einfach vergessen,
den Kartenverkauf zu starten?

Für sachdienliche Angaben wäre ich sehr dankbar.

Beitrag von „malura“ vom 28. März 2010, 13:34

Ich war gestern durch Zufall im Fanshop und die Tickets werden erst - laut den Fanshopleuten
(habs durch Zufall mitgekriegt) - ab Anfang April verkauft. Gestern wollte da einer Tickets
kaufen fürs Spiel, aber die gibts ja noch nicht im freien Verkauf.

Die Karten fürs letzte Spiel werden ja immer früher verkauft und Dortmund ist das einzige Spiel
das dazwischen (Mainz, Wolfsburg <-> und Köln) ist. Die müssten aber auch bald noch
reinkommen.

Beitrag von „Ratte“ vom 28. März 2010, 13:37

Zitat von malura
Ich war gestern durch Zufall im Fanshop und die Tickets werden erst - laut den
Fanshopleuten (habs durch Zufall mitgekriegt) - ab Anfang April verkauft. Gestern
wollte da einer Tickets kaufen fürs Spiel, aber die gibts ja noch nicht im freien Verkauf.

Die Karten fürs letzte Spiel werden ja immer früher verkauft und Dortmund ist das
einzige Spiel das dazwischen (Mainz, Wolfsburg <-> und Köln) ist. Die müssten aber
auch bald noch reinkommen.

Ist war ein eigenartiges Vorgehen vom Verein, aber okay. Ich danke Dir für die Info.
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Beitrag von „malura“ vom 28. März 2010, 13:38

Das wird bei anderen Vereinen auch immer so gemacht. Die Karten fürs letzte Spiel kommen
immer viel früher rein.

Beitrag von „daylight“ vom 28. März 2010, 15:56

Karten für Dortmund gibts ab Donnerstag!

http://www.fcn.de/news/archiv/…el/neue-heimspieltickets/

Beitrag von „Tom“ vom 31. März 2010, 22:12

Zitat von daylight
Karten für Dortmund gibts ab Donnerstag!

http://www.fcn.de/news/archiv/…el/neue-heimspieltickets/

Kann mir jemand bitte sagen ab welcher Uhrzeit morgen die Tickets im Online-Ticketing
erscheinen bzw.ab wann man
über die Hotline welche kaufen kann?
Die starten doch zu verschiedenen Zeiten oder?

Danke!
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Beitrag von „Chris“ vom 31. März 2010, 22:14

Zitat von Tom
Kann mir jemand bitte sagen ab welcher Uhrzeit morgen die Tickets im OnlineTicketing erscheinen bzw.ab wann man
über die Hotline welche kaufen kann?
Die starten doch zu verschiedenen Zeiten oder?

Danke!

Früher war's immer ab 9:00

Beitrag von „Tom“ vom 31. März 2010, 22:20

Zitat von Chris
Früher war's immer ab 9:00

Danke :hoch:

Beitrag von „Tom“ vom 1. April 2010, 09:05

Zitat von Chris
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Früher war's immer ab 9:00

Noch keine Karten drinnen, dann gehts wohl erst um 9.30 los ...

Beitrag von „Topf“ vom 14. September 2010, 21:29

Seit wann gibt es die Ticket-Hotline 0180 5050326 nicht mehr?

Beitrag von „ecce“ vom 15. September 2010, 17:28

Hab auch mal ne kurze Frage:

Kann man für den Parkplatz S2 regulär "Tickets" kaufen?
Falls ja, gibts die auch als Saisonkarte und was kostet das?

Hab auf der HP leider nichts gefunden.
vorab schonmal danke

Beitrag von „hattrick“ vom 16. September 2010, 12:20

Der S2 ist denke ich mal nur mit entsprechender Berechtigung, dürfte bei VIP Tickets mit dabei
sein??

Beitrag von „ecce“ vom 16. September 2010, 15:28
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hatte ich befürchtet.

Hab mir aber eingebildet, dass früher mal ein paar User auch im Forum geschrieben hätten,
dass sie sich immer Tickets besorgen.
1

Beitrag von „hattrick“ vom 16. September 2010, 15:37

Zitat von ecce
hatte ich befürchtet.

Hab mir aber eingebildet, dass früher mal ein paar User auch im Forum geschrieben
hätten, dass sie sich immer Tickets besorgen.
1

Aber wieso willst du dort parken? Große Straße ist doch auch direkt daneben.

Beitrag von „ecce“ vom 16. September 2010, 16:07

najo 17x (evtl. auch plus Pokal oder Relegation) 3€ = 51€.
S2 hättest halt jedesmal einen sicheren Parkplatz und ständest für die Nordkurve relativ
günstig und kommst schnell ans Auto und schnell weg.
Also wenn das als Saisonkarte nicht allzu teuer wäre im Vergleich zu den 51€ - warum nicht ...

Beitrag von „Menne“ vom 16. September 2010, 16:36
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S-Bahn kostet gar nix!

Beitrag von „ecce“ vom 16. September 2010, 18:10

wennst in Nbg wohnst ..... bei 45 km außerhalb wird des scho schwerer - v.a. wenn der nächste
Bahnhof auch 20km weg ist ...

Beitrag von „hattrick“ vom 16. September 2010, 18:27

Zitat von ecce
najo 17x (evtl. auch plus Pokal oder Relegation) 3€ = 51€.
S2 hättest halt jedesmal einen sicheren Parkplatz und ständest für die Nordkurve
relativ günstig und kommst schnell ans Auto und schnell weg.
Also wenn das als Saisonkarte nicht allzu teuer wäre im Vergleich zu den 51€ - warum
nicht ...

Zum S2 fährst aber genauso rein und ich denke auch raus, wie auf der Großen Straße, also
sparst da jetzt relativ wenig. Kostenlos wäre es dann z.B. im Wohngebiet Valznerweiherstraße
oder im Wäldchen gegenüber der Einfahrt zur FCN-Sportanlage. Und raus kommt man da auch
schnell.

Beitrag von „Menne“ vom 19. September 2010, 12:31

für was gibt es Park and Ride Parkplätze?

Beitrag von „redblack“ vom 26. September 2010, 14:11
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Gibt es eigentlich einen Thread zum Thema "Max Morlock Stube" bzw. kann mir jemand
beantworten, warum es dauerhaft geschlossen bleibt? Was soll das neue Service-Center sein?
Ich finde es unverschämt, dass wieder einmal stillschweigend auf die Interessen der Fans mit
Füßem getreten wird. War v.a. in der Halbzeitpause oder auch im Winter ein gut besuchter
Ort... Bier (sofern man das Kulmbacher als solches bezeichnen mag) wieder mal teurer, aber
Aufenthaltsort gestrichen.

Beitrag von „Menne“ vom 26. September 2010, 14:24

Aramark hat den Vertrag nicht verlängert, weil angeblich kein Geschäft gegangen ist!

Der Glubb macht jetzt das Kartenservice Center rein, und nen kleinen Fanshop!

Ich finds auch schad das es die Kneipe nimmer gibt, im Winter was opti um sich mal
aufzuwärmen!

Beitrag von „redblack“ vom 26. September 2010, 14:42

Wenig Geschäft? War immer propenvoll und Schlangen vor der Theke... Trotzdem danke für die
prompte Info!

Beitrag von „Menne“ vom 26. September 2010, 14:55

An Spieltagen ging schon was, aber unter der Woche halt net!

Beitrag von „redblack“ vom 26. September 2010, 21:52
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Bin zwar ohnehin Auswärtiger, aber wusste gar nicht, dass das unter der Woche überhaupt auf
hatte...

Wenn der Club wirklich Interesse an einem Weiterbetrieb gehabt hätte, hätte sich schon ein
Weg gefunden, geringere Miete etc.

Beitrag von „haribo78“ vom 22. Dezember 2010, 01:56

wann öffnet sich erfahrungsgemäß das Fenster für Rückrunden-Dauerkarten?

Beitrag von „Sickobilly“ vom 22. Dezember 2010, 07:38

gibts irgendwo so ne Preisliste für RR-DKs?

Beitrag von „terrorhamster“ vom 22. Dezember 2010, 08:55

Lt. einer Mail vom Service-Center wegen einer anderen Sache, auf die sie dann schnell mal
bezüglich Rückrundendauerkarten geantwortet haben (????) gibt es keinen Verkauf von
Rückrundendauerarten.

Beitrag von „haribo78“ vom 22. Dezember 2010, 14:02

@t-hamster:
danke für die Auskunft!
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hab mal beim FCN angefragt.
Antwort:
Zitat
der

Dauerkartenverkauf

ist

leider

abgeschlossen

und

es

wird

auch

keine

Rückrundenkarten geben.

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 22. Dezember 2010, 14:04

Naja ich denk mal man hofft durch die aktuell gute sportliche Situation das Stadion immer voll
zu bekommen. Und Einzeltickets bringen nun mal mehr Geld als Dauerkarten.

Beitrag von „Remember68“ vom 22. Dezember 2010, 15:05

Zitat von Zockerkönig
Naja ich denk mal man hofft durch die aktuell gute sportliche Situation das Stadion
immer voll zu bekommen. Und Einzeltickets bringen nun mal mehr Geld als
Dauerkarten.

immer dran denken, wir haben jetzt eine sehr kurze winterpause... der vorverkauf für das erste
rückrundenspiel läuft bereits... deshalb keine RR-DKs...

Beitrag von „Sickobilly“ vom 22. Dezember 2010, 16:37
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War auch im Fanshop, logischerweise gleiche Antwort.

Beitrag von „tp87“ vom 22. Dezember 2010, 17:51

Hat von euch schon mal jemand die Stadion Live Tour mitgemacht?

Lohnt sich das denn?

Beitrag von „juba“ vom 24. Januar 2011, 10:35

Kann mir jemand sagen wie die Parksituation am S-Bahnhof Fischbach an einem Spieltag ist?
Hab mir überlegt dort am Samstag zu parken und von da aus mit der S-Bahn zum Stadion zu
fahren. Bekommt man problemlos einen Parkplatz oder ist da alles voll?

Beitrag von „Remember68“ vom 24. Januar 2011, 10:37

Zitat von juba
Kann mir jemand sagen wie die Parksituation am S-Bahnhof Fischbach an einem
Spieltag ist? Hab mir überlegt dort am Samstag zu parken und von da aus mit der SBahn zum Stadion zu fahren. Bekommt man problemlos einen Parkplatz oder ist da
alles voll?

Fischbach kann ich Dir net sagen, aber in Feucht ist es immer ziemlich gut und da fahren auch
mehr Züge und man hat mehr Platz... in Fischbach muss man sich doch immer sehr in den Zug
quetschen, da der ziemlich voll ist immer....
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Beitrag von „Kan0ne“ vom 24. Januar 2011, 10:40

Zitat von Remember68
Fischbach kann ich Dir net sagen, aber in Feucht ist es immer ziemlich gut und da
fahren auch mehr Züge und man hat mehr Platz... in Fischbach muss man sich doch
immer sehr in den Zug quetschen, da der ziemlich voll ist immer....

ist normalerweise kein Problem, ich mache das auch ab und zu und bisher hab ich die Karre da
immer irgendwo hinstellen können. Falls der Parkplatz am Bahnhof Fischbach voll sein sollte,
kannst Dich auch auf den Lidl-Parkplatz (genau auf der anderen Seite der Gleise) stellen...

Beitrag von „stc“ vom 24. Januar 2011, 11:05

kann ich bestätigen. wenn man zu angemessener zeit kommt, dann ist da eigentlich immer
was frei. die ausweichmöglichkeit lidl-parkplatz hab ich z.b. noch nie gebraucht, selbst wenn
man bei ausverkauften spielen mal nur ca 40 min vorher da war.

passgenau die abfahrtszeiten im internet nachschauen, dann ist das eine angenehme sache.
nur auf dem rückweg ist etwas geduld angesagt :).

Beitrag von „juba“ vom 24. Januar 2011, 11:49

Zitat von stc
kann ich bestätigen. wenn man zu angemessener zeit kommt, dann ist da eigentlich
immer was frei. die ausweichmöglichkeit lidl-parkplatz hab ich z.b. noch nie gebraucht,
selbst wenn man bei ausverkauften spielen mal nur ca 40 min vorher da war.
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passgenau die abfahrtszeiten im internet nachschauen, dann ist das eine angenehme
sache. nur auf dem rückweg ist etwas geduld angesagt :).

Ich hab eh vor, ca 1 1/2 Stunden vorher hinzufahren, von daher sollte es also keine probleme
geben.
Kostet der Parkplatz was oder ist er umsonst?

Beitrag von „lego“ vom 24. Januar 2011, 11:50

Zitat von juba
Ich hab eh vor, ca 1 1/2 Stunden vorher hinzufahren, von daher sollte es also keine
probleme geben.
Kostet der Parkplatz was oder ist er umsonst?

Park and Ride is immer umsonst

Aber wennsd zurückfährst bring Geduld mit

Beitrag von „nord“ vom 29. Januar 2011, 23:49

was kostet den das drucken der DK in einzelkarten und braucht man da den DK-Besitzer dazu ?

Beitrag von „hattrick“ vom 30. Januar 2011, 00:12
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Zitat von nord
was kostet den das drucken der DK in einzelkarten und braucht man da den DKBesitzer dazu ?

Kostet gar nix, zumindest zahlt mein Sitznachbar nichts extra.

Beitrag von „nord“ vom 30. Januar 2011, 14:06

Zitat von hattrick
Kostet gar nix, zumindest zahlt mein Sitznachbar nichts extra.

und brauch ich da den DK-Besitzer?

Beitrag von „hattrick“ vom 31. Januar 2011, 09:11

Zitat von nord
und brauch ich da den DK-Besitzer?

Versteh ich jetzt net ganz, wennst deine DK in Einzelkarten willst, musst es vor der Saison
machen. Was willst dann mit nem anderen DK-Besitzer? Oder redest du von DK Übertragen?

Beitrag von „nord“ vom 31. Januar 2011, 16:20
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Zitat von hattrick
Versteh ich jetzt net ganz, wennst deine DK in Einzelkarten willst, musst es vor der
Saison machen. Was willst dann mit nem anderen DK-Besitzer? Oder redest du von DK
Übertragen?

du kannst DKs während der saison auch als Einzelticket drucken lassen in meinem Fall steht
NICHT mein Name auf der DK.

Beitrag von „hattrick“ vom 31. Januar 2011, 17:37

Zitat von nord
du kannst DKs während der saison auch als Einzelticket drucken lassen in meinem Fall
steht NICHT mein Name auf der DK.

Wenn das während der Saison auch funzt, okay, wusste ich nicht. Wie es mit dem Namen ist,
keine Ahnung. Entweder beim FCN anrufen, oder nen Unterschriebenen Wisch anfertigen
lassen vom "Besitzer" der DK, sofern der Glubb das braucht.

Beitrag von „nord“ vom 31. Januar 2011, 20:37
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Zitat von hattrick
Wenn das während der Saison auch funzt, okay, wusste ich nicht. Wie es mit dem
Namen ist, keine Ahnung. Entweder beim FCN anrufen, oder nen Unterschriebenen
Wisch anfertigen lassen vom "Besitzer" der DK, sofern der Glubb das braucht.

ja vollmacht + kopie vom perso und kostet 15€ pro DK

Beitrag von „hankkann“ vom 1. Februar 2011, 12:34

Zitat von nord
was kostet den das drucken der DK in einzelkarten und braucht man da den DKBesitzer dazu ?

Schwarzhändlern sollte eigentlich nicht durch Auskünfte geholfen werden.

Beitrag von „Maggus“ vom 1. Februar 2011, 14:48

... um wieviel uhr machen eigt. die schalter am stadion auf? ... da wir es vollverpeilt hatten
karten zu bestellen fürs spiel am samstag ...
rsg
markus

Beitrag von „ChiLLs“ vom 3. April 2011, 22:44
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Ein Kollege hat seine 2 DK leider verloren oder verschlampt. Was auch immer.
Ist es möglich, die Karten sich neu Zuschicken zulassen?

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 3. April 2011, 22:46

beim ruhmreichen anrufen, dann werden die verlorenen gesperrt, und der kollega kriegt neue
karten für die restlichen spiele.

Beitrag von „ChiLLs“ vom 3. April 2011, 22:48

Langt da nur sein Name oder braucht er Kartennummern etc. ?
Meinst haut bis Samstag hin, den dieser Samstag wird mal wieder ins Geschichtsbuch
eingehen

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 3. April 2011, 23:27

die dauerkartennummern aus seinem brief, den er zu saisonbeginn bekommt, wären sehr
hilfreich. wenn er die nimmer hat, muss er halt mit perso auf der vvk.-stelle auftauchen, seine
gschicht erzählen, und dann bekommt er für die letzten 3 heimspiele eine papierkarte. der
kollega, der mit seiner gefundenen (gestohlenen) dk zum eingang kommt, hat ein rotes licht
am drehkreuz, und somit keinen einlass.
also: es muss halt diejenige person, auf den die dk ausgestellt is, zu der stelle, von der er seine
dk bekommen hat. dann is alles cool und entspannt.

frage: wie wird der kollega von unten zu einem richtigen ultra? ich bin ratlos.

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 3. April 2011, 23:33
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edith sacht: wenn er erst am donnerstag anruft, wirds knapp. wenn er morgen gleich anruft,
dann sollte es kein problem sein, er hat dann seine ersatzkarten mit sicherheit bis nächsten
samstag. wie allerdings da genaue procedere is, kann ich dir auch net sagen.

wichtig: gleich morgen melden. net erst noch 3 tage warten. und die freundlichen mitarbeiter
beim vvk werden ihm dann behilflich sein und sein problem lösen. er wird mit sicherheit den
historischen derbysieg live und in echtzeit im stadion miterleben.

Beitrag von „ChiLLs“ vom 4. April 2011, 00:08

Selbst die Rechnung der DK ist verschwunden. Ich hoff er kümmert sich gleich morgen drum,
um das Highlight nicht zu verpassen.

Zitat
frage: wie wird der kollega von unten zu einem richtigen ultra? ich bin ratlos.

Wie genau soll ich das verstehen?

Dennoch, Danke Papa

Beitrag von „gipsy“ vom 4. April 2011, 00:37

Kann mir jemand sagen wie ich eine Kinder-DK zum Erwachsenen für ein Spiel upgraden kann?
Geht das nur Vorort am Spieltag oder schon vorher? Hab keinen Bock, beim Spiel gg die
Bayern ewig ums Stadion herumzulaufen.
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