
Unsere Sportanlage dient vornehmiich der Atistragung von Fußballspielen und anderen sportlichän

Wetkeimpfen. Jeder Beiucher ist aufgefordert, sich diszipliniert zu verhalten. Mit dem Betreten des

Geltungsüereichs wird die Stadionordnung anerkannt'

$ 1 Geltungsbereich

Diese Stadionordnung gilt flir die umfriedeten Versammlungsstätten und Anlagen des VfR-Stadions.

Ein Anspruch der Allgemeinheit auf Benutzung dieses Bereichs besteht nicht-

$ 2 Aufenthalt

1. Im Geltungsbereich dürfen sich nur Personen aufhalten, die eine gültige Eintrittskarte oder einen

sonstigen Berechtigungsausweis mit sich firhren oder die ihre Aufenthaltsberechtigung für eine

Veranitaltung auf eine andere Art nachweisen können. Eintrittskarten und Berechtigungsausweise

sind innerhalb der Stadionanlage auf Verlangen der Polizei oder des Sicherheits- und Ordnungs'

dienstes vorzuweisen.

2. Zuschauer haben den auf der Eintrittskarte angegebenen Platz bzw. Bereich einzunehmen'

$ 3 Eingangskontrolle

Jeder Besucher ist beim Betreten der Stadionanlage verpflichtet, dem Sicherheits- und OrdnungF-

dienst seine Eintrittskarte oder seinen Berechtigungsausweis unaufgefordert vorzuzeigen und auf

Verlangen zur Überprüfung auszuh?indigen.

Der Sicherheits- und Ordnungsdienst ist berechtigt, Personen - auch durch den Einsatz techni-

scher Hiifsmittel - darauftrin zu untersuchen, ob sie aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum

oder wegen des Mitführens von Waffen oder von gefiihrlichen oder feuergefiihrlichen Artikeln ein.

Siqherheitsrisiko darstellen. Die Untersuchung erstreckt sich auch auf mitgefi.ihrte Gegenstände.

personen, die ihre Aufenthaltsberechtigung nicht nachweisen können, und Personen, die ein Si-

cherheitsrisiko darstellen, sind zurückzuweisen und am Betreten der Stadionaniage zu hindern-

Dasselbe gilt für personen, gegen die innerhalb der Bundesrepublik ein Stadionverbot ausgespro-

chen worden ist. Ein Anspruch der zuruckgewiesenen Besucher auf Erstatfung des Eintrittsgeldes

besteht nicht.

$ 4 Verhalten im Stadion

Innerhalb der Stadionanlage hat sich jeder Besucher so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt,

geführdet oder - mehr als nach den Umständen vermeidbar - behindert oder belästigt wird.

Die Besucher haben den Anordnungen der Polizei, der Feuerwehi, des Sicherheits-, des Ordnungs-

und des Rettungsdienstes sowie des Stadionsprechers Folge zu leisten-

Aus Sicherheitsgründen und zur Abwehr von Gefahren sind die Besucher verpflichtet, auf Anwei-

sung der polizeioder des Sicherheits- und Ordnungsdienstes andere Plätze ais auf ihrer Eintrins-

karte vermerkt - auch in anderen Blöcken - einzunehmen'

Alie Auf- und Abgänge im Tribünenbereich sowie die Renungswege sind freizuhalten-

$ 5 Verbote

l. Den Besuchern der Stadionanlage ist das Mitfrihren folgender Gegenstände untersagt

a) rassistisches, fremdenfeindl.iches und radikales Propagandamateriäl,

lr) Waffen jeder Att,
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