
Buchungsanleitung Dauerkarte 2021/22  

 

Wichtig: Haben Sie sich erfolgreich mit dieser Anleitung Autorisierung angemeldet, werden Sie 
zukünftig für den Abruf Ihres / Ihrer Heimspielticket/s nur noch Ihre E-Mailadresse und Ihr persönliches 
Passwort (s. unter „Anmelden“) für den Ticketabruf benötigen.  
 

Anmeldung 
- Rufen Sie über www. https://www.ticket-onlineshop.com/ols/luebbecke/ den Ticket-

Onlineshop des TuS N-Lübbecke auf.  

- Oben rechts auf der Seite finden Sie in rot den Button „Anmelden“. Klicken Sie dort drauf. Es 
öffnet sich ein Fenster für die Anmeldung (vgl. Bild unten) 

- Wählen Sie direkt die Option „Autorisierungscode“ (unterhalb „Konto erstellen“).  
Eine Abfrage nach E-Mailadresse und Passwort wird an dieser Stelle nicht benötigt! 
 

 

- Für die Autorisierung öffnet sich ein neues Fenster. 

Bitte geben Sie Ihren Autorisierungscode dort ein oder kopieren Sie diesen aus der vom TuS 

an Sie verschickten E-Mail vom 30. August 2021.  

- Bestätigen Sie die Anmeldung mit „Anmelden“ 

 

https://www.ticket-onlineshop.com/ols/luebbecke/


 

- Kontrollieren Sie Ihre persönlichen Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit! 

- Bitte vergeben Sie Ihr Passwort, damit Sie sich beim nächsten Zugriff nur noch mit Ihrer E-
Mailadresse und Ihrem Passwort anmelden müssen.  

- Klicken Sie auf „Los geht´s“ 
 
Ihre Registrierung ist jetzt erfolgreich abgeschlossen!  
 

Buchen der Dauerkarte 

- Klicken Sie nun auf „Tickets“  

 

 

 

 



 

- Es öffnet sich eine neue Seite und Sie sehen die Auswahl an Dauerkarten, die aktuell im 
Verkauf ist.  

- Bitte wählen Sie Ihre Kategorie aus und fügen Sie mit dem Klicken auf das weiße Plus im roten 
Kreis Ihre Anzahl in der jeweiligen Kategorie hinzu, die Sie erwerben möchten.  
Dies ist die letzte Chance, Ihre Vorbestellung nochmals zu ändern!  
 

 

- Wenn Sie Ihr/e Ticket/s ausgewählt haben, klicken Sie bitt auf „In den Warenkorb“ 

 

 

 

 

 

 



 

- Sie sehen nun in einem neuen Fenster eine Übersicht Ihrer ausgewählten Tickets!  

Sollten zu viele Tickets im Warenkorb sein, haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, durch 

anklicken des „Mülleimers“ (oben rechts bei der Auflistung des Tickets)  

- Wenn alles seine Richtigkeit hat, klicken Sie jetzt auf „Zur Kasse“  

 

- Es öffnet sich ein neues Fenster, welches eine Übersicht über die Versandt- und Zahlungsart 
gibt.  

- Klicken Sie nun auf „Weiter zur Versandt und Zahlungsart“  

 

- In einem neuen Fenster können Sie jetzt als Versandart „E-Mailbestätigung“ durch anklicken 

auswählen und sich für eine Zahlart ebenfalls durch Anklicken entschieden. Es erscheint nun 

ein roter Punkt in Ihrem ausgewählten Feld.  

- Gehen Sie anschließend „weiter zur Personalisierung“  



 

- Sollten Sie nur eine Dauerkarte bestellt haben, sehen Sie jetzt Ihre für die Dauerkarte 
hinterlegten Daten. Sollten diese nicht korrekt sein, haben Sie jetzt die Möglichkeit diese zu 
ändern. 

- Sollten Sie zwei oder mehrere Dauerkarten bestellt haben, personalisieren Sie jetzt bitte die 
weiteren Karten 

- Wenn alle Daten korrekt sind, gehen sie „Weiter zur Prüfung“ 
 

 
 

- Sie sehen in einem neuen Fenster jetzt noch einmal Ihre Rechnungsanschrift, Ihre 
Versandadresse sowie Ihre Versand- und Zahlungsarten.  

- Weiter unten sehen Sie jetzt noch einmal eine Auflistung Ihrer Tickets sowie unten den 
Rechnungsbetrag.  
 



 
 

- Mit dem Klick auf „Jetzt kaufen“ schließen Sie Ihren Kauf ab.  

- Sie werden jetzt aufgefordert – je nach Auswahl der Zahlungsart- Ihre Bankdaten / 
Kreditkartendaten einzugeben.  

- Ist alles korrekt verlaufen, erhalten Sie per E-Mail Ihre Bestellung.   
Sollten Sie keine E-Mail in Ihrem Posteingang erhalten haben, checken Sie bitte unbedingt 
Ihren Spam-Ordner!  
 

 
 
 
 
 
Wir freuen uns darauf, Sie – trotz aller Umstände – in der MERKUR Arena zu sehen!  
 

Ihr Team vom TuS N-Lübbecke  

 

Sollten Sie Probleme beid er Buchung oder Fragen dazu haben, melden Sie sich 

gerne bei uns in der Geschäftsstelle! Telefon: 05741 - 6020850 


