Häufig gestellte Fragen zum SemesterTicket 1, 2 und 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 An wen richtet sich das SemesterTicket 1 und 2?
Die Angebote betreffen all jene Studierende welche an der PH Gmünd oder HTW Aalen
eingeschrieben sind. Diese haben automatisch das SemesterTicket 1 mit dem sie täglich ab 18
Uhr (bis Betriebsschluss) sowie am Wochenende und an Feiertagen ganztags die
Nahverkehrszüge (nicht IC) und Busse im ganzen OstalbMobil-Gebiet nutzen können. Das
SemesterTicket 2 ist dann rund um die Uhr gültig.



Für wen ist das SemesterTicket 3 gedacht?
Für alle die an einer Hochschule im Geltungsbereich Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) oder
Kreisverkehr Schwäbisch Hall (HNV) studieren und berechtigt sind das dortige SemesterTicket zu
erwerben. Vor allem natürlich für „Auspendler“, aber auch für alle anderen die gerne und oft im
Ostalbkreis unterwegs sind. Voraussetzung ist einzig der Besitz eines originären SemesterTickets
VVS oder HNV.



Worin unterscheiden sich die beiden Angebote?
Von der angebotenen Leistung gar nicht. Mit beiden Tickets können alle Nahverkehrsmittel im
Geltungsbereich OstalbMobil uneingeschränkt verwendet werden. Während das SemesterTicket 2
113 Euro/Semester kostet, ist das SemesterTicket 3 für 170 Euro/Semester zu beziehen.



Was benötige ich für die Bestellung des SemesterTicket 2?
1. vollständig ausgefüllter Bestellschein „SemesterTicket 2“
2. Passbild
3. Immatrikulationsbescheinigung und 113 Euro.



Was benötige ich für die Bestellung des SemesterTicket 3?
1. vollständig ausgefüllter Bestellschein „SemesterTicket 3“
2. Passbild
3. Immatrikulationsbescheinigung
4. aktuelles VVS-StudiTicket oder Semester-Ticket KVSH/HNV und 170 Euro.



Wo muss ich hin?
Persönlich zu den Servicestellen, diese findest Du hier:
www.OstalbMobil.de > Service > Servicestellen
Bestellungen sind auch per Email möglich: einfach Bestellschein, Passbild und
Immatrikulationsbescheinigung einscannen und zuschicken.

-2Die weitere Abwicklung der Bestellung (Bezahlung etc.) erhalten Sie direkt von der
jeweilig unten genannten Stelle.
Studenten der Hochschule Aalen (HTW) reichen Ihre Bestellung bei der OVA in Aalen ein:
info@ova.de
Studenten der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd (PH) reichen ihre
Bestellung beim StadtBus Gmünd ein: info@stadtbus-gmuend.de
Studenten die ein SemesterTicket 3 bestellen möchten reichen ihre Bestellung bei
OstalbMobil ein: abo@ostalbmobil.de



Ich bin Studierender an der PH Gmünd oder HTW Aalen und möchte das
Anschluss-StudiTicket vom VVS (bzw. Kreisverkehr Schwäbisch Hall)!
Was muss ich machen?
Es gilt folgendes: Du kaufst zuerst das SemesterTicket 2 (Immatrikulationsbescheinigung
und Passbild nicht vergessen!) an einer Servicestelle von OstalbMobil. Mit diesem gehst
Du zu einer VVS oder KVSH/HNV-Verkaufsstelle. Hiermit legitimierst Du dich und
bezahlst derzeit 307,00 Euro (VVS) bzw. 224,00 Euro (KVSH/HNV).



Wie kann ich das SemesterTicket 2/3 bezahlen?
Im Regelfall ist nur Kartenzahlung oder Vorauskasse (Überweisung) möglich.



Kann ich das SemesterTicket 2/3 auch über www.OstalbMobil.de
bestellen?
Nein, für den Vertrieb richtest Du dich bitte ausschließlich an die Verkaufsstellen.



Ab wann ist das SemesterTicket 2/3 erhältlich?
Grundsätzlich kann das Ticket bereits vor Gültigkeitsbeginn bestellt werden, jedoch wird
es erst rechtzeitig vor Gültigkeitsbeginn ausgegeben. Das SemesterTicket 2/3 kann nach
Abgabe aller Unterlagen und einer Bearbeitungszeit von ein paar Tagen bei der
Vorverkaufsstelle, bei der es zuvor beantragt wurde, persönlich abgeholt werden.
Alternativ wird es Dir nach Hause geschickt. Dieser Service ist kostenlos.



Kann ich jemanden beauftragen, der mir das SemesterTicket 2/3
beantragt bzw. abholt?
Dies ist möglich. Der oder die Beauftragte muss jedoch alle Unterlagen und vor allem
einen von Dir unterschriebenen Bestellschein dabei haben.



Gibt es ein vorläufiges SemesterTicket 2/3?

-3Nein - ausschließlich die von der Verkaufsstellen ausgestellten SemesterTickets 2 oder 3
(Plastikkarten) berechtigen zur Nutzung.



Kann ich das SemesterTicket 2/3 auch später beantragen oder gibt es
einen bestimmten Stichtag?
Für den Kauf des SemesterTicket 2/3 gibt es keinen Stichtag. Es kann jederzeit während
des laufenden Semesters gekauft werden. Allerdings gilt es dann nicht volle sechs
Monate, sondern nur bis zum Ende des jeweiligen Semesters. In jedem Fall ist der volle
Preis von 113 Euro bzw. 170 Euro zu bezahlen.



Ich habe das SemesterTicket 2/3 erworben, brauche es aber nicht mehr!
Ist eine Rückgabe/Erstattung möglich?
Jein! Bis zu drei Tage nach Kaufdatum kann das Ticket gegen eine Bearbeitungsgebühr
(9 Euro) bei der Servicestelle zurückgegeben werden. Ab dann wird pro angebrochenen
Nutzungsmonat der Monatspreis OstalbMobil für Schüler/Azubis und Studenten für die
genutzte Fahrstrecke vom Kaufpreis des SemesterTickets 2/3 abgezogen. In den meisten
Fällen, spätestens jedoch nach drei Monaten, ist eine Rückerstattung nicht mehr möglich.



Ich komme aus Richtung Heidenheim/Ulm. Was muss ich tun?
Leider gibt es auf absehbare Zeit kein Anschluss-SemesterTicket mit dem Bereich
Heidenheim. Grund ist das Fehlen eines dortigen SemesterTickets zur gegenseitigen
Anerkennung. Du benötigst zusätzlich zum SemesterTicket 2 Fahrkarten bis Oberkochen.
Prüfe auch hier die Angebote des Schienenverkehrs und/oder der benachbarten
Verkehrsverbünde. Übrigens: Das Land BaWü erarbeitet derzeit ein landesweit gültiges
SemesterTicket.

 Können Studierende der Hochschule für Gestaltung HfG Gmünd das
SemesterTicket 2/3 erwerben?
Nein, das ist nicht möglich, da die HFG leider (noch) kein Interesse an einer
Zusammenarbeit hatte.


Können Studierende, die die an der Weiterbildungsakademie (WBA) und
an der Graduate School Ostwürttemberg (GSO) in Aalen studieren ein
Semesterticket 2 erwerben?
Nein, da sie gegenüber dem Studentenwerk nicht beitragspflichtig sind.

 Können Praktikanten auch das SemesterTicket 3 beantragen?
Das SemesterTickets 3 wird auch an Studierende einer beliebigen Hochschule
ausgegeben, die im Bedienungsgebiet von OstalbMobil ein Praktikum absolvieren oder im
OstalbMobil-Gebiet wohnhaft sind und in einem angrenzenden Verbund ein Praktikum
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Immatrikulationsbescheinigung ist erforderlich.


Muss ich das SemesterTicket 2/3 jedes Semester neu bestellen?
Ja, für jedes einzelne Semester ist der Beitrag neu zu entrichten und die aktuelle
Immatrikulationsbescheinigung vorzulegen.



Wo kann ich mit dem SemesterTicket 2/3 alles fahren?
Rund um die Uhr können sämtliche Linienverkehrsbusse und Nahverkehrszüge (2.
Klasse, nicht InterCity!) innerhalb des OstalbMobil-Gebiets genutzt werden. Bei Fahrten,
die mit dem Linientaxi durchgeführt werden, können weitere Kosten anfallen.



Wo gibt es nähere Informationen über das Verkehrsangebot?
Informationsmaterial über OstalbMobil sind bei den Servicestellen und den
Verkehrsunternehmen erhältlich oder im Internet unter www.ostalbmobil.de zugänglich.



Kann ich mit dem SemesterTicket 2/3 auch ein Fahrrad mitnehmen?
Im Zug mit Einschränkungen sogar kostenlos, mehr Infos auf der Homepage!
In den Bussen gibt es vereinzelt die Möglichkeit, Fahrräder zu transportieren - dort
gelten die jeweiligen Bestimmungen und Tarife des Linienverkehrsbetreibers.



Ich habe kein Geld! Gibt es die Chance das SemesterTicket 2 geschenkt
zu bekommen?
Selbst das ist möglich! Die Städte Aalen und Schwäbisch Gmünd geben kostenlose
SemesterTicket-Gutscheine für alle Erstsemester aus, welche ihren Erstwohnsitz in der
jeweiligen Stadt anmelden. Zusätzlich, aber auch für alle anderen gilt: An der
SemesterTicket-Lotterie teilnehmen! Pro Semester können 5 Besitzer eines
SemesterTickets 2 oder 3 jeweils 100 Euro gewinnen.

Stand: August 2022, Änderungen und Fehler vorbehalten

