
Geschäftsreglement: Bestellung Tickets für Barça-Spiele  
 
Der FC Barcelona will die bestellten Tickets jeweils im Voraus einkassieren. Es sind keine Barzah-
lungen vor Ort möglich. Dies hat einerseits damit zu tun, dass bei attraktiven Spielen fast keine Ti-
ckets zu haben sind und sie sicherstellen wollen, dass reservierte Tickets auch tatsächlich abgeholt 
werden, andererseits wollen sie vermutlich ihren Bargeldbestand minimieren. Wir haben deshalb an-
lässlich der Junta-Sitzung vom 20.02.2013 eine Lösung erarbeitet, welche an der HV 2013 unseren 
Mitgliedern bekannt gegeben wurde. In einem weiteren Schritt hat die Junta per 04.06.2015 das Reg-
lement bzgl. sehr attraktiven Spielen ergänzt und angepasst:  
 
Schriftlicher Ticket-Antrag spätestens 4 Wochen vor Match-Datum, bzw. nach entsprechenden Infos 
vom FCB, an den Kassier. Wir brauchen folgende Infos:  
 
- Ticketkategorie (s. www.fcbarcelona.cat unter „entradas“) 
- Anzahl Tickets (grundsätzlich 1 pro Mitglied) 
- bei internationalen Spielen: ID- oder Pass-Nummer 

 
Wir empfehlen in der Regel 2. Gradería Gol Nord im 200er-Bereich, wo Preis/Leistung sehr gut ist.  
Der Preis in Euros wird mit dem Devisen-Tageskurs (Verkauf) in Schweizerfranken (CHF) umge-
rechnet. Zusätzlich ist ein Beitrag von 2% für Kursdifferenzen, Bankspesen etc aufzurechnen. Der 
errechnete Betrag ist dann umgehend auf das Penya-Konto (30-395354-4) zu überweisen (bitte 
nicht am Schalter einzahlen). Bei genügend vorhandenen Tickets kann ein Penya-Mitglied max. 4 
zusätzliche Tickets mit einem Aufschlag von 20% pro Ticket beantragen. Die Penya soll auch weiter-
hin nicht als Ticketcorner fungieren und gleichzeitig wird so ein Anreiz geschaffen, Mitglied zu wer-
den.  
 
Bei grosser Nachfrage (Interne Nachfrage > Ticketangebot vom FC Barcelona ) treten folgende Re-
geln in Kraft:  

1. Penya-Mitglied seit mindestens 12 Monaten. 
2. Das Mitglied war bereits mindestens 1-2x in der Penya anwesend, so dass die Mitglieder 

wissen, um wen es sich handelt. 
3. Das Penya-Mitglied hat seinen Mitgliederbeitrag fristgerecht bezahlt und somit keine offe-

nen Rechnungen. 
4. Wer schon einmal an einem Champions-League Final war, erhält für maximal 15 Jahre o-

der max 4 CL-Finals mit Beteiligung von Barça keine Tickets. Zur Anwendung kommt die 
Klausel, die zuerst erreicht wird. 

5. Wer in dieser Saison schon Tickets bestellt und erhalten hat für ein Spiel, aufgrund dessen 
Beliebtheit die interne Nachfrage grösser war als das vom FC Barcelona zur Verfügung ge-
stellte Ticketangebot, erhält keine Tickets.  

6. Partizipation in der Penya während der laufenden Saison: Je mehr desto besser (nie – sel-
ten – regelmässig – oft bis immer).  

7. Anzahl Jahre Zugehörigkeit zur Penya: Je mehr desto besser 
 
Den Entscheid der Verteilung fällt ausschliesslich die Junta. 
 
In den Mitteilungen auf dem Einzahlungsschein ist die Berechnung (Kategoriepreis, Umrech-
nungskurs + 2% und die Anzahl Tickets) anzugeben.  
 
Mit dem Geldeingang auf unser Konto wird die Junta die Tickets bestellen und bezahlen. Einmal be-
stellte Tickets können nicht mehr annulliert werden, die Kosten sind vom Besteller zu tragen.  
 

• Bei Champions-League-Spielen wird dem Mitglied unsere Legitimationskarte der Penya, die 
E-Mail-Ticket-Bestätigung vom FC Barcelona sowie eine unterschriebene, personifizierte 
Vollmacht („Autorización“) des Präsidenten ausgehändigt. Mit diesen Dokumenten und der ID 
(oder Pass) kann die Reservierung im Nou Camp in der Regel beim Schalter (Taquilla) 90 
beim Gol Nord (ausserhalb des Stadions) ab ca. 11.00h bis Matchbeginn abgeholt werden. Es 
ist jedoch zu empfehlen, dies spätestens am Vormittag des Spieltages zu erledigen (kann mit 



einem Museums- oder Botigabesuch kombiniert werden). Die Legitimationskarte ist nach 
Rückkehr sofort wieder einem Junta-Mitglied zurückzugeben. 

 
• Bei Heim-Liga-Spielen (ausser gegen Real Madrid) wird in der Regel ein PDF-Dokument für 

den Ausdruck per Email zugestellt. Bitte farbig drucken und Faltanleitung beachten! Mit die-
sem E-Ticket in Papierform wird der direkte Zugang ins Stadion (Strichcodeleser) ermöglicht 
ohne am Schalter anstehen zu müssen. Bei Auswärtsspielen gibt es jeweils einen besonde-
ren Ablauf, worüber von der Penya in diesen Fällen speziell informiert wird.  

 
Der FC Barcelona ist bemüht uns gute Plätze zur Verfügung zu stellen, bzw. es können via Internet, 
einzig die durch die Mitglieder befreiten Plätze bestellt werden. Bei Spielen gegen Real oder Final-
spiele muss aber damit gerechnet werden, dass eventuell nicht diejenigen der bestellten Kategorie zu 
haben sind. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es strengstens verboten ist, solche Tickets wei-
terzuverkaufen (Penya kann vom FCB ausgeschlossen werden). Für Auswärtsspiele werden Tickets 
im Barça-Fansektor abgegeben. Allfällige Begleitpersonen sind auf entsprechendes, mässiges Ver-
halten (z.B. kein T-Shirts vom gegnerischen Club) aufmerksam zu machen. 
 
Dieses Reglement tritt ab sofort in Kraft. 
 
Bern, Juni 2015 
 
Penya Barcelonista Suiza Berna 


