
FC Bayern Tickets – heiß begehrte Mangelware
 

Fußball  ist  ein  fantastischer  Sport  und  gehört  zu  den  beliebtesten  Sportarten  in  Deutschland.  Kein  anderer

Mannschaftssport genießt so viel Begeisterung unter der Bevölkerung wie der Kampf um das runde Leder. In Deutschland

ist Fußball Volkssport Nummer eins. 

In  über  27.000  Vereinen  spielen  über  6  Millionen  aktive  Fußballspieler  und  jeder  dieser  Vereine  hat  eine  große

Fangemeinschaft. So treibt es Woche für Woche unzählige Fans auf die Fußballplätze. Es wird nicht nur in der Freizeit

gerne Fußball gespielt, sondern auch im Fernsehen Fußball geschaut. 

Das wichtigste für den Fußball Fan ist aber das Spiel im Stadion. Ein Fußballspiel live zu erfolgen - das ist nicht zu toppen.

Zusammen mit Freunden wird das zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hat man das einmal mitgemacht, möchte man dieses

Feeling immer wieder erleben.

Einmal ein Bundesligaspiel live miterleben - da gibt es keinen Fan, der sich das nicht wünscht. Die Bundesliga, die höchste

Fußballklasse in Deutschland, ist ein echter Puplikumsmagnet mit einer Vielzahl an Fußballstars. Wer möchte sich da nicht

mitreisen lassen vom Fußballfieber im Stadion. 

Die Bundesliga zieht immense Zuschauermassen in die Stadien und ist somit auch zurecht die zuschauerstärkste Liga in

der Welt. 2014 und 2015 kamen mehr als 13 Millionen Fussballfans zu den Bundesligaspielen ins Stadion. Da ist es auch

nicht verwunderlich, dass die Nachfrage nach den Tickets in der Bundesliga gigantisch ist.

Ausnahmslos alle Spiele des FC Bayern München sind bereits vor Beginn einer neuen Saison gänzlich ausverkauft. Die

Chance hier mal einfach so ein begehrtes FC Bayern Ticket zu ergattern läuft fast  gegen Null.  Die Aussicht,  für  ein

Bundesligaspiel des FC Bayern München, online ein Ticket zu bestellen, ist wie ein Sechser im Lotto, nämlich 1:140

Millionen.

Dennoch  schaffen  es  zahlreiche  Fußballanhänger,  an  die  überaus  begehrten  FC Bayern Tickets zu  gelangen.

Ticketbörsen  wie  Viagogo,  Seatwave  oder  Tickets1a  sind  der  Geheimtipp  für  die  begehrten  Einlasskarten.  Bei  den

Ticketbörsen handelt es sich um Anbieter, die online und auf legalem Wege in Zusammenarbeit mit den Vereinen diese

Karten auf dem sogenannten Ticket-Zweitmarkt anbieten.

Dennoch wird es immer schwerer, an die begehrten FC Bayern Tickets zu gelangen. Es gibt viele Fans des FC Bayern

München und ein Unterangebot an Einlasskarten. Auch für die Zukunft wird sich diese Situation nicht wirklich verbessern

und für die Fanclubs ist es ebenfalls schwieriger geworden, trotz Sonderkontingent, an die begehrte Ware zu kommen.

Der FC Bayern München hat weit über 250.000 Mitglieder und offizielle Fanclubs mit rund 300.000 Mitgliedern. Das

Fassungsvermögen der Allianz Arena beträgt aber gerade einmal 75.000 Zuschauer. Abzüglich Jahreskarten und Logen,

Kontingente für Gäste, Programme für den Fanclub und Vertragskarten, stehen knapp 18.000 Karten für den freien Verkauf

bereit. Für die große Fangemeinschaft ohne Verein ist es so ein sehr schwieriger Prozess, an die begehrten FC Bayern

Tickets zu kommen. 

https://bundesliga-tickets.com/fc-bayern-tickets/
http://bundesliga-tickets.com/


Wir haben für Sie zehn Tipps zusammengestellt, wie Sie dennoch an die begehrte Eintrittskarte kommen können

und was Sie beim Erwerb von Tickets für den FC Bayern München beachten mögen:

 

• Treten Sie dem Fanclub des FC Bayern München nur bei, wenn Sie auch wirklich dahinter stehen. Es macht sich

nicht gut, wenn man einem Fanclub nur beitritt, um an die günstigen FC Bayern Tickets zu kommen. Das merkt

man und dann sind Sie hier nicht so gerne gesehen.

 

• Die  Bestellung  der  FC  Bayern  München  Tickets  ist  online  sehr  einfach  und  bequem  von  zu  Hause  aus

realisierbar. Planen Sie ihren Stadionbesuch dennoch rechtzeitig. In letzter Minute wird es kaum noch machbar

sein, einen fairen Eintrittspreis zu bekommen.

 

• Nutzen Sie unbedingt Angebote von den Online-Ticketbörsen von Viagogo, Ticketbis oder Seatwave. Tickets

finden Sie hier auf jeden Fall für den FC Bayern München. Handeln Sie aber auch hier nicht erst auf den letzten

Drücker.

 

• Möchten Sie sich Ärger ersparen, vermeiden Sie inoffizielle Ticketbörsen und Anbieter, hierzu zählen auch die

privaten  Auktionen  auf  Plattformen  wie  eBay.  Eine  private  Veräußerung  von  Tickets  für  den  FC  Bayern

München, weit über dem Originalpreis, ist gesetzeswidrig.

 

• Sind Sie im Internet auf der Suche nach Tickets und kaufen diese von einem nicht lizenzierten Händler, denken

Sie stets daran, diese zu einem humanen Eintrittspreis zu erwerben.

 

• Treten  Sie  einer  Facebookgruppe  bei.  Diese  tauschen  oder  verkaufen,  im  Sinne  des  Fairplays,  oft  zum

Originalpreis. Hier kann man öfters einmal Glück haben, an das beliebte Gut zu kommen.

 

• Kaufen Sie bei einer örtlichen Vorverkaufsstelle in Ihrer Nähe, hier sind Sie am besten beraten.

 

• Ordern Sie Karten für jedes Bundesligaspiel, selbst wenn es nicht Ihr Verein sein sollte. Aber so haben Sie die

Chance, durch Kartentausch, an Ihr Lieblingsspiel zu kommen.

 

• Halten  Sie Ausschau nach Gewinnspielen und Verlosungen,  denn ein  Kontingent  geht  auch an Partner  und

Sponsoren.

 

• Es gibt auch Unternehmen, die als Sponsoren tätig sind. Vielleicht haben Sie ja das Glück und ihr Unternehmen

ist dabei. In der Regel besteht dann hier die Möglichkeit, durch eine interne Ausschreibung an die Karten des FC

Bayern München zu gelangen. 

Wir hoffen ihnen mit diesen Tipps ein wenig helfen zu können, um an FC Bayern Tickets zu gelangen.

Vergleichen Sie auch die Ticketpreise über unsere Seite – wir zeigen ihnen hier den günstigsten Preis auf.

 

 

 

https://bundesliga-tickets.com/
https://bundesliga-tickets.com/viagogo-test-und-erfahrungen/

