
       

Liebe LASK-Fans, 

auch wir teilen eure große Vorfreude auf die langersehnte Rückkehr unseres Vereins nach Linz, zurück auf 
den Linzer Froschberg. Die Raiffeisen Arena eröffnet dem LASK vormals ungeahnte Möglichkeiten – 
sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Gleichzeitig ist die Rückkehr nach Linz ein Kraftakt für unseren 
Verein und mit vielen Herausforderungen verbunden, die gemeistert werden wollen.  

Eine dieser Herausforderungen ist es, die Raiffeisen Arena langfristig und nachhaltig zu füllen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, für das Eröffnungsspiel am 
24. Februar auf das gegenwärtige Ticket-Angebot aus Abotickets und dem LASK-Doppelpack zu setzen. 
Das vorrangige Ziel muss es sein, einen großen Stamm an schwarz-weißen Abobesitzerinnen und -
besitzern zu bilden. Gegenwärtig haben wir die Anzahl der verkauften Abos im Vergleich zu Pasching in 
allen Segmenten mehr als verdoppelt. Gerne nehmen wir hiermit die Gelegenheit wahr, um einen Einblick 
in die Hintergründe unserer Entscheidung zu geben: 

Einleitend möchten wir festhalten, dass wir im Sinne einer aktiven Kommunikation das derzeitige Abo-
Preismodell allen Fanclubs, und so auch der aktiven Szene, noch vor dem Verkaufsstart im Mai letzten 
Jahres auf der Baustelle unserer Raiffeisen Arena im Detail präsentiert haben. Bei diesen Präsentationen 
gab es im Grunde keinerlei Einwände gegen die Modelle.  

Die Preisgestaltung – sowohl unserer Abo-Angebote als auch des LASK-Doppelpacks – folgt dem 
Grundsatz „für jedes Börserl etwas dabei“, das war uns ein besonderes Anliegen. Das günstigste 
Stehplatz-Abo um EUR 190,80 ermöglicht den Besuch unserer 16 Bundesliga-Heimspiele zum Preis von 
nur EUR 11,93 pro Spiel.  

Auch die EUR 24,50 je Spiel für den LASK-Stehplatz-Doppelpack gegen Lustenau und Salzburg brauchen 
den Vergleich mit der Bundesliga-Konkurrenz mit ähnlicher Stadioninfrastruktur nicht zu scheuen. 
Sämtliche 4500 Tickets der ASK Stehplatztribüne sind mittlerweile ausverkauft, ein Beleg für die 
Attraktivität des Angebots. Wichtig ist uns zu erwähnen, dass der Doppelpack die Möglichkeit bietet, ihn 
im Anschluss an die ersten beiden Heimspiele ohne Mehrkosten in ein Abo umwandeln zu können.  

Hinsichtlich der Ermäßigungen in der Raiffeisen Arena möchten wir auf Folgendes hinweisen: Unser 
Vollpreis-Stehplatz-Abo zählt zu den günstigsten des Landes und entspricht den ermäßigten Stehplatz-
Abo-Preisen anderer Klubs in Österreich. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, Ermäßigungen für 
Jugendliche, Studenten usw. in der Raiffeisen Arena auf die Sektoren N1, N11A und N11B zu beschränken. 
Für Kinder unter 15 Jahren gilt im gesamten Stadion der halbe Ticketpreis. Um diese Ermäßigungen zu 
ermöglichen, ist es notwendig, in anderen Sektoren – wie etwa auf der Schwarz Weiß Tribüne – höhere 
Preise zu verlangen. Auch hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie der Ausverkauf der Unterrang-
Sektoren der Schwarz Weiß Tribüne mit Abos und LASK-Doppelpacks beweist.     

Für Familien bieten wir mit dem Familienabo zudem ein österreichweit einzigartiges Modell an, beide 
Eltern und alle eingetragenen Kinder können ein gemeinsames Abo abschließen. Bei einer vierköpfigen 
Familie entspricht das einem Pro-Kopf-Preis von EUR 7,- je Spiel. Das ist das österreichweit günstigste 
Angebot für fußballbegeisterte Familien.  
 



       

Wir werden unser Bestmögliches geben, um allen Abo- und Doppelpack-Besitzerinnen und Besitzern am 
24. Februar einen unvergesslichen Abend zu bereiten und freuen uns auf eine sehr gut gefüllte Raiffeisen 
Arena. Mit großer Vorfreude blicken wir der gemeinsamen Zukunft in unserer neuen Heimat entgegen: 
Gemeinsam endlich zuhause.  
 
Schwarz-weiße Grüße, 
 
das Team des Linzer Athletik-Sport-Klubs 
 

 

 

 

 

 

 


