
Liebe GÄstefans in der Rhein-Neckar-Arena

Das was der FC St. Pauli vor einigen Jahren erfolgreich ins Leben gerufen hat, 
mÅchten wir Euch gerne auch anbieten. Einen bunten und abwechslungsreichen 
GÄstefanblock. Fahnen, Doppelhalter, Megaphon und andere Fanutensilien sollen 
Euch dabei helfen, Eurer Mannschaft den RÇckhalt zu geben den sie braucht. Ihr 
dÇrft bei uns alle Fanutensilien mit in die Arena nehmen, sofern diese nicht gegen die 
Stadionordnung verstoÉen, oder beleidigende oder diskriminierende ÑuÉerungen 
enthalten. Ihr kÅnnt Eurer Phantasie freien Lauf lassen. Also Fahnen jeder GrÅÉe, 
Doppelhalter, Zaun- und Blockfahnen (im Rahmen der behÅrdlichen Auflagen, was 
Entflammbarkeit betrifft) und solange Platz an den GelÄndern oder den Scheiben 
oberhalb des Blockes besteht.

Was mÇsst ihr tun? Wir benÅtigen lediglich bis 5 Tage vor unserem gemeinsamen 
Spiel eine RÇckmeldung Eures Fanbeauftragten, was ihr zum Spiel mitnehmen 
mÅchtet. So kÅnnen wir uns gemeinsam mit unserem Sicherheitsdienst schon vorab 
darauf einstellen. Wir hoffen im Sinne aller friedlichen Fans, dass ihr dieses 
Vertrauen das wir Euch entgegenbringen schÄtzt.

Sollte es im GÄstefanblock dennoch zu Ausschreitungen, Gewalt gegen 
Sicherheitspersonal oder anderen Personen, oder sollte gar Pyrotechnik zum 
Einsatz kommen, sehen wir uns leider gezwungen fÅr die kommenden Spiele 
gegen Euren Verein alles zu verbieten, was Åber den Fanschal hinausgeht.

Bitte tragt mit dazu bei, dass sich in unseren Stadien etwas Ändert, es keine lÄstigen 
Verbote, EinschrÄnkungen und Untersagungen mehr gibt. Es liegt alleine auch in 
Eurer Hand.

Bitte verbreitet diese Information in Eurer Fanszene.

Schon jetzt wÇnschen wir ein spannendes und fairers Spiel unserer beiden 
Mannschaften. Auf dem Platz und auch auf den RÄngen.

Zusatzinformationen:

Es darf kein mitgebrachtes Essen/Trinken mit in die Arena genommen werden. Im 
GÄstebereich gibt es genÇgend Versorgungsstellen an denen in bar gezahlt werden 
kann. RucksÄcke kÅnnen kostenlos abgegeben werden.  Bauch/GÇrteltaschen 
kÅnnen mitgefÇhrt werden. Ebenso kleine Fotoapparate (Ähnlich einer Canon Ixus 
oder Casio Exilim).


