
«2 für 1» 

Fragen und Antworten 
 
 
  

 

Kann ich auf die neue Saison einen neuen Platz für meine Saisonkarte wählen?  

▪ Deinen Sitzplatz kannst Du im Ticketshop im Bestellprozess über das «Bleistift» Symbol ändern. So kannst Du 
deinen Saisonkartensitzplatz, ob in einem anderen oder im gleichen Sektor frei wählen.  

Kann ich meine Freikarte in einem anderen Sektor, als meine Saisonkarte platzieren?  

▪ Nein, du musst deine Freikarte im gleichen Sektor wie deine Saisonkarte platzieren.  

Kann ich meine Saisonkarte nicht verlängern und von einer Kollegin / einem Kollegen eine Freikarte erhalten? 

▪ Wir sind uns bewusst, dass 2 für 1-Aktion dieses Risiko birgt. Jedoch vertrauen wir hier auf den Familien-Ge-
danken. Der FC Thun Berner Oberland ist eine grosse Familie und wir hoffen darauf, dass uns unsere Fans 
nicht ausnutzen wollen.  

Was mache ich, wenn ich noch nicht weiss, ob ich verlängern will?  

▪ Wenn du noch mehr Bedenkzeit benötigst, empfehlen wir dir, deine Saisonkarte bis am 23. Mai 2021 im On-
line-Ticketshop zu reservieren, denn diese Reservation ist unverbindlich. Ab dem 1. Juni werden wir dich bit-
ten, den Betrag für den Saisonkartenkauf einzubezahlen. Du kannst dich dann noch bis am 23. Juni entschei-
den, ob du deine Saisonkarte durch die Einzahlung verlängern möchtest oder nicht. Nach dem 23. Juni verfällt 
deine Reservation und du hast kein Vorkaufsrecht auf deinen Platz und die Freikarte mehr. Die Aktion «2 für 
1» läuft bis zum 23. Mai 2021. Anschliessend können weiter Saisonkarten gekauft werden, jedoch ohne die 
Vorteile der Aktion.  

Kann ich meine Saisonkarte am gleichen Ort platzieren wie die einer Kollegin / eines Kollegen?  

▪ Ja, in diesem Fall müsst ihr euch absprechen und gleichzeitig bestellen. Für Gruppenreservierungen wende 
dich bitte an die Geschäftsstelle. Die Öffnungszeiten ab dem 3. Mai sind:  

o Mo bis Fr 9-12 Uhr  
o Mo und Fr: 14-17 Uhr  
o Mi: 13.30-18.30  
o Di und Do Nachmittag: Geschlossen  

Ich will nicht online bestellen. Kann ich bei der Reservation auf der Geschäftsstelle ebenfalls von der 2 für 1-Ak-
tion profitieren?  

▪ Ja, bis zum 23. Mai 2021 kannst Du deine Saisonkarte auch auf der Geschäftsstelle (vor Ort oder telefonisch) 
verlängern. Es gelten die oben erwähnten Öffnungszeiten.  

Wenn ich meine Saisonkarte jetzt nicht verlängere, mich aber später dazu entscheide dies doch zu tun, erhalte 
ich dann immer noch eine Freikarte?   

▪ Die 2 für 1-Aktion läuft nur bis zum 23. Mai 2021. Danach erhältst du bei der Bestellung einer Saisonkarte 
keine Freikarte, keine 10% Rabatt und keine Migros-Geschenkkarte mehr.  

Ich will die Karte nur, wenn der FC Thun in der Super League spielt. Kann ich meine Reservation später annullie-
ren?  

▪ Wir wünschen uns deine Unterstützung in jedem Fall, ob Challenge oder Super League. Du kannst aber deine 
Reservation jetzt vornehmen und im Falle eines Nicht-Aufstiegs, die Reservation verfallen lassen, indem du 
sie nicht bezahlst bis am 23. Juni.  

Wann erhalte ich die Saisonkarten?   

▪ Die Saisonkarten werden nach Bezahlung ab dem 3. Juni 2021 laufend versendet.  

Weshalb ist der Verlängerungsprozess der Saisonkarte in diesem Jahr anders?  

▪ Die 2 für 1-Aktion ist erst- und einmalig für unseren Partner, Ticketcorner. Technisch ist es (leider) nicht anders 
möglich. Ab dem öffentlichen Verkaufsstart am 1. Juni 2021 gilt dann wieder der normale Prozess.  
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Ich kenne mein Passwort nicht mehr resp. weiss nicht, ob ich ein Benutzerkonto habe.  

▪ Im Ticketshop kannst Du «Passwort vergessen» anklicken und mittels Eingabe deiner E-Mail-Adresse das 
Passwort zurücksetzen. Erhältst Du keine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts, hast Du unter dieser E-
Mail-Adresse kein Benutzerkonto und musst ein neues Konto anlegen.  

Erhalte ich für die verpassten Spiele in der Saison 2020/21 eine Rückerstattung?  

▪ Leider ist eine Rückerstattung aus wirtschaftlicher Sicht nicht möglich. Jedoch schenken wir dir bei einer Sai-
sonkartenverlängerung 10% Rabatt auf den Kaufpreis deiner neuen Saisonkarte und eine Migros-Geschenk-
karte im Wert von CHF 50.-. 


