
Anleitung zur Nutzung des Ticket-Zweitmarktes 

des FC Bayern München 

 

Wichtig: Der Verkauf von Tickets über den Zweitmarkt ist i. d. R. nur 

Mitgliedern des FC Bayern vorbehalten! 

Für die Nutzung des Zweitmarktes ist ein Login auf der Webseite des FC Bayern 

unter https://fcbayern.com/de notwendig. Dazu einfach oben rechts auf der 

Seite „Einloggen“ anklicken und anmelden. 

 

 

Mitglieder, die bereits durch den Fanclub beim FC Bayern gemeldet und 

eingetragen wurden, verfügen bereits über Login-Daten, die dann dort 

angewendet werden können. (Anmeldeseite s. Bild unten). 

 

 

Mit der Anmeldung hat man dann Zugang zu den Ticketmärkten (Online-

Ticketing, Ticket-Anfragen und Ticket-Zweitmarkt) sowie zum Fanshop. 

 

Als nächstes den Ticket-Zweitmarkt aufrufen. Hierzu geht man mittig auf der 

Seite über „Tickets“ und dann rechts auf Ticket-Zweitmarkt. 

 

https://fcbayern.com/de


Es folgt die Weiterleitung auf folgende Seite: 

 

Auf dieser Seite kann man dann alle Spiele sehen, für die Karten an Mitglieder 

verkauft werden (sofern verfügbar) und bei denen man selbst Karten verkaufen 

kann. 

Die Dauerkarteninhaber Christoph, Bernhard, Jürgen und Heinz können hier 

ihre Dauerkarten zum Verkauf freigeben, sofern diese nicht genutzt werden. 

Es ist zu beachten, dass nur jeder Dauerkarteninhaber seine eigene Dauerkarte 

anbieten kann. Die Karten für die Ausfahrten können nur von berechtigten 

Vertretern des Fanclubs (1. und 2. Vorstand) zum Verkauf angeboten werden. 

Des Weiteren kann jedes Mitglied seine selbst käuflich erworbenen Karten über 

den Zweitmarkt zurückgeben. 

Beispiel: Aktuell könnte also in dem Beispiel (Bild oben) Christoph seine 

Dauerkarte sowie die beiden selbst erworbenen Karten gegen Anderlecht 

verkaufen oder auch die Dauerkarte gegen Mainz sowie die Dauerkarte gegen 

Wolfsburg und alle Karten für die Ausfahrt gegen Wolfsburg. 

Alle übrigen Dauerkarteninhaber könnten ihre Dauerkarten für die gleichen 

Spiele ebenfalls freisetzen.  

Man kann alle Karten verkaufen, die schon verfügbar sind. In der Bundesliga 

sind dies die Dauerkarten für alle 17 Heimspiele sowie die Karten für die 

Ausfahrt gegen Wolfsburg. Die Karten für die anderen Ausfahrten sind noch 

nicht platzgenau bestätigt und können somit auch noch nicht angeboten 

werden. 

In der Champions League können aktuell nur die Dauerkarten der 3 

Gruppenheimspiele angeboten werden. 



Hier z. B. die Karten, die Christoph gegen Anderlecht verkaufen könnte: 

 

Oben steht immer die Jahreskarte mit dem Betrag, den wir erstattet 

bekommen würden (Anderlecht Champions League = 40,00 €; bei den 

Bundesligaspielen sind es regulär 30,00 €). 

Unten dann die beiden Karten, die regulär über die Ticket-Anfragen im Mai von 

Christoph selbst erworben wurden (Zuteilung war nach der Auslosung 

vergangene Woche). 

Zum Verkauf klickt man dann auf das Symbol rechts ( ). 

Es erfolgt beim Anklicken des Symbols nur noch eine einmalige Abfrage, ob 

man die Karte zum Verkauf anbieten will. Hier ist also Vorsicht geboten, dass 

man nicht aus Versehen eine Karte verkauft. 


