Sonderausgabe
Regio Südost

9 Euro, 1 Sommer!
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Herzlich willkommen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!
Vom 1. Juni bis 31. August 2022 könnt ihr für 9 Euro im Monat
mit dem öffentlichen Nahverkehr durch ganz Deutschland und
damit auch durch unsere wunderbare Region fahren!
In unserer Sonderausgabe zum 9-Euro-Ticket beantworten
wir alle Fragen und geben euch wertvolle Tipps – dieser Sommer
wird bahntastisch!

Allgemeine Informationen

FAQs

Die neu(n)e Freiheit

9 Fragen und Antworten
zum 9-Euro-Ticket

Dieser Sommer wird wunderbar!
Nicht nur die Wetteraussichten sind rosig: In den
Sommermonaten Juni, Juli und August wird das
deutschlandweit gültige 9-Euro-Ticket nachhaltige
Mobilität für alle bringen. Das bedeutet, dass
wir endlich die Liste mit Ausflugszielen angehen
können, die sich in den letzten Wochen und
Monaten angesammelt haben.
Unsere Regionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen haben viele wunderschöne Orte, die sich
in allen Himmelsrichtungen entdecken lassen. Von
Salzwedel bis Gotha und von Meißen bis Dessau –
egal, wo es euch hinverschlägt, die Fahrt mit der
DB Regio und nahezu allen Bussen und Bahnen vor
Ort ist inklusive.

Natürlich werden viele Bahnbegeisterte diese
einmalige Möglichkeit nutzen und sich auf den
Weg machen, weshalb es im Zug sicherlich auch
mal etwas voller wird. Darum bitten wir euch
um Nachsicht, wenn ihr das Ticket das ein oder
andere Mal „in vollen Zügen“ genießt.
In dieser Takt-Sonderausgabe geben wir euch dafür
alle Antworten und Tipps für euren Bahnsommer.
Auf geht’s!

Ihr sucht noch
Inspiration?

So wunderbar das neue 9-Euro-Ticket auch ist, so viele Fragen stellt ihr euch sicher auch. Damit ihr einen
ersten Überblick über die wichtigsten Themen erhaltet, haben wir hier die 9 wichtigsten Antworten.

Ab wann, wie lange und wo gilt das 9-Euro-Ticket?

1.

Das Ticket könnt ihr über alle DB Kanäle wie bahn.de und die App DB Navigator
sowie an den Fahrkartenautomaten und in den DB Verkaufsstellen erwerben.
Es gilt im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 jeweils einen
Kalendermonat – vom ersten (00:00 Uhr) bis zum letzten Tag (24:00 Uhr) des
Kalendermonats – und kann bundesweit auf allen Strecken und in allen Verkehrs
mitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für beliebig viele
Fahrten genutzt werden.

2.

In unserer App DB Ausflug
gibt es Touren und Ideen
für alle, die unterwegs
sein möchten:

Gilt das 9-Euro-Ticket auch in der 1. Klasse und im
Fernverkehr, in Fernbussen und für Abruf-Angebote?
Nein, mit dem 9-Euro-Ticket seid ihr ausschließlich in der 2. Wagenklasse unterwegs.
Auch für Züge des Fernverkehrs (z.B. IC, EC, ICE), Fernbusse sowie für Abruf-Angebote
(z.B. Taxi-Dienste an Bahnhöfen) gilt das 9-Euro-Ticket nicht. Hier könnt ihr aber Tickets
zum regulären Preis erwerben.

dbausflug.de

Was ist, wenn ich ein Jahres- oder Monatsabo habe?

3.

Mit einem Jahres- oder Monatsabo müsst ihr nicht aktiv werden, sondern erhaltet
von eurem Anbieter (Verkehrsverbund oder -unternehmen) automatisch eine
Mitteilung über den Weg der Verrechnung (Reduzierung des Bankeinzugs oder
Erstattung). Alle, die eine Zeitkarte im Nahverkehr abonniert haben, erhalten eine
Gutschrift oder eine Erstattung für die Differenz zwischen ihrem Abopreis und
dem 9-Euro-Ticket. Zeitkarten-Inhaber:innen und BahnCard 100 Abonnent:innen
im Fernverkehr sind davon hingegen ausgenommen.

4.

Können weitere Personen und Kinder kostenfrei mitfahren?
Das 9-Euro-Ticket beinhaltet keine Mitnahmeregelung. Eventuelle Mitnahmeregelungen
zu bestehenden Abonnements gelten nur für das vertraglich abgeschlossene Tarifgebiet.
Für Kinder unter 6 Jahren ist keine Fahrkarte nötig, sie reisen kostenfrei. Kinder zwischen
6 und 14 Jahren benötigen eine eigene Fahrkarte bzw. ein eigenes 9-Euro-Ticket.
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FAQs

FAQs

Kann ich mein Fahrrad und meinen Hund mitnehmen?

5.

Die Fahrradmitnahme ist nicht generell im 9-Euro-Ticket inkludiert. Hier gelten die Mitnahme
regelungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde und des Deutschlandtarifverbundes (DTV) in
den jeweiligen Bundesländern. Die Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen und Kinderwagen hat immer Vorrang, deshalb kann eine Fahrradmitnahme nur im Rahmen der verfügbaren
Kapazitäten erfolgen. Da die Züge von Juni bis August sicherlich voller werden, solltet ihr euer
Fahrrad einfach zu Hause lassen und euch entweder vor Ort eins leihen oder die Wanderschuhe
anziehen – das ist praktischer und entspannter für euch und schafft Platz für weitere Mitfahrende.

Wie voll werden die Bahnen und wie plane ich am besten meine Reise?
Bestimmt fragt ihr euch: „Warum hängen die nicht noch einen Wagen dran?“
Das ist aufgrund betrieblicher Vorgaben, Bahnsteiglängen und beschränkter Fahrzeugkapazitäten leider nicht immer möglich. Wir sorgen aber dafür, dass alles fährt,
was in diesen drei Monaten fahren kann. Trotzdem wird es natürlich gerade in touris
tisch beliebten Regionen teilweise zu Engpässen kommen. Plant also immer mit etwas
Puffer, sodass ihr vielleicht den nächsten Zug nehmen könnt. Dabei helfen wir euch
mit den aktuellsten Informationen und Fahrplanänderungen online und über unsere
Apps. Die Auslastungsinformation in der Verbindungsauskunft auf bahn.de und in
der App DB Navigator zeigt euch, wie voll euer Zug voraussichtlich sein wird.

Auch für Hunde kann grundsätzlich kein 9-Euro-Ticket erworben werden. Eure Vierbeiner
können aber natürlich je nach Verbund ggf. mit einem separaten Ticket mitfahren. Für Blindenund Assistenzhunde gelten die bestehenden Regelungen weiter.

9.
6.

Gilt das 9-Euro-Ticket auch im Schienenersatzverkehr (SEV)?

Im Vor- und Nachlauf zu einem Fernverkehrszug ist das 9-Euro-Ticket mit einem Fernverkehrsticket
kombinierbar. Allerdings ist für die Strecke im Fernverkehr dann immer ein separates Ticket notwendig. Im Nahverkehr sind Reservierungen aufgrund der spontanen Nutzung der Verkehrsmittel
nicht möglich. Ein Sitzplatz kann im Rahmen des 9-Euro-Tickets daher nicht dazugebucht werden.
Auch ein BahnCard Rabatt ist nicht auf das 9-Euro-Ticket übertragbar.

Was passiert nach dem 31. August 2022?
Konnten wir euch mit dem 9-Euro-Ticket und einer umweltfreundlichen Mobilität überzeugen? Dann hoffen wir, dass aus dem Sommerflirt eine längerfristige Sache wird!
Für spontane Ausflüge bieten unsere Länder-Tickets flexible Mobilität in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und für alle, die ein Abo abschließen möchten, haben
wir attraktive Angebote. Übrigens: Wer schon vorher im Abo unterwegs war, muss
nichts weiter tun – das Abo läuft einfach weiter.

Ja, das Ticket könnt ihr im SEV nutzen. Da auch in den Sommermonaten auf unseren Strecken
teilweise gebaut wird, informiert euch bitte vor Fahrtantritt in der Reiseauskunft oder in
der App DB Bauarbeiten, ob eure gewünschte Verbindung davon betroffen ist. In den Bussen
des SEV ist die Fahrradmitnahme nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich. Deshalb
kann eine Beförderung leider nicht garantiert werden.

Kann ich das 9-Euro-Ticket mit einem Fernverkehrs-Ticket kombinieren,
einen Sitzplatz reservieren oder einen BahnCard Rabatt erhalten?

8.

7.
Ein Abo.
Alles fahren.

Lust auf was Festes?
Nein
Auf jeden Fall
Ja
Das Abo ist genau das Richtige für alle, die auch ab 1. September entspannt weiter
fahren und bis zu 20% sparen möchten. Online erhaltet ihr alle Infos zu den Angeboten
in unserer Region.
bahn.de/mein-abo

Alle Verbindungen
für das 9-Euro-Ticket?
Die App DB Navigator enthält aktuelle
Fahrplan- und Auslastungsinformationen
der Züge – wer sie noch nicht hat, lädt
sie am besten direkt herunter!
bahn.de/navigator
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Wir sind für euch da, wenn ihr
noch weitere Fragen habt!
Grundsätzlich erreicht ihr unsere Kolleg:innen vom Kundenservice telefonisch unter der allgemeinen
Servicenummer 030 2970 oder per E-Mail unter kundendialog.suedost@deutschebahn.com –
natürlich wird euch aber auch bei den lokalen Verkehrsverbünden und in den Reisezentren an den
Bahnhöfen weitergeholfen.
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Allgemeine Infos

Unsere Region im Überblick
Hier findet ihr die Tarife und Verbünde, in denen wir für euch
in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs sind.
Weitere Informationen
unter

In jedem Verkehrsverbund gelten unterschiedliche Regelungen, zum Beispiel
zur Mitnahme von Fahrrädern. Informiert euch am besten vor Reiseantritt
bei unseren Verkehrsverbünden:

bahn.de/sachsen
bahn.de/sachsen-anhalt
bahn.de/thueringen

Deutschlandtarifverbund
deutschlandtarifverbund.de
info@deutschlandtarifverbund.de

Mitteldeutscher Verkehrsverbund
mdv.de
0341 91353591

Stendal

Magdeburger Regionalverbund
marego-verbund.de
info@marego-verbund.de
0391 5096350

Verkehrsverbund Oberelbe
vvo-online.de
service@vvo-online.de
0351 8526555

Magdeburg

Dessau

Halle
(Saale)

Nordhausen

Hoyerswerda

Leipzig

Görlitz

Dresden

Erfurt
Eisenach

Zweckverband
Verkehrsverbund
OberlausitzNiederschlesien
zvon.de
info@zvon.de
0800 98664636

Jena

Heute Home.
Morgen Office.

Chemnitz
Zwickau

Suhl

Verkehrsverbund Mittelthüringen
vmt-thueringen.de
service@vmt-thueringen.de
0361 19449

Verkehrsverbund Mittelsachsen
vms.de
info@vms.de
0371 4000888

Pendeln wann du willst:
Alles fahren mit dem Abo für

Verkehrsverbund Vogtland
vogtlandauskunft.de
mail@vvvogtland.de
03744 19449

0-Euro-Ticket für alle
Neukunden im VVO-Abo!
Wer im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) ein MonatsAbo, 9-Uhr-Abo oder Job-Ticket abschließt, fährt
bis einschließlich August 2022 zum Null-Tarif, denn
die Differenz zum 9-Euro-Ticket wird erstattet.
Erst ab September fällt der reguläre Monatspreis an.
Mehr Infos online unter bahn.de/vvo-abo

Nach dem 9-Euro-Ticket
geht’s günstig weiter!
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Gewinnspiel

Teilt euren Sommermoment
und gewinnt!
Wir suchen eure schönsten Erlebnisse mit dem 9-Euro-Ticket!
Schickt uns euer Foto und erzählt uns die Geschichte dazu, wo
ihr in diesem Sommer unterwegs wart und was ihr dort erlebt habt.
Unsere Jury wählt aus allen Einsendungen aus und mit etwas Glück
schafft es euer Foto in eine der nächsten Ausgaben der Takt!
Unter allen Einsendungen verlosen wir 9 Fan-Pakete mit je einem
Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro!
Schickt das Foto eures Sommermoments bis zum 31.08.2022 an
takt-suedost@deutschebahn.com
Stichwort: „Takt 9-Euro-Ticket“

Teilnahmebedingungen:
Teilnehmen darf jeder, außer Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG und zugehöriger Tochterunternehmen sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Sie erklären sich bereit, im Falle eines Gewinnes unter Angabe des Namens und des Bildes abgedruckt zu werden.
Die eingesendeten Bilder dürfen keine Bildrechte Dritter verletzen. Die DB Regio erhält die Nutzungsrechte für das eingesendete Bild. Eine Barauszahlung der Gewinne
ist nicht möglich. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels genutzt. Es gelten die Datenschutzrichtlinien der DB
(dbregio.de/datenschutz). Eine Teilnahme über Dritte, insbesondere Gewinnspielservice-Anbieter, ist ausgeschlossen.

Wir sind für euch da!
030 2970

Hilfreiche Apps:

kundendialog.suedost@deutschebahn.com
Auf unseren Webseiten findet ihr aktuelle
Informationen und weitere FAQs zum 9-Euro-Ticket:
bahn.de/9-euro-ticket

DB Navigator

DB Bauarbeiten

DB Streckenagent

Aktuelle Nachrichten, Unterhaltung und Infos erhaltet
ihr auch im Zugportal: zugportal.de/suedost
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