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Liebe Fußballfreunde!
Willkommen in Bielefeld!

Die Polizei in Bielefeld begrüßt alle Fußballfans herzlich zu dem bevorstehenden Spiel
in Bielefeld!
Die Polizei Bielefeld hat gemeinsam mit den anderen beteiligten Institutionen die Aufgabe, die Sicherheit der
Bevölkerung und die störungsfreie Durchführung der Sportveranstaltung zu gewährleisten. In diesem
Zusammenhang möchten wir noch einige Hinweise geben:

Ziele der Polizei Bielefeld:
Unser Ziel ist, die Sicherheit dieses Spieles mit professioneller Neutralität zu gewährleisten. Das heißt, wir
differenzieren zwischen friedlichen und gewalt- suchenden/gewalttätigen Fans, aber nicht nach der
Vereinszugehörigkeit.
In Bielefeld sind sportbegeisterte und friedliche Fußballfans, die Ihre Mannschaften anfeuern und unterstützen,
immer gerne gesehen und stets herzlich willkommen. Um ein friedliches Fußballfest und die Sicherheit der
friedlichen Fußballfans zu gewährleisten, wird die Polizei gegenüber gewaltbereiten und gewalttätigen Personen
entschlossen und konsequent vorgehen! Gleiches gilt bei Gewalt gegen Sachen und Verhalten, das zu
gewalttätigen Aktionen führen kann.
Bitte respektieren Sie die Fans der gegnerischen Mannschaft und unterlassen Sie Provokationen, welche zu
Ausschreitungen führen könnten. Sie leisten damit einen erheblichen Beitrag zur Sicherheit im Stadion und im
Umfeld. Als vorbildliche Fans erleichtern Sie damit allen Beteiligten einen guten Veranstaltungsverlauf!
Ein besonderer Gefahrenhinweis zum Thema Pyrotechnik:
Wir bitten alle Fans eindringlich, als gute Gäste in der Schüco-Arena und im Stadtgebiet auf die Verwendung von
Pyrotechnik zu verzichten, um die Gesundheit und das Leben von Anderen nicht zu gefährden. Die Gefahren und
die Verbote im Zusammenhang mit Pyrotechnik sind hinlänglich bekannt. Bei Missachtung der Verbote werden
die erforderlichen Folgemaßnahmen der Polizei mit strafrechtlichen Konsequenzen und bundesweitem
Stadionverbot nicht unterbleiben!
Stadion- und Bereichsbetretungsverbote:
Personen mit bundesweitem oder lokalem Stadionverbot dürfen sich nicht im Stadionbereich aufhalten. Die
Bielefelder Polizei wird Zuwiderhandlungen in jedem Fall konsequent verfolgen. Sollten Sie von einem solchen
Verbot betroffen sein, fragen Sie im Zweifel eingesetzte Polizeibeamte, wo Sie sich aufhalten dürfen, ohne mit
strafrechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen.
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Rassismus und Fremdenfeindlichkeit von Fußballfans im Stadion:
Gemeinsam mit allen Fußballfans und Sicherheitsverantwortlichen treten wir aktiv jeder Form von rassistischen
und fremdenfeindlichen Straftaten sowie Aktivitäten entgegen. Entsprechend motivierte Straftaten werden
konsequent verfolgt!
Hinweise zu den bei Heimspielen des DSC Arminia Bielefeld praktizierten Sicherheitsvorkehrungen:
Sobald es zu Schwierigkeiten im Stadionbereich kommt, wird nicht nur der Ordnungsdienst sondern
gegebenenfalls auch die Polizei direkt auf die Fans zugehen.
Wir bitten Sie im Sinne der Sicherheit, den Anweisungen von Ordnungsdienst und Polizei jederzeit Folge zu
leisten. Beachten Sie bitte die Blocktrennungen und übersteigen Sie keine Zäune oder Absperrungen. Sie
gefährden somit die Sicherheitsvorkehrungen und zwingen die Ordnungskräfte zum Handeln!
An- / Abreise zum Stadion:
Aus Richtung Hannover kommende Fahrzeuge nutzen bitte von der Autobahn 2 die Ausfahrt 28,
„Ostwestfalen Lippe“ und fahren von dort in Richtung Bielefeld Zentrum.
Fahrzeuge aus Richtung Dortmund und Kassel nutzen bitte von der Autobahn 33 die Ausfahrt „BielefeldZentrum“ und fahren von dort in Richtung Bielefeld-Zentrum.
Parkplätze für Pkw gibt es im näheren Umfeld des Stadions nicht! Mit Pkw anreisenden Fans wird empfohlen, die
Parkplätze der Universität zu nutzen. Von dort aus gelangt man mit der Stadtbahnlinie 4 in kürzester Zeit zur
Haltestelle „Graf-von-Stauffenberg-Straße“ (zwei Stationen), von wo aus man wiederum nach nur wenigen
Metern das Stadion erreicht. Die Eintrittskarte für das Stadion kann dabei als Fahrkarte genutzt werden.
Für Fragen und ggf. zur Begleitung stehen Ihnen gerne eingesetzte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zur
Verfügung.
Für Gästefans die mit Bussen und Kleinbussen, sog. 9-Sitzern, zum Spiel nach Bielefeld anreisen, stehen in der
Schloßhofstraße im Bereich zwischen Drögestraße und Melanchthonstraße zu diesem Spiel ausreichend
Parkplätze zur Verfügung. Vor Ort werden die Fahrzeuge durch eingesetzte Polizeibeamte eingewiesen. Von der
Schloßhofstraße erreichen Sie nach kurzer Zeit fußläufig den Gästeeingang des Stadions.
Bitte nutzen Sie nur die ausgewiesenen Parkplätze im Veranstaltungsbereich.
Parkverstöße in den umliegenden Wohngebieten werden durch die Verkehrsüberwachung geahndet und
erforderlichenfalls werden Fahrzeuge abgeschleppt.
Mit dem Zug anreisende Gästefans können vom Hauptbahnhof Bielefeld das Stadion in ca. 15 Minuten bequem
zu Fuß erreichen. Der Weg vom Bahnhof zum Stadion und zurück wird den Gästefans dabei durch eingesetzte
Polizeibeamte gezeigt. Nach Ankunft am Bielefelder Hbf haben Sie die Möglichkeit, an einem Bahnhofskiosk
einzukaufen. Toilettenanlagen stehen Ihnen allerdings im Hbf nur begrenzt zur Verfügung. Nutzen Sie bitte die
Toiletten in den Zügen.

Wir wünschen allen Fußballfreunden eine gute An- und Abreise, ein sportliches und faires
Fußballspiel und einen angenehmen Aufenthalt in Bielefeld.
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