Liebe Fußballfans,
ein herzliches Willkommen in Potsdam!
Die brandenburgische Polizei freut sich gemeinsam mit Ihnen auf ein spannendes, faires und torreiches
Spiel zwischen dem SV Babelsberg 03 und Hertha BSC am Donnerstag, 11.10.2018 ab 17:30 Uhr im
Babelsberger „Karl-Liebknecht-Stadion“.

Gute An- und Abreise!
Als zentraler An- und Abreiseort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt der Hauptbahnhof Potsdam in
Betracht. Von dort aus werden Sie zum Stadion und nach dem Spiel wieder dorthin zurück geleitet. Die
aktuellen Fahrverbindungen finden Sie in den Internetauftritten der Deutschen Bahn AG, der S-Bahn Berlin
und des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. Für „Hertha-Fans“, die mit dem Auto oder dem Bus
anreisen, empfiehlt die Polizei Parkplätze entlang der unmittelbar in Hauptbahnhofsnähe liegenden
Friedrich-List-Straße in 14482 Potsdam. Von dort aus erreicht man das Stadion fußläufig bequem in etwa 10
Minuten. Wegen der Verkehrssituation rund um das Babelsberger Stadion würden Sie bei einer
anderweitigen Parkplatzsuche und dem dann anschließenden Fußweg wesentlich mehr Zeit benötigen.

Einlass in das Stadion!
Als Gästefans gelangen Sie über die Zugänge von Alt Nowawes/Allee nach Glienicke in das Stadion und
zwar direkt in die Gästetribüne. Rechnen Sie mit intensiven Einlasskontrollen durch die Ordner! Rucksäcke,
Taschen etc. müssen vor dem Betreten des Stadions abgegeben werden. Eine verspätete Anreise wird nicht
zu einer oberflächlicheren Kontrolle führen, gegebenenfalls werden die Ordner durch die Polizei unterstützt.
In der Stadionordnung des SV Babelsberg 03, die unter www.babelsberg03.de abrufbar ist, sind verbotene
Gegenstände und verbotene Verhaltensweisen genau aufgeführt.

Polizei und Fans!
Bitte verhalten Sie sich kooperativ und achten Sie auf Hinweise der Polizeikräfte. Um ein friedliches
Fußballfest und die Sicherheit der Fußballfans sowie der Anwohner zu gewährleisten, wird die
brandenburgische Polizei entschlossen gegenüber gewaltbereiten Personen vorgehen. In puncto
Vereinszugehörigkeit sind wir als Polizei neutral, wir drücken beiden Seiten die Daumen. Genaue
Unterschiede werden jedoch gezielt zwischen friedlichen und gewaltsuchenden Fans gemacht. Selbst wenn
die Emotionen bei dem einen oder anderen noch so hohe Wellen schlagen, kann ein sportlicher und fairer
Umgang miteinander von allen erwartet werden.

Distanzieren Sie sich deshalb eindeutig von Gewalttätern!
Das Zünden von Pyrotechnik stellt beispielsweise eine ernsthafte Gefahr für die körperliche Unversehrtheit
dar und wird von der Staatsanwaltschaft Potsdam als gefährliche Körperverletzung, d.h. als Straftat,
eingestuft. Die Androhung und Begehung von Straftaten kann zu Freiheitsentziehungsmaßnahmen führen.
In den polizeilichen Gewahrsamsräumen erlebt man erfahrungsgemäß nichts vom Spiel!
Von fremdenfeindlichen oder gewaltverherrlichenden Gesängen oder Sprüchen werden Bild- und
Tonaufnahmen gefertigt, um die Tatverdächtigen zu dokumentieren, zu identifizieren und einer beweissichern Strafverfolgung zuzuführen.

Durst und Hunger!
Letzter Hinweis: Im Stadion ist der Ausschank von Vollbier vorgesehen … und natürlich erhalten Sie bei
Bedarf auch Gegrilltes.

Ihre Polizei!
Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, die eingesetzten Polizeibeamten anzusprechen. In
dringenden Fällen erreichen Sie die Polizei natürlich auch über den Notruf 110.
Für Sie als Polizeiführer außerhalb des Spielfeldes am Ball: Andreas Wimmer

