POLIZEIPRÄSIDIUM KARLSRUHE
POLIZEIREVIER KARLSRUHE-MARKTPLATZ

Hallo Fußballfreunde des 1.FC Magdeburg,
am kommenden Sonntag um 14.00 Uhr findet die Auswärtsbegegnung des 1.FC
Magdeburg im Karlsruher Wildparkstadion statt. Wir freuen uns auf eine spannende
Begegnung und heißen Sie in Karlsruhe herzlich willkommen.

Wir von der Karlsruher Polizei wünschen uns bei aller Leidenschaft und bei allen
Emotionen ein friedliches Aufeinandertreffen beider Mannschaften und Fanlager.
Nicht zuletzt deshalb appellieren wir an Ihre Fairness, an Ihren Sportsgeist und an
Ihre Bereitschaft, auch im Sinne des 1.FC Magdeburg mit der nötigen Gelassenheit
zu einer rein sportlichen Begegnung beizutragen.

Natürlich haben wir Verständnis für den größtmöglichen Support Ihrer Mannschaft.
Darunter versteht die Polizei aber keine gewalttätige Aktionen. Solche werden wir
nicht zulassen und ihnen entschieden entgegentreten. Randalierern und Straftätern
können wir keine Freiräume gewähren. Wir sind der Meinung, Brisanz und Spannung
gehören auf das Spielfeld, nicht aber in das Verhältnis zwischen Fans und Polizei.

Emotionen rechtfertigen niemals Gewalt, so dass die Polizei bei körperlichen Übergriffen und Sachbeschädigungen konsequent einschreiten wird und auch rechtliche
Schritte einleiten muss. Gleichfalls werden das Tragen von Vermummungen und das
Abbrennen von Pyrotechnik konsequent geahndet.
Selbstverständlich gelten dieselben Regeln auch für alle KSC-Fans.
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Mit Konfliktmanagern und unseren Informationen setzen wir auf Kommunikation und
Kooperation mit allen Fans. Unsere Teams sind an den Polizeiwesten mit der Aufschrift „Anti-Konflikt-Team“ gut erkennbar und stehen jederzeit als Ansprechpartner
für Sie zur Verfügung.
Alle Fahrzeuge (auch Reisebusse) können auf dem für Gästefans gegenüber dem
Stadionhaupteingang reservierten östlichen Teil des „Birkenparkplatzes“ (kostenpflichtig) geparkt werden. Die Zufahrt ist hier allerdings nur von Norden her über die
Theodor-Heuss-Allee möglich.

Die Kassen und Eingänge werden zwei Stunden vor Anpfiff geöffnet sein.

Wir bitten Sie jetzt schon um Ihr Verständnis, dass nach Ende des Fußballspiels ein
Verweilen im Gästebereich des Stadions aus Sicherheitsgründen voraussichtlich erforderlich sein wird. Aufgrund der Lage des Wildparkstadions, der vorhandenen Infrastruktur und der Verkehrssituation ist dies in der Regel unumgänglich. Selbstverständlich stehen Ihnen auch in der Nachspielphase der Cateringservice und die Toiletten im Gästebereich weiterhin zur Verfügung.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass es bei der Abreise wegen umfangreichen
Baumaßnahmen im Stadtgebiet von Karlsruhe zu Verkehrsbehinderungen kommen
kann.

Mit freundlichen Grüßen

Lutz Schönthal
Einsatzleiter der Polizei

