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e) FlasChen, Becher; Krüge oder Dosen, die aus zerbrechtichem, splitterndem oder besonders ' tl t,

hartem Material hergestellt sind,
sperrige Gegenstände wie Leitern, Hocker, Sttihle, Kisten, Koffer,
Feuerwerkslörp.r, Leuchtkugeln und andere pyrotechnische Gegenstäinde,

Fahnen- oder Transparentstangen, die mit Metallspitzen versehen sind,
mechanisch betriebene Lärminstrumente,
alkoholische Geträinke aller Art,
Tiere,
Laser-Pointer.

Verboten ist den Besuchern femer:
a) rassistische, fremdenfeindliche oder radikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten,
b) nicht für die allgemeine Beriutanng vorgesehene Bauten und Eiruichtüngen, insbesondere Fas-

saden, Zäune,Mauern, Umfriedungen der Spielfläche, Abspernrngen, Beleuchtungsanlagen,
Kamerapodeste, Bäume, Maste aller Art und Dächer zu besteigen oder zu übersteigen;

c) Bereiche, die nicht für Besucher zugelassen sind (2.8. das Spielfeld, der Innenraum, die
Funktionsräume), zu betreten,

d) mit Gegenständen aller Art zu werfen,
e) Feuer zu machen, Feuerwerkskörper oder Leuchtkugeln abzubrennen oder abzuschießen,

0 ohne Erlaubnis der Stadt oder des Vereins Waren und Eintrinskarten zu verkaufen, Druck-
sachen nr verteilen und Sammlungen durchzufühten,

g) bauliche Anlagen, Einrichtungen oder Wege zu beschriften, zu bemalen oder zu bekleben,
h) außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten oder das Stadion in anderer Weise, insbe-

sondere durch das Wegwerfen von Sachen, zu verunreinigen.

$ 6 Haftung
Das Betreten und Benutzen des Stadions erfolgt auf eigene Gefahr. Für Personen- und Sachschäden,
die durch Dritte verursacht wutrden, haftet der Veranstaiter nicht-

Unfiille oder Schäden sind dem Veranstalter unverzüglich zu melden

$ 7 Zuwiderhandlungen
Wer den Vorschriften dieser Stadionordnung zuwiderhandelt muss - wenn der Verdacht einer straf-
baren Handlung oder einer Ordnungswidrigkeit besteht - mit einer entsprechenden Anzeige'rechnen.

2. Außerdem können Personen, die gegen die Vorschriften dieser Stadionordnung verstoßen, ohne

Entschädigung aus dem Stadion venviesen und mit einem Stadionverbot belegt werden.

Verbotenerweise mitgeführte Gegenstände werden sichergestellt und - soweit sie für ein straf-
rechtliches Ermittlungsverfahren nicht benötigt werden - nach dem Wegfall der Voraussetzungen
für die Sicherstellung zurückgegeben.

Weitergehende Rechte des Inhabers des Hausrechts bieiben unbenihit.
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