Polizeiinspektion Halle (Saale)
Merseburger Straße 6
06110 Halle(Saale)

Halle (Saale), 02. August 2022

An den Fanbeauftragten und das
Fanprojekt von Dynamo Dresden
mit der Bitte um Weiterleitung
an die Fanszene

Fan–Informationen für das Fußballspiel der 3. Liga zwischen dem Halleschen
FC und der SG Dynamo Dresden am 06.08.2022 im Leuna-Chemie-Stadion
Liebe Fans von Dynamo Dresden,
am Samstag, dem 06. August 2022, findet um 14:00 Uhr das Punktspiel in der 3. Liga zwischen
dem Halleschen FC und der SG Dynamo Dresden im Leuna-Chemie-Stadion in Halle (Saale)
statt.
Die Landes- und Bundespolizei in Halle (Saale) begrüßen Sie zum Ligaspiel ihrer Mannschaft
und heißen Sie in Halle (Saale) auf das Herzlichste willkommen. Bitte tragen Sie durch
ordnungsgemäßes und verantwortungsvolles Verhalten zu einer sicheren Austragung des Spiels
bei.
Wir setzen auf Deeskalation, auf Kooperation und Kommunikation mit den Fußballfans!
Uns ist sehr daran gelegen, jegliche Probleme und Konflikte zu vermeiden und sollten sie
entstehen, diese in sachlichen Gesprächen beizulegen.
Distanzieren Sie sich eindeutig von Personen(-gruppen), die zu Gewalt neigen oder dazu
aufrufen oder von denen gewalttätige Aktionen ausgehen.
Am Spieltag werden Konfliktmanager eingesetzt. Diese sind an gelben Westen mit der
Aufschrift „Konfliktmanagement“ zu erkennen. Bitte sprechen Sie die Konfliktmanager an. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass damit viele Ihrer Fragen geklärt und somit unnötige Konflikte
frühzeitig vermieden werden können.
Anreisehinweise für bahnreisende Fans
Die ankommenden Gästefans werden im Halleschen Hauptbahnhof durch die Bundespolizei zum
Westausgang in die Ernst-Kamieth-Straße weitergeleitet. Von dort beginnt dann der durch die
Polizei begleitete Fanmarsch zum Stadion.
Am Startpunkt des Fanmarsches sowie unmittelbar vor dem Stadion werden Toiletten
bereitgestellt.
Ein Shuttle zum Stadion ist nicht vorgesehen.
Nach dem Spiel wird es erneut einen von der Polizei begleiteten Fanmarsch zum Hauptbahnhof
geben.

Anreisehinweise PKW
Die mit PKW oder Kleintransportern
anreisenden Gästefans nutzen bitte den
am Spieltag bewachten Parkplatz an der
Paul-Suhr-Straße. Dieser Parkplatz ist
nur wenige Gehminuten vom Gästebereich
entfernt.
Navi:
Paul-Suhr-Straße
120
oder
Manfred-Stern-Straße 2
(51.4615119, 11.962775).
ACHTUNG: Wir weisen darauf hin, dass
nur dieser Parkplatz bewacht ist! Der von
den Gästefans bekannte Parkplatz 5 am
Böllberger Weg kann nicht mehr genutzt
werden.

Am Stadion
Der Zugang zum Stadion für alle Fans aus Dresden wird ausschließlich über die eigens dafür
gesperrte Straße der Republik gewährleistet. Wir bitten daher die individuell anreisenden
Fans, sich aus südlicher Richtung in die Straße der Republik zu begeben. Nach der Vorkontrolle
werden die Dresdener Fans durch die Ordner in die entsprechenden Bereiche eingewiesen.
Das Stadion wird für Sie ab 12:30 Uhr geöffnet sein. Um die am Stadion stattfindenden
Sicherheitskontrollen zu beschleunigen, bitten wir darum, eigenes Gepäck auf ein Minimum zu
reduzieren. Es dürfen keine Taschen oder Rucksäcke mit in das Stadion gebracht werden.
Diese sind am Eingang abzugeben. Kurz vor Spielbeginn um 13:15 Uhr findet das vom Halleschen
FC organisierte Kurvengespräch statt. Hierzu sind die Fanvertreter herzlich eingeladen.

Die Polizei bittet um die Einhaltung folgender allgemein anerkannter „Spielregeln“:
Die Sicherheits- und Ordnungskräfte werden gegen extremistische Symbole und Parolen
vorgehen. Extremismus hat in Fußballstadien absolut nichts verloren!
Der gesamte Bereich des Leuna-Chemie-Stadions wird videoüberwacht, so dass Verstöße und
Zuwiderhandlungen beweissicher dokumentiert werden können, um die Verursacher zur
Verantwortung zu ziehen.
Der Ordnungsdienst ist gehalten, allen Personen die bei den Einlasskontrollen augenscheinlich
stark alkoholisiert sind, den Zutritt in das Stadion zu verwehren. Bitte stellen Sie sich darauf
ein, damit Sie das Spiel nicht versäumen.
Die Stadionordnung sowie die DFB-Richtlinien verbieten das Mitführen jeglicher Art von
Waffen und gefährlichen Gegenständen. Nur durch den Einlassdienst genehmigte Plakate und
Banner dürfen mit in den Stadionbereich gebracht werden. Die Gegenstände zur
Choreographie werden von der Polizei kontrolliert.

Es ist strikt verboten, jegliche Art an Pyrotechnik mit ins Stadion zu bringen, da jedem die
Gefahren des Abbrennens derartiger Erzeugnisse in großen Menschenmengen bekannt sind.
Wir appellieren an Ihre Verantwortung – bringen Sie keine Pyrotechnik oder Rauchpulver mit
ins Stadion! Wenn bei den Einlasskontrollen die genannten Gegenstände gefunden werden, wird
der Ordnungsdienst diese in Verwahrung nehmen und dem Besitzer den Eintritt in das Stadion
verwehren. Die Eintrittskarte wird in jedem Fall ersatzlos verfallen.
Abschließend weisen wir nochmals darauf hin, dass die Sicherheits- und Ordnungskräfte bei
Störungen und Zuwiderhandlungen alle notwendigen Maßnahmen (z.B. Platzverweise,
Ingewahrsamnahmen, Sicherstellungen) gemäß dem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt, dem Bundespolizeigesetz bzw. der Strafprozessordnung
durchführen werden.
Es ist unser Ziel, gemeinsam mit Ihnen solche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass allen
Fußballbegeisterten der Spielbesuch in Halle (Saale) in guter Erinnerung bleiben wird.
Wir wünschen Ihnen und uns ein sicheres und interessantes Spiel.
Ihre Polizei aus Halle (Saale)

