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MZ: Jahn spinnt ein regionales Netz für Ticket- Käufer LÖSUNG 

1. Lies dir den Artikel aufmerksam durch. 

2. Worum geht es im Text hauptsächlich? Kreuze an. 

Der Artikel beschäftigt sich mit Möglichkeiten neuer Spielerverpflichtungen. 
 

 

Der Text handelt vom Ausbau des Jahn-Stadions. 
 

 

Der Verfasser des Artikels gibt detailliert wieder, wie Jahn- Fans  künftig noch besser und schneller an 
Karten für Heimspiele kommen können. 

X 

 

3. Beantworte die Fragen in vollständigen Sätzen. 

a) Wo können Jahn- Fans ab sofort Eintrittskarten für Heimspiele kaufen? 

Neben den bisherigen Verkaufsstellen können künftig Tickets für Heimspiele auch bei Tabak 

Götz am Neupfarrplatz, im DEZ bei Copy&Paper und im Candis-Viertel bei PressePlus gekauft 

werden. Daneben sind Karten erhältlich in Hemau bei Spielwaren Frankhauser als auch in 

Amberg und Weiden. 

 

b) Wo sollen in nächster Zeit weitere „Jahnshops“ eröffnet werden? 

Demnächst sollen weitere „Jahnshops“ im Kaufhof am Neupfarrplatz und bei Papier Liebl in der 

Hermann-Geib-Straße eröffnet werden. 

 

c) Was wird neben Eintrittskarten in den Shops zudem angeboten? 

Neben Tickets sollen auch angeboten werden: Fanartikel und die Anmeldemöglichkeit für 

Stadionführungen und die Fußballschule. 

 

d) Wie teuer sind Tickets für die Heimspiele des Ligakonkurrenten Wacker- Burghausen? 

Tickets für Heimspiele des Konkurrenten Wacker- Burghausen kosten zwischen acht und 

fünfzehn Euro. 

 

e) Wo können Tickets für Heimspiele der 2-ten Mannschaft des FC Bayern München gekauft 

werden? 

Tickets dafür sind nur am Spieltag selbst an den Kassen des Grünwalder Stadions erhältlich. 

 

f) Wer ist beim Jahn für den „Bereich Privatkunden“ zuständig? 

Für die „Privatkundenbereich“ zuständig ist Herr Cornelius Knappe. 

 

g) Was haben eingefleischte Jahn- Fans seit dem Umzug in die Continental- Arena in Bezug auf 

den Kauf von Tickets bemängelt? 

Bemängelt wurde, dass Karten nur per Online-Bestellung oder direkt am Stadion erworben 

werden konnten. 

 

h) Warum bietet der Jahn erst jetzt Tickets flächendeckend im Vorverkauf an? (Markiere den 

entsprechenden Textabschnitt) 
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(…)Wir haben uns im Herbst und Winter intensiv mit potenziellen Partnern ausge-
tauscht und erörtert, inwiefern eine Zusammenarbeit Sinn macht. Wir wollen in den 
neuen Verkaufsstellen möglichst denselben Service bieten, den der Fan auch in 
unserem Fanshop in der Continental Arena erhält.“ Nur Karten verteilen reicht 
nicht Dazu reicht es nicht, Tickets einfach nur bündelweise an die Verkaufsstellen 
auszugeben. Die Nachfrage soll vielmehr punktgenau befriedigt werden. „Die 
externen Verkaufsstellen sind an unsere Datenbank angeschlossen. Es ist also so, 
dass wir nicht einfach vorgedruckte Tickets an unsere Partner weitergeben, sondern 
der Fan kann, wie er das vomFan- und Onlineshop gewohnt ist, seinen genauen 
Sitzplatz oder den Stehplatzbereich am Bildschirm auswählen. Ähnlich ist das 
Verfahren bei Fußballschule und Stadionführung. Auch hier wird der Kunde 
direkt ins System eingebucht“, sagt der Privatkunden-Bereichsleiter zum Prozedere. 
„Um die dafür nötige Technik zu installieren und alle Abläufe auf solide Füße zu 
stellen, war natürlich eine gewisse Abstimmungsphase. mit den einzelnen Partnern 
vonnöten.“ 
 

i) Welchen Service will man von Seiten des Jahn künftig der „Smartphone- Zielgruppe“ anbieten? 

Via Internet soll man im Online-Shop Karten buchen können; die angesprochene Zielgruppe 

bekommt einen QR- Code zugesendet, der am Scanner an den Eingängen ins Stadion 

ausgelesen werden kann 

 

j) Welche Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden, damit die Smartphone- Kunden 

befriedigt werden können? 

Es müssen noch abschließende Tests durchgeführt werden, um dann gewährleisten zu können, 

dass alles reibungslos verlaufen wird. 

 

k) Welche Ziele verfolgt der Jahn mit seinen bereits getroffenen und noch beabsichtigten 

Neuerungen? 

Mit den Neuerungen will man versuchen, noch mehr Zuschauer ins Stadion zu locken. 

 

l) Gegen welche Mannschaft spielt der Jahn zum Auftakt der Rückrunde? 

Zum Rückrundenstart spielt der Jahn gegen Augsburg II. 

 

m) Wann beginnt die Restrückrunde für den SSV Jahn Regensburg? 

Die Rückrunde beginnt am 27. Februar 2016. 

 

n) Wann endet die Rückrunde für den SSV Jahn? 

Der Jahn bestreitet am 21. Mai sein letztes Rückrundenspiel. 

 

o) Wie viele Tickets wurden bereits im Vorverkauf für das erste Spiel der Rückrunde abgesetzt? 

Im Vorverkauf wurden bereits 2000 Karten abgesetzt. 

4. Unterstreiche im folgenden Textausschnitt Antworten zu den folgenden Fragen. 

a) In welchen Landkreisen ist der Jahn noch auf der Suche nach geeigneten Partnern für den 

Ticketverkauf? 

b) Welche Gründe führt Herr Knappe dafür an, dass der Jahn bislang einem flächendeckenden 

Vorverkauf nicht nachkommen konnte. 
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„Bei weiteren Standorten befinden wir uns in der finalen Abstimmung“, ver- 

riet Cornelius Knappe, beim Jahn für den Bereich Privatkunden zuständig, 

jetzt vorab unserer Zeitung. „So wird es bald auch bei Papier Liebl, in der 

Galeria Kaufhof, bei Euro Teamsport Zitzlsperger in Vilshofen sowie in Kel- 

heim eine externe Verkaufsstelle geben. Für die Landkreise Straubing und 

Cham sind wir noch auf der Suche nach geeigneten Partnern.“  

Schon seit dem Umzug in die Continental Arena hatten Fans bemängelt, dass sie 

Karten nur per Online-Bestellung oder direkt am Stadion kaufen können. Dass 

der Jahn ihrem Wunsch nach einem flächendeckenden Vorverkaufs-System erst 

zu Beginn der Restrückrunde nachkommen kann, hat laut den Vereinsverant-

wortlichen seine Gründe. Knappe dazu: „Wir haben uns im Herbst und Winter 

intensiv mit potenziellen Partnern ausgetauscht und erörtert, inwiefern eine 

Zusammenarbeit Sinn macht. Wir wollen in den neuen Verkaufsstellen mög-

lichst denselben Service bieten, den der Fan auch in unserem Fanshop in der 

Continental Arena erhält.“  

5. Erkläre die Begriffe mit deinen eigenen Worten. 

a) Zielgruppe 
Ein Personenkreis, den man (SSV Jahn) mit seinem Angebot (Fußball) erreichen 
und ins Stadion locken möchte. 
 

b) Regionales Netz 
Hier: ein Gebiet im engeren bzw weiteren Einzugsbereich von Regensburg 
 

c) Stammkunden 
Ein Kreis von Personen, der mehr oder weniger alle Spiele des SSV Jahn 
verfolgt. 
 

d) Flächendeckendes Vorverkaufs- System 
Ein Angebot, das es Interessenten im engeren bzw weiteren Umfeld ermöglicht, 
Karten zu erwerben. 
 

e) Das Procedere 
Das Vorgehen 

 

6. In den folgenden Textabschnitt haben sich grammatikalische Fehler eingeschlichen. 
Korrigiere sie. 

Der SSV Jahn baut sein „Vertriebswegenetz“ deutlich aus. Ab sofort gibt es 

Karten für die Heimspiele des Regionalligisten außer – wie gehabt– Online und 

im Fanshop direkt am Stadion auch bei Tabak Götz am Neupfarrplatz, im Do- 
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naueinkaufszentrum (Copy&Paper) und im Candis-Viertel (PressePlus). 

Standort einer ebenfalls neuen Vorverkaufsstelle im Raum Regensburg ist 

aktuell Hemau (Spielwaren Frankhauser).  

➤ Mit dem Kaufhof am Neupfarrplatz und Papier Liebl in der Hermann-Geib- 

Straße sollen demnächst zwei weitere „Jahnshops“ folgen.  

➤ In allen Fanshop-Filialen soll es nicht nur Tickets für die Heimspiele des 

Regionalligisten in der Continental Arena geben. Angeboten werden auch Fan-

artikel und die Anmeldung zu Stadionführungen oder für die Fußballschule.  

7. Welche Zeilen passen nicht zum Artikel. Streiche sie durch. 

Auch dieses System konnte der Jahn nicht so schnell einführen wie gedacht. 

Cornelius Knappe ist aber guter Dinge: „Momentan laufen noch abschließende 

Tests, um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können. Die Mannschaft 

des neuen Teamchefs unterlag am Samstag dem U-23- Team des Bundesligisten 

TSG 1899 Hoffenheim mit 0:2. Wenn diese positiv verlaufen, werden wir diesen 

Service bereits im Laufe der Rückrunde anbieten können.“  

Damit wäre der Jahn dann auch beim Thema Ticketverkauf endgültig in der 

neuen Ära angekommen, die im Vorjahr mit dem Umzug nach Oberisling be-

gonnen hatte. In allen Vorbereitungsspielen war es eigentlich so, dass wir auch 

als Sieger vom Platz hätten gehen können, aber heute war Hoffenheim die 

bessere Mannschaft, das muss man einfach anerkennen. Denn nicht zuletzt 

verfolgt der Jahn mit allen Neuerungen das Ziel, Zuschauer ins Stadion zu 

locken. Zum Angebot gehört beispielsweise auch eine preislich attraktive 

Dauerkarte für die Restrückrunde, die am 27. Februar beginnt und nach sieben 

Heimspielen am 21. Mai endet. Eine positive Nachricht gab es am Wochenende 

trotzdem für den Jahn. Das Interesse am Jahn scheint in der Winterpause nicht 

geschwunden zu sein: Für den Jahresauftakt gegen die zweite Garde von Markus 

Weinzierls FC Augsburg wurden im Vorverkauf schon 2000 Karten abgesetzt. 

Aufstiegskonkurrent FC Bayern München II unterlag im Heimspiel der SpVgg 

Bayreuth mit 0:1. 

8. Ermittle nur die Satzglieder. 

a) Vor dem Jahresauftakt öffnen sechs Verkaufsstellen in der Stadt und 

im Umland. 

 

Vor dem Jahresauftakt  Adverbialbestimmung (temporal) 

öffnen    Prädikat 

sechs Verkaufsstellen  Subjekt 

in der Stadt und im Umland Adverbialbestimmung (lokal) 
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b) Fanclubs und Stammkunden freuen sich über das ersehnte Angebot.  

 

Fanclubs und Stammkunden Subjekt 

freuen sich    Prädikat 

über das ersehnte Angebot Präpositionalergänzung 

 

c) Die diversen Fanclubs begrüßen die Neuerungen ebenso wie Stammgä- 

ste, die dem Jahn seit Jahrzehnten die Treue halten.  

 

Die diversen Fanclubs ebenso wie die Stammgäste, die dem Jahn seit 

Jahrzehnten die Treue halten Subjekt 

begrüßen    Prädikat 

die Neuerungen   Akkusativobjekt 

9. In den folgenden Textabschnitt haben sich mehrere Rechtschreibfehler eingeschlichen. 

Korrigiere sie, indem du die Wörter richtig aufschreibst. 

Alle Zielgruppen im Auge  

Kunden wie Erich Hau haben die Jahn-Verantwortlichen ebenso im Auge wie 

die Internet-Generation. Ebenfalls schon im Sommer vergangenen Jahres hatte 

Finanzchef Johannes Baumeister weitere Service-Verbesserungen für die 

Smartphone-Zielgrupe angekündigt. „Mit einem internetfähigen Handy kann 

man Karten im Online-Shop buchen und bekommt dann einen QR-Code 

zugeschickt, der am Scanner an den Eingängen ausgelesen werden kann.“  

Auch dieses System konnte der Jahn nicht so schnell einführen wie gedacht. 

Cornelius Knappe ist aber guter Dinge: „Momentan laufen noch abschließende 

Tests, um einen reibungslosen Ablauf  garantieren zu können. Wenn diese 

positiv verlaufen, werden wir diesen Service bereits im Laufe der Rückrunde 

anbieten können.“  

 

 

 

 

 

 


