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Anleitung UEFA (Ticketbestellung) / UEFA Mobile TicketApp für 

Ticketnutzung 

Wie verwendest du deinen zugesandten Access Code? 
 

Es ist erforderlich, dich auf der UEFA Website zu registrieren, um die zugesandten Access Codes 

einzugeben und deine Tickets abrufen zu können. 

Registriere dich bitte unter folgendem Link: https://europaleague-sales.tickets.uefa.com/selection/fastline 

und klicke auf "Create your UEFA Account": 

 

 

 

Solltest du dich bereits auf der UEFA Website registriert haben, kannst du dich direkt über den oben 

genannten Link anmelden. 

  

https://europaleague-sales.tickets.uefa.com/selection/fastline
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1. Trage deine Daten in die vorgesehenen Felder ein und bestätige deine Eingabe mit "Create Account" 

("Account anlegen"), um ein Konto zu erstellen.
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Nachdem du deine Daten vervollständigt und dein Konto erstellt hast, bestätige bitte deine E-Mail-

Adresse in deinem E-Mail-Postfach (sollte die Bestätigungs-E-Mail nicht angekommen sein, prüfe bitte 

deinen Spam-Ordner oder klicke auf „Resend email“, damit die Bestätigungs-E-Mail erneut versendet 

wird):

 

2. Nach erfolgreichem Login wirst du aufgefordert, deinen Access Code einzugeben: 

 

Falls du nicht automatisch auf diese Seite weitergeleitet wirst, klicke bitte auf folgenden Link: 

https://europaleague-sales.tickets.uefa.com/selection/fastline 

  

https://europaleague-sales.tickets.uefa.com/selection/fastline
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Gib im Feld "Access code" deinen Code ein und klicke auf "Continue" ("Weiter"):

 

3. Wähle deine Tickets aus (vermutlich bekommst du andere Kategorien und auch Preise als im 

folgenden Beispiel angezeigt):

 

Sobald du deine Tickets ausgewählt hast, klicke auf "Add to cart" ("Zum Warenkorb hinzufügen"). (Du 

wirst nun aufgefordert, zu bestätigen, dass du kein Roboter bist.  
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4. Warenkorb (Shopping cart): 

 

Im Warenkorb werden deine ausgewählten Tickets angezeigt. Solltest du weitere Zugangscodes haben, 

hast du die Möglichkeit, weitere Tickets hinzuzufügen. Wenn du auf " Add more tickets" ("Weitere 

Tickets hinzufügen") klickst, wirst du auf dieselbe Seite wie unter Schritt 2 geleitet, wo du den weiteren 

Code in das Feld "Access code" ("Zugangscode") eingeben musst:

 

Wenn du auf "Continue" klickst, wirst du zum Fenster aus Schritt 3 weitergeleitet. Folge den Schritten 3 

und 4, bis du alle zugesandten Codes verwendet hast.  
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5. Wenn du mit deiner Bestellung einverstanden bist, klickst du auf "Buy now" ("Jetzt kaufen") wie in 

Schritt 4 beschrieben(siehe oben). Dadurch gelangst du auf die Seite der Bestellübersicht(siehe unten): 
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Dort siehst du, wie viele Tickets du insgesamt gekauft hast, die Versandart (es stehen ausschlließlich 

Mobile Tickets zur Verfügung, die du in deiner UEFA Mobile Ticket App abrufen kannst) und die 

Rechnungsadresse. Du bestätigst mit einem Haken, dass du die Geschäftsbedingungen gelesen und 

akzeptiert hast, bevor du auf "Zur Zahlung" ("Proceed to payment") klickst. 

Mit der Option “Seat with” hast du zudem die Möglichkeit eine bereits bestehende Order Number 

(Bestellnummer) anzugeben, um mit einer Person, die die Buchung bereits durchgeführt hat, 

nebeneinander zu sitzen. Die UEFA wird beim Seating versuchen, diese Wünsche zu berücksichtigen, 

leider gibt es dafür aber keine Garantie 

 

6. In diesem Schritt gibst du die Kreditkartennummer, ihr Gültigkeitsdatum, den Namen des 

Kontoinhabers und den Sicherheitscode ein und klickst anschließend auf "Pay now" ( "Jetzt bezahlen"): 

 

Wenn die Zahlung erfolgreich war, erhältst du hierzu eine Bestätigungs-E-Mail. 
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Für die Nutzung der Mobile Tickets benötigst du die UEFA Mobile TicketApp: 

 

Diese kannst du im App-Store oder Google Play Store herunterladen: 

iOS: 
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Android: 

 

Bei Fragen zur UEFA Ticket-Buchung findest du hier die FAQ sowie ein Erklär-Video oder nutze 
bitte das Kontakt-Formular der UEFA. 
 

https://support.tickets-uelfinal.uefa.com/hc/en-us
https://www.youtube.com/watch?v=NPIWwPjppvY
https://support.tickets-uelfinal.uefa.com/hc/en-us/requests/new

