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MATCHTICKETS
Gibt es normalerweise bis am Samstagmittag vor dem je-
weiligen Auswärtsspiel im offiziellen YB-Fanshop zu kau-
fen. Oft sind die Tickets auch bereits am letzten Heimspiel 
vor dem jeweiligen Auswärtsspiel im Sektor D im Fanshop 
zu erwerben. Übrige werden von der Fanarbeit im Extrazug 
verkauft. Zudem ist meist auch die Tageskasse vor dem je-
weiligen Gästesektor geöffnet.
 
ZUGTICKETS
Für den Extrazug gelten spezielle «Footballtickets», wel-
che am Automaten gekauft werden können. Sie sind unter 
«weitere Angebote» / «Regionale Spezialangebote» / «Foot-
ball-Ticket Fan-Extrazug» zu finden und kosten einheitlich 
29.– (Halbtax, U16) resp. 58.–. Sie müssen unbedingt vor 
dem Einsteigen in den Extrazug gekauft werden, das GA ist 
auch auf dem Extrazug gültig.

Neuerdings sind die Tickets auch online erwerbbar, und 
zwar unter:
www.sbb.ch/de/freizeit-ferien/inspiration/fanzuege.html

AKTUELLE INFOS ZUM AUSWÄRTSSPIEL 
Wie z.B. die Abfahrtszeiten des Extrazuges werden im Vor-
feld des jeweiligen Auswärtsspiels unter folgenden Kanä-
len bekannt gegeben:

• 1898.ch
• bscyb.ch/extrazuege
• fanarbeit-bern.ch
• instagram.com/fanarbeitbern
• facebook.com/fanarbeit.bern.ch
• gaeubschwarzsuechtig.ch
• ostkurve.be 

Hier gehts zum SBB  
Online Ticket Shop

Hier geht es zu den 
Auswärtsfahrtregeln

EXTRAZUG
• Ganz allgemein: Im Extrazug gelten jeweils die aktuellen 

Vorgaben zu Reisen im ÖV (Z.B. betreffend Corona oder 
Gültigkeit von GA, Halbtax oder die Mitfahrt mit Behin-
dertenausweis)

• Mit dem Einsteigen in den Extrazug wird die Auswärts-
fahrtenregelung, welche von YB, der Fanarbeit und den 
beiden Fandachverbänden erarbeitet wurde, akzeptiert: 

 fanarbeit-bern.ch/wp-content/uploads/2022/02/Aus-
waertsfahrtenregelung-Extrazuege_Februar_2022.pdf

• Die ersten beiden Wagen des Extrazuges sind für Fa-
milien und Kinder bestimmt. Die Fans werden gebeten,  
sich dementsprechend zu verhalten. Zudem gilt in diesen 
Wagen striktes Rauchverbot. 

• Im Extrazug befindet sich normalerweise ein Barwagen, 
der von den Fan-Dachverbänden organisiert wird.

 Das Mineralwasser ist dabei gratis und wird von der Fan-
arbeit Bern offeriert.

• Littering-Team: Ein Team von engagierten Fans erledigt 
die Grobreinigung in den Extrazügen. Merci, dass ihr sie 
dabei unterstützt! 

• Die Ansprechpersonen im Extrazug sind neben dem 
Zugpersonal Fanarbeitende, YB-Fanverantwortliche 
sowie YB-Stewards. Kontaktdaten sind auf der Aus-
wärtsfahrtenregelung zu finden.

RAGAZZI BERNA
Bist du zwischen 10 und 17 Jahre alt und möchtest gerne 
mit den Ragazzis ein Heim– oder Auswärtsspiel besuchen? 
Dann melde dich bei der Fanarbeit Bern!
 www.fanarbeit-bern.ch/ragazzi-berna

FUNDGEGENSTÄNDE
Werden am Schluss der Fahrt gesammelt und der SBB ab-
gegeben. Sollte im Stadion etwas vergessen gegangen sein, 
lohnt es sich, beim jeweiligen Club nachzufragen oder sich 
bei der Fanarbeit unter info@fanarbeit-bern.ch zu melden.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU 
AUSWÄRTSSPIELEN VOM BSC YB
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