
  

Pressemitteilung

Preiswert mit der Bahn in den Urlaub

Der VCD Elbe-Saale gibt Tipps und Tricks für günstige Tickets

Leipzig,  8. Juli 2020. Urlaub in Deutschland liegt im Trend. Dabei greifen leider viel zu
viele Reisende auf ihr Auto zurück. Denn trotz Mehrwertsteuersenkung und Sparpreisen
sind Bahntickets nicht immer ganz billig. Der VCD Elbe-Saale zeigt, wie es sich beim
Ticketkauf  sparen  lässt.  Denn  es  gibt  so  einige  Tipps  und  Tricks,  durch  die  ein
Bahnticket oft nochmals deutlich preiswerter ausfallen kann.

Sparpreisfinder der Bahn: Die Deutsche Bahn (DB) hilft ihren Kunden auf ihrer Website
mit dem Sparpreisfinder für Fernverkehrsverbindungen. Dort gibt sie auch Tipps, wie
durch frühzeitiges Buchen günstigere Tickets zu erhalten sind. 

Reisestrecke ins Ausland verlängern: Oft finden sich bei kurzfristigen Buchungen noch
weitere Sparpreise.  Insbesondere für  Dresdner  lohnt  sich das.  Denn verlängert  man
zum Beispiel  die  Fahrstrecke und startet  bereits  im tschechischen Decin,  bekommt
man  auch  Europa-Sparpreise  angezeigt.  Dass  man  das  erste  Teilstück  mit  der
Fahrkarte gar nicht nutzen möchte, spielt dabei keine Rolle.

Sparpreise  der  tschechischen  Bahn  nutzen:  Auch  die  Sparpreise  der  tschechischen
Bahn  lassen  sich  nutzen.  Allerdings  werden  diese  nur  angezeigt,  wenn  die  Reise
zumindest in Tschechien beginnt oder endet. Der VCD hat bei seinem Test auf diese
Weise Tickets für  die Strecke Dresden -  Köln gefunden,  die  bei der Deutschen Bahn
105,90 Euro kosten, bei der tschechischen Bahn mit Start in Decin allerdings nur knapp
1/3,  nämlich  rund  37  Euro.  Als  großer  Nachteil  erweisen  sich  allerdings  die  stark
eingeschränkten elektronischen Bezahlmöglichkeiten auf der tschechischen Webseite.

Auch  auf  Nahverkehrsverbindungen  achten: Wer  auf  der  Webseite  der  DB  in  der
Reiseauskunft sucht, kann auch mal das Häkchen bei „Nur Nahverkehr“ setzen. So ist
zum Beispiel die Verbindung mit einem Regionalexpresszug von Dresden nach Jena nur
gut zehn Minuten langsamer als der Schnellverkehr.  Allerdings ist das Regio 120plus
Ticket preiswerter als die Sparpreise im Schnell- bzw. Fernverkehr. Außerdem besteht für
das günstige Nahverkehrsticket keine Zugbindung, so dass man zeitlich flexibler agieren
kann. 

Sparpreise  für  reine  Nahverkehrsverbindungen  finden: Insbesondere  bei  kurzfristigen
Reisewünschen sind die Sparpreise für den ICE häufig schon vergriffen. In dem Fall kann
regelmäßig  auch  an  eine  Nahverkehrsverbindung  gedacht  werden.  Allerdings  dauert
solche beispielsweise von Dresden nach Nürnberg mit 4 ½ Stunden fast eine Stunde
länger als mit dem ICE. Zwar kann dabei das preisgünstige Quer-durchs-Land-Ticket für
42 Euro eingesetzt werden.  Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, auch über die
Nahverkehrsverbindung mit dem Fernverkehrssparpreis nochmals deutlich günstiger zu
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fahren.  Damit  man den Sparpreis  erhält,  muss die  Nahverkehrsverbindung um einen
Fernverkehrshalt verlängert werden. In unserem Beispiel ist Start der Reise in Dresden-
Neustadt, als Zwischenhalt wählen wir Dresden Hbf und als Endstation Nürnberg Hbf.
Wenn wir außerdem unter „Erweiterte Verkehrsmittelwahl“ für die erste Teilstrecke nur
die ersten drei Häkchen für den Fernverkehr setzen sowie für die zweite Teilstrecke nur
die Häkchen für den Nahverkehr, wird auf diese Weise in der Regel auch kurzfristig der
Supersparpreis für 23,50 Euro angezeigt. 

Auf aktuelle Aktionen der Bahn achten: Häufig gibt es auch aktuelle Rabattaktionen.
Beispiels-weise  kann  man  derzeit  beim  Kauf  einer  Haribo-Aktionspackung  einen
Bahngutschein erhalten.

Weblinks:
Die DB-Reiseauskunft: www.reiseauskunft.bahn.de
Der DB-Sparpreisfinder: www.bahn.de/p/view/angebot/sparpreis/sparpreisfinder.shtml 
Die Website der tschechischen Bahn: www.cd.cz 
Aktuelle Bahnaktionen sind auch regelmäßig im Zugreiseblog zu finden: 
www.zugreiseblog.de/bahn-gutschein/ 
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