
 

 

 

 

 

 

 

Fanbrief der Polizei Bielefeld an die Gästefans 
 

 

 

Die Polizei in Bielefeld begrüßt alle Fußballfans herzlich 

zu dem bevorstehenden Spiel in Bielefeld! 
    

 

Wir, die Bielefelder Polizei, wenden uns im Vorfeld des Fußballspiels an Sie, um ihnen für diesen Tag einige 

Informationen zu übermitteln. 

 

Sportbegeisterte, friedliche Fußballfans, die ihre Mannschaft leidenschaftlich unterstützen, sind bei uns immer 

gerne gesehen. Bitte unterstützen Sie ihre Mannschaft lautstark und farbenfroh und tragen Sie durch 

ordnungsgemäßes und verantwortungsvolles Verhalten zur Sicherheit am Spieltag bei.  

 

Die Beamten der Polizei Bielefeld sind neutral, gesprächsbereit und setzen grundsätzlich auf Deeskalation mit allen 

Fußballfans. Unser Ziel ist es, einen möglichst störungsfreien Ablauf des Fußballspiels zu gewährleisten. Gerade 

Sie, die wir als Gäste in Bielefeld begrüßen dürfen, können hierzu einen großen Beitrag leisten. 

 

Bitte respektieren Sie die Fans der gegnerischen Mannschaft und unterlassen Sie Provokationen, welche 

zu Ausschreitungen führen könnten. Distanzieren Sie sich eindeutig von Einzelpersonen und Gruppen, die 

zu Gewalt und Ungehorsam auffordern und von denen gewalttätige Aktionen ausgehen. 

 

Wer den Fußball benutzt, um Gewalt und Aggressionen zu schüren, gegen den wird die Polizei entschlossen und 

konsequent vorgehen.   

 

Hinweis zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit: 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit haben besonders bei Fußballspielen selbstverständlich keinen Platz. Wir 

freuen uns gemeinsam über jeden Gastfan, der durch sein Auftreten und Verhalten einen Beitrag gegen Rassismus 

leistet. Als Fußballfan hier genau hinzuschauen und klar Stellung zu beziehen, ist und bleibt unverzichtbar.   

Die Polizei wird entsprechende Straftaten und Aktivitäten konsequent verfolgen. 

 

Allgemeiner Sicherheitshinweis: 

Planen Sie ausreichend Zeit für die Einlasskontrolle und die Vereinzelungssysteme im Gästeeingang ein.  

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!    

 

Auch mit Blick auf die gewaltfördernde Wirkung von Alkohol appellieren wir an die Fans zu zurückhaltendem 

Konsum.   

 



 

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. Pyrotechnik ist bei 

öffentlichen Veranstaltungen gesetzlich verboten. Sollten Sie sich nicht an das bestehende Verbot halten und 

Pyrotechnik mit sich führen oder abbrennen, wird dies eine strafrechtliche Verfolgung durch die Polizei und ein 

bundesweites Stadionverbot nach sich ziehen. 

 

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 „Bielefeld 

Zentrum“ und fahren von dort in Richtung Bielefeld-Zentrum.  

   

Aufgrund von umfassenden Straßenbauarbeiten im Gastbereich wird an dieser Stelle der dringende 

Hinweis gegeben, sich auf der Homepage des Vereins Arminia Bielefeld über die Anreiseempfehlung zu 

informieren. 

 

Für weitere Informationen und Übersichtsbilder können sie diesen Link des Vereins Arminia Bielefeld verwenden: 

http://www.arminia-bielefeld.de/startseite/stadion/anfahrt-schuecoarena/ 

 

Für Reisebusse über 20 Tonnen besteht auf der Stapenhorststraße ein Durchfahrtverbot, welches vor Ort 

entsprechend kontrolliert wird! 

 

Parkplätze für Pkw gibt es im näheren Umfeld des Stadions nicht!  

 

Parkverstöße in den umliegenden Wohngebieten werden durch die Verkehrsüberwachung geahndet und 

erforderlichenfalls werden Fahrzeuge abgeschleppt. 

 

Bitte nutzen Sie das Parkhaus an der Universität. 

 

Wer eine entsprechende Eintrittskarte für das Fußballspiel besitzt, kann diese in einem dort aufgedruckten 

Zeitrahmen als Fahrkarte des städtischen Verkehrsbetriebes Mobiel nutzen.   

 

Mit dem Zug anreisende Gästefans können vom Hauptbahnhof Bielefeld das Stadion in ca. 15 Minuten bequem zu 

Fuß erreichen. Größere Gruppen von Gästefans werden dabei aufgrund der örtlichen Gegebenheiten durch 

Polizeikräfte begleitet. 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. 

 

 

Ihr Einsatzleiter der Polizei Bielefeld  


