
FAQ Ticketing:  

Dauerkarte: 

Wenn ich verhindert bin, was mache ich mit der Karte? 

Sollten Sie Ihre Dauerkarte für ein Spiel nicht nutzen können, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. 

Sie können Ihre Dauerkarte entweder verleihen oder sie im Zweitmarkt unter 

www.fci.de/Zweitmarkt zum Verkauf für das jeweilige Spiel anbieten.   

Kann ich den Platz meiner Dauerkarte für ein Spiel wechseln? 

Nein. Sie können den Sitzplatz Ihrer Dauerkarte lediglich für die gesamte Saison wechseln. 

Voraussetzung ist hier natürlich, dass der gewünschte Platz bis zum Ende der Saison verfügbar ist.   

Wie und wo kann ich eine Karte aufwerten? 

Wenn Sie eine ermäßigte Karte besitzen, diese aber an einen Vollzahler verleihen möchten, muss die 

Karte aufgewertet werden. Das kann zum einen vorab in den FCI-Fanshops durchgeführt werden. Die 

zweite Möglichkeit ist, dass die Aufwertung am Spieltag selbst entweder an der Hauptkasse oder am 

Drehkreuz erfolgt.  

Wie und wann kann ich meine Dauerkarte verlängern?  

Dauerkarteninhaber werden zum Saisonende per E-Mail über die genauen Konditionen der 

Verlängerung Ihrer Karte informiert.  

Bekomme ich für die neue Saison eine neue Karte? 

Nein. Sofern kein Platzwechsel oder Ähnliches vorgenommen wird, kann Ihre alte Dauerkarte für die 

neue Saison weiter genutzt werden.  

Sind für DK-Besitzer Testspiele bzw. U 23 Spiele inklusive? 

Testspiele, die vom FC Ingolstadt 04 veranstaltet werden, sind für Dauerkartenbesitzer frei. Der 

Eintritt für U 23 Spiele beträgt gegen Vorlage Ihrer Saisonkarte einen Euro.  

Tageskarte: 

Kann ich als Gruppe Karten bestellen? 

Grundsätzlich bieten wir keine Gruppenbuchungen an. Es besteht jedoch die Möglichkeit per E-Mail 

eine Anfrage an ticketing@fcingolstadt.de zu senden. Je nach Begegnung und Kartenkontingent 

prüfen wir diese und teilen Ihnen dann mit, ob Ihre Bestellung realisierbar ist.  

Wie und wo kann ich eine Karte aufwerten? 

Wenn Sie eine ermäßigte Karte gekauft haben, diese nun aber doch von einem Vollzahler genutzt 

werden soll, muss die Karte aufgewertet werden. Das kann zum einen vorab in den FCI-Fanshops 

durchgeführt werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Aufwertung am Spieltag selbst entweder 

an der Hauptkasse oder am Drehkreuz erfolgt.  

Wo erhalte ich Schiedsrichterkarten? 

Schiedsrichterkarten für den Heim- und Gästeblock erhalten Sie am Spieltag an der Nebenkasse. 

Diese öffnet zirka eineinhalb Stunden vor Spielbeginn. Das Kontingent an reservierten Karten ist 

begrenzt.   

http://www.fcingolstadt.de/tickets/ticket-zweitmarkt/
mailto:ticketing@fcingolstadt.de


Wo kann ich Karten für den Familienblock kaufen?  

Tickets für den Familienblock erhalten Sie ausschließlich in den Ingolstädter Fanshops. Der Kauf muss 

mindestens eine Kinderkarte beinhalten. Im Onlineshop werden daher keine Karten angeboten.  

Kann ich eine Familienblockkarte (Kind) aufwerten? 

Generell können alle Karten im Public-Bereich aufgewertet werden. Es ist jedoch nicht Sinn und 

Zweck der Familienblockkarten, dass Kinderkarten regelmäßig von Erwachsenen genutzt werden. 

Daher werden die Aufwertungen in diesem Bereich regelmäßig geprüft und die betreffenden 

Karteninhaber gegebenenfalls kontaktiert.  

Kann ich an Heimspieltagen auch Auswärtstickets kaufen? 

Tickets für die nächsten Auswärtspartien können in der Regel auch am Spieltag nach Spielende an 

der Hauptkasse gekauft werden.  

Wie lange vor der Partie kann ich Tickets im Onlineshop kaufen? 

Tickets für unsere Heimspiele können Sie, sofern noch Restkarten vorhanden sind, bis unmittelbar 

vor Spielbeginn kaufen.  Die Deadline für den Verkauf der Auswärtskarten wird auf unserer 

Homepage unter www.fcingolstadt.de/tickets/online-tickets/ veröffentlicht.  

Kann ich ein bereits bezahltes Ticket zurückgeben? 

Nein. Grundsätzlich können bereits bezahlte Tickets nicht erstattet werden.  

Wo erhalte ich Tickets für Schwerbehinderte/Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte? 

Tickets für Schwerbehinderte/Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte erhalten Sie nur auf Nachfrage in der 

Geschäftsstelle. Wenden Sie sich hierfür bitte direkt an die Ticketing-Abteilung.  

Wie erfahre ich die Termine der Vorverkaufsstarts? 

Die Termine für die Vorverkaufsstarts werden erst nach der exakten Terminierung der Spiel auf 

unserer Homepage unter www.fcingolstadt.de/tickets/online-tickets/ veröffentlicht.  

Brauche ich eine Eintrittskarte für mein Kind? 

Ja. Für Kinder bis einschließlich sechs Jahren gibt es im Sitzplatzbereich sogenannte Bambini-Karten 

für einen Euro zu kaufen. Es handelt sich hierbei um Schoßkarten, die Kinder haben also keinen 

eigenen Sitzplatzanspruch. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahren muss eine Kinderkarte gekauft 

werden.  

Wo befindet sich der Gästefanblock? Gibt es Gästekarten an der Tageskasse? 

Der Stehblock der Gastmannschaft ist im Audi Sportpark der Block H. Im Sitzplatzbereich ist der Block 

I für die Gästefans vorgesehen.  

Die Gästekasse öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn, sofern noch Restkarten vom Gastverein 

zurückgeschickt werden. 

Wie lange dauert der Versand der bestellten Tickets? 

Der Versand der Tickets dauert je nach Bestelltag in der Regel 1-3 Tage. Karten für ein Samstagsspiel 

werden deshalb nur bis einschließlich Dienstag verschickt.  
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Allgemeines: 

Wann öffnet das Stadion? 

Der Audi Sportpark öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn.  

Kann ich vor Stadionöffnung etwas konsumieren?  

Ja. Sofern nicht anders kommuniziert öffnen die Schanzer „Almhütte“ hinter der Südtribüne und der 

Schankwagen auf dem Gästebusparkplatz an Heimspieltagen drei Stunden vor Spielbeginn.  

Komme ich mit meiner Dauerkarte/Tageskarte auch noch zur Halbzeit ins Stadion? 

Ja. Unser Stadion ist während des ganzen Spiels geöffnet. Es ist also kein Problem, wenn ein Besucher 

erst nach Anpfiff am Sportpark ankommt. Der Zutritt zum Stadion darf nicht verwehrt werden.  

Wie kann ich im Stadion bezahlen? 

An den Stadionkiosken kann ausschließlich bargeldlos mit der FC Ingolstadt 04 Fankarte bezahlt 

werden. Diese erhalten Sie am Spieltag an den Auflade-Terminals an der Hauptkasse. Lediglich im 

Gästebereich kann mit Bargeld bezahlt werden.  

Wie lauten die Bestimmungen für Gästefankleidung? 

In den Stehblöcken G, U und V sowie in den Sitzblöcken T und W ist der Zutritt in Gästefankleidung 

grundsätzlich nicht gestattet und kann deshalb durch das Sicherheitspersonal verwehrt werden. 

Nähere Informationen hierzu finden Sie in unseren ATGB unter  

www.fci.de/Ticketing_ATGB    

Was darf ich mit ins Stadion nehmen (Rucksäcke, Getränke etc.)? 

Generell dürfen Besucher ihre Taschen oder Rucksäcke mit ins Stadion nehmen. Lediglich im 
Gästebereich müssen diese vor Spielbeginn abgegeben werden. Des Weiteren ist das Mitführen von 
Getränken, Waffen und Wurfgegenständen untersagt. Nähere Informationen hierzu finden Sie in 
unserer Stadionverordnung unter 

www.fci.de/StVerordnung 
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