
 
 
 
 
 
 

Merkblatt digitale Dauerkarte 
 

Wir senden Dir deine digitale Dauerkarte per E-Mail zu. Um deine Dauerkarte aufzurufen, 
klicke bitte auf den in der Mail mitgesendeten Link.  
 
https://www.eventimsports.de/ols/fckoeln/de/heim/channel/shop/share/tickets/
mytickets/188901a5-8d70-903b-dd49-95llafa7ba2c 
 
Du kannst deine Dauerkarte jetzt als PDF abspeichern und ausdrucken oder in deine 
Wallet-App laden. Android-Nutzer verwenden dafür beispielsweise die App Pass2U, bei 
Apple Endgeräten wird das Ticket im Wallet beziehungsweise im Passbook gespeichert. 
Sobald die Tageskarte gespeichert ist, kann diese auch im Offline-Modus genutzt werden. 
 
 

Kann ich meine digitale Dauerkarte weitergeben? 
Du hast die Möglichkeit, dein Ticket direkt an Familie, Freunde oder Geschäftspartner 
weiterzuleiten. Wir empfehlen Dir aber, nicht deine Dauerkarte weiterzuleiten, sondern 
diese für das jeweilige Spiel in ein Einzelticket umzuwandeln. Bei dieser Vorgehensweise 
ändert sich gleichzeitig der hinterlegte Text in: 
 
 - Dauerkarte ist ungültig für diese Veranstaltung. Nutzen Sie stattdessen dieses  
    Einzelticket. - 
 

 
  

  



Für die Weiterleitung muss das Einzelticket nicht zwischengespeichert werden. Zudem ist 
es nicht notwendig, dass der Empfänger ein Kundenkonto beim FC besitzt. Auch hier kann 
der neue Besitzer selbst entscheiden, ob er das Ticket als PDF speichern und ausdrucken 
oder in seine Wallet-App laden möchte. Selbstverständlich kannst du auch weiterhin die 
offizielle FC-Ticketbörse nutzen, falls du am Spieltag verhindert bist.  
 

Kann ich mit meiner digitalen Tageskarte den ÖPNV nutzen? 
Ja - die digitale Tageskarte gilt in Verbindung mit einem separaten digitalen Fahrschein 
am Spieltag ab vier Stunden vor Spielbeginn bis zum darauffolgenden Tag drei Uhr für alle 
Linien im erweiterten VRS-Netz. Deinen digitalen Fahrschein rufst du - bei Bedarf - über ein 
eigenes Portal ab. Schnell, bequem und wann du willst! So kannst du auch kurzfristig bis 
vor Spielbeginn reagieren, falls du dein Ticket weitergibst und du die Personalisierung für 
den Fahrschein ändern möchtest.  
 

Wie rufe ich meinen Fahrschein ab? 
Du verwendest beim Abrufen der digitalen Fahrscheine bei jedem Heimspiel immer nur die 
Ticketnummer deiner Dauerkarte. 
 
Schau Dir auch unser Merkblatt digitaler Fahrschein ÖPNV an.  
 


