
Hertha BSC Auswärts-Abonnement der Saison 2022/23:  

 

Allgemeine Infos 

• Der Erwerb eines Auswärts-Abonnements ist ausschließlich für natürliche 
Personen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben, möglich.  
 

• Die Registrierung erfolgt über die vereinseigene Homepage über eine speziell 
dafür angebotene Maske. Die Registrierung hat bis spätestens zum 14. Juli 
2022 (12:00 Uhr) zu erfolgen, der Abonnent gilt als ‚Allesfahrer‘. 
 

• Das Abo ist nur für die aktuelle Saison gültig und verlängert sich nicht 
automatisch. 
 

• Das Abo umfasst grundsätzlich die regulären 17 Meisterschafts-
Auswärtsspiele sowie die Auswärtsspiele im Vereinspokal des Deutschen-
Fußball-Bundes e. V. der Saison 2022/23.  
 

• Erst durch die tatsächliche Bereitstellung und Zustellung der Tickets besteht 
die Möglichkeit, das Spiel auch zu besuchen. Sollte das jeweilige 
Auswärtsticketkontingent der Vereine nicht ausreichen, um jedem 
Abonnenten/jeder Abonnentin ein Ticket zur Verfügung zu stellen, entscheidet 
das Los. 
Es besteht daher durch die Registrierung für das Auswärts-Abo kein Anspruch 
auf Bereitstellung eines Tickets. Die Buchung und Vergabe der Tickets erfolgen 
einzeln für jedes Auswärtsspiel. 
 

• Pro Saison kann sich ein registrierter Abonnent/Allesfahrer bzw. eine 
registrierte Abonnentin/Allesfahrerin bis zu drei Mal von der Abnahme eines 
Tickets befreien lassen. Dazu muss mindestens vier Wochen vor dem jeweiligen 
Spieltag eine schriftliche Mitteilung an auswaertsabo@herthabsc.de versendet 
werden. Der Allesfahrer wird daraufhin bei der Ticketreservierung für den 
Spieltag nicht berücksichtigt. 
 

• Es werden Steh- oder Sitzplatz-Tickets verfügbar sein. Es gibt keinen Anspruch 
auf ein Ticket der jeweiligen Kategorie, die Verfügbarkeit hängt vom 
Kontingent des Heimvereins ab. 
 

• Die Tickets sind personengebunden und nicht übertragbar. 
 

Bezahlung der Tickets 

• Die Bezahlung erfolgt in zwei Raten zu Beginn der Hin- und Rückrunde, 
inklusive einer Bearbeitungs- und Verwaltungsgebühr in Höhe von 1,- EUR pro 
Abo. 
 

• Der in Rechnung gestellte Betrag wird auf Grundlage eines 
Durchschnittspreises berechnet, die tatsächliche Abrechnung erfolgt nach 



Abschluss der Saison. Die tatsächlichen Preise werden mit der bereits 
bezahlten Abo-Gebühr gegengerechnet. Eventuelles Guthaben werden dem 
Abonnenten zurücküberwiesen oder entsprechende Nachforderung in 
Rechnung gestellt.  
 
 

Ausgabe der Tickets: 

• Die Ausgabe für die Auswärtsspiele erfolgt per E-Mail über print@home oder 
mobile Tickets. 
 

• Hardtickets werden persönlich am Heimspieltag übergeben. Sollte der/die Abo-
Inhaber*in nicht vor Ort sein, kann das Ticket nach Absprache mit der 
Fanbetreuung zum Auswärtsspiel mitgebracht werden. 

 

• Die Ausgabe erfolgt ausschließlich durch Vorlage eines gültigen Lichtbild-
Ausweises. 

 

Kündigung des Auswärts-Abo: 

• Das Abo kann jeweils zum Ende der Hin- und Rückrunde mit einer Frist von drei 

Monaten gekündigt werden. Hertha BSC ist berechtigt nach der dritten 

unterbliebenen Abnahme eines reservierten Tickets, ohne vorherige 

rechtzeitige Befreiung durch den einzelnen Fan das Abo fristlos zu kündigen. 

 

Es gelten ergänzend die Allgemeinen Ticketgeschäftsbedingungen der Hertha BSC 

GmbH & Co. KGaA.  

Bei Rückfragen steht euch die Fanbetreuung unter der E-Mail-Adresse 

auswaertsabo@herthabsc.de zur Verfügung. 

 

 

 

 
 

 


