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Polizeiinspektion Braunschweig
Öffentlichkeitsarbeit

 

F a n i n f o
der Polizei Braunschweig

 

Sehr geehrte Fans des 1.FC Nürnberg!

Braunschweig freut sich auf den 1.FC Nürnberg 
und seine Fans.

Am 3. Spieltag der Saison 2016 / 2017 treffen am kom-
menden  Sonntag,  28.  August  2016,  um 13:30  Uhr,  die
Mannschaften  von  Eintracht  Braunschweig  und  1.FC
Nürnberg aufeinander.

Um vor, während und nach dem Spiel einen reibungslo-
sen  Verlauf  zu  gewährleisten,  bittet  die  
Braunschweiger Polizei  auch die auswärtigen Fans um
ihre Unterstützung und Mithilfe.



An- und Abreise

Reisebusse
Die über die A 2 kommenden Busse werden gebeten, die A 2
am Autobahnkreuz Nord zu verlassen und die A 391 Richtung
Süden zu befahren. Hier wählen Sie die nächste Abfahrt BS
Hansestraße.  Von  der  Hansestraße  kommend,  biegen  Sie
dann nach rechts auf die Gifhorner Straße ab. Kurz darauf
fahren Sie am Gästeparkplatz P 4 vorbei, der direkt am Ein-
tracht-Stadion liegt.  Nach einer dort möglichen Kehrtwende
können Sie direkt auf den P4 fahren.
Die über die A 39 kommenden Busse werden gebeten, die   A
391 bis zur Ausfahrt „Hansestraße“ (Nr. 3) und nicht die Aus-
fahrt „Hamburger Straße“ zu nutzen. Von dort aus fahren Sie
über die Gifhorner Straße bis zum Gästeparkplatz P 4, der di-
rekt am Eintracht-Stadion liegt.

PKW / 9-Sitzer
Eine Anfahrt über die bereits oben genannten Strecken wird
empfohlen, da es durch diverse Baustellen im Stadtgebiet zu
erheblichen Verkehrsstörungen kommen kann.
Ein  Parken  von  Pkw/  9-Sitzer  auf  dem  Gästeparkplatz  ist
NICHT möglich, so dass empfohlen wird, sich im nördlichen
Bereich  des  Stadions  (Bereich  Gifhorner  Straße)
Parkmöglichkeiten zu suchen.

Bahn
Für  bahnreisende Fans stehen bei  diesem Spiel  ab 11:15
Uhr Shuttlebusse vom Hauptbahnhof zum Stadion zur Verfü-
gung.

Fans mit Stadionverbot
Für Besucher, die mit einem Stadionverbot belegt sind, gibt
es im Stadionumfeld keine geeignete Aufenthaltsmöglichkeit;
insoweit  raten  wir  diesen  Fans  von  einer  Anreise  nach  
Braunschweig ab.

Stadionöffnung
Der Gästebereich wird um 12:00 Uhr geöffnet. Dies 
beinhaltet auch das Angebot von Speisen und Getränken. 



Alkoholkonsum
Fans, die bei den Einlasskontrollen alkoholbedingt durch ihr
Verhalten negativ auffallen, wird durch den Ordnungsdienst
der Zutritt verwehrt.

Gefahren durch Pyrotechnik
Wir  appellieren  ausdrücklich  an  alle  Fans,  bestehende  
Verbote  bezüglich  Pyrotechnik  zu akzeptieren und auf  das
Mitführen  und  Verwenden  von  pyrotechnischen  Gegen-
ständen jeglicher Art  zu verzichten.

Einsatz von Dialogteams
Neben der Sicherheit aller Stadionbesucher, ist es ein beson-
deres Anliegen der polizeilichen Einsatzleitung, Fankultur zu
unterstützen und einen fanfreundlichen und sicheren Spieltag
zu gewährleisten. Unsere Dialogteams (erkennbar an weißen
Westen mit der Aufschrift „Dialogteam“) stehen in besonderer
Weise  für  Gesprächsbereitschaft  und  positives  Miteinander
von Fans und Polizei. Wir muntern alle Fans dazu auf, das
Gesprächsangebot zu nutzen.
sie für weitere Details bitte unsere Konfliktmanager an!

Allgemeine Hinweise
Unser  Ziel  ist  es,  friedlichen  und  fußballbegeisterten  Fans
ausreichend Raum für die Unterstützung ihrer Mannschaft zu
gewähren. Unser Ziel ist aber auch die Sicherheit am Spiel-
tag. Deshalb wird Randale - egal von wem - nicht toleriert und
jegliche  Form  von  Gewalt  konsequent  unterbunden  und  
verfolgt.  Bitte leisten Sie als faire Fans Ihren Beitrag zum  
Gelingen eines sicheren Spieltages.

Erreichbarkeit:
Sie können jederzeit eine Rückmeldung zu unserem Polizei-
einsatz  geben. Fans können so mitwirken, die Entwicklung 
fanfreundlicher Einsatzkonzepte zu unterstützen.

Erreichbarkeit: fankontakt@pk-bs-nord.polizei.niedersachsen.de 

Wir wünschen allen Fußballfans ein spannendes und faires
Fußballspiel  und  einen  angenehmen  Aufenthalt  in  
Braunschweig!

Ihre Braunschweiger Polizei
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