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Liebe Fußballfreunde des Hamburger SV, 
 

wir freuen uns, dass sie Ihre Mannschaft am 24. Spieltag der 2. Bundesliga gegen den 

Karlsruher SC begleiten. 

Gemeinsam mit Ihnen hoffen wir auf ein gutes und spannendes Fußballspiel, bei dem 

die bessere Mannschaft gewinnen möge. 

 

Um allen Stadiongästen einen reibungslosen Besuch des Spiels zu ermöglichen und 

für alle Fans die Voraussetzungen für eine bestmögliche Unterstützung ihrer 

Mannschaft zu schaffen, möchten sich das Polizeipräsidium Karlsruhe und die 

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe im Vorfeld der Begegnung mit einigen wichtigen 

Informationen an Sie wenden. 

 

„Fair geht vor“ heißt es gemeinhin im Fußball. Dieser Leitgedanke gilt jedoch nicht 

nur für die Mannschaften, sondern auch für ihre Anhänger. 

 

Unabhängig von sportlicher Rivalität appellieren wir als Polizei an die Vernunft aller 

Fußballbegeisterten und vertrauen auf Ihre sportliche Fairness, damit jeder Zuschauer 

die Begegnung friedlich erleben kann. 

 

Aggressionen und gewalttätiges Verhalten im oder außerhalb des Stadions werden wir 

deshalb nicht tolerieren und Randalierern und Straftätern kein Forum bieten. 

Bei jeder Form von strafrechtlich relevantem Fehlverhalten oder gar körperlichen 

Übergriffen werden wir konsequent einschreiten und gegen alle Beteiligte 

– unabhängig von ihrer Vereinszugehörigkeit – rechtliche Schritte einleiten. 

 

Wir weisen besonders darauf hin, dass das Betreten sowie der Aufenthalt auf dem 

Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder sonst berauschte Personen nicht 

gestattet ist. 

 
 

Hier noch einige wichtige Hinweise zur Anreise sowie der aktuellen Situation im 

Stadionbereich: 

 

Anreise mit dem Zug 

Die Bundespolizei wird ihren Teil dazu beitragen, dass Ihre An- und Abreise von 

Hamburg nach Karlsruhe schnell und problemlos verläuft. Wenn sowohl während Ihrer 
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An- und Abreise, als auch während Ihres Aufenthaltes in Karlsruhe keine Störungen 

auftreten oder keine strafbaren Handlungen begangen werden, gibt es keinen Anlass, 

polizeiliche Maßnahmen zu treffen. 

Bei Ihrer Ankunft am Hauptbahnhof Karlsruhe weisen Ihnen die Einsatzkräfte gerne 

den Weg zu den am Hauptausgang bereitgestellten Shuttlebussen, mit welchen Sie 

ohne Probleme den BBBank Wildpark erreichen. Diese Shuttlebusse bringen Sie nach 

Spielende auch wieder zum Hauptbahnhof zurück. Wir weisen darauf hin, dass es aus 

Kapazitätsgründen zu Wartezeiten sowohl am Hauptbahnhof Karlsruhe als auch am 

Stadion kommen kann. 

Sollten Sie mit dem Fanzug (Sonderzug) nach Karlsruhe anreisen, weisen wir Sie 

darauf hin, dass für diesen Zug eine Mitnahme von Pyrotechnik seitens des Betreibers 

untersagt ist. 

 

Anreise mit dem Pkw oder Bus 

Für die Anfahrt über die Bundesautobahn (BAB) 5 empfehlen wir Ihnen dringend, 

die Autobahn an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen, weiter über die 

Bundesstraße (B) 35 in Richtung Graben-Neudorf und die B 36 nach Karlsruhe. Sie 

verlassen die B 36 an der Ausfahrt Karlsruhe-Neureut und fahren weiter über die 

Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee auf den Adenauerring in Richtung 

Stadion. 

Nur über diese Anfahrt gelangen sie zu den für Sie reservierten Parkplätzen. 

Auf Höhe des Stadiongeländes erfolgt eine Sperrung des Adenauerrings für den 

Kraftfahrzeugverkehr, darüber hinaus werden zur Fantrennung polizeiliche 

Gittersperren eingerichtet. Daher ist eine Zufahrt bzw. auch ein Erreichen des 

Gästebereichs zu Fuß aus anderen Richtungen nicht möglich! 

Wir weisen außerdem darauf hin, dass es aufgrund einer Baustelle mit einspuriger 

Verkehrsführung auf dem Adenauerring in Stadionnähe zur Rückstaubildung und 

entsprechenden Verzögerungen kommen kann. 

 

Im Stadion 

Der Gästebereich wurde im Zuge des Stadionumbaus auf die Nord- und Osttribüne 

verlegt (Blöcke „N4“ und „NO“). Der Gästeeingang befindet sich unmittelbar gegenüber 

der Gästeparkfläche auf dem Birkenparkplatz. 
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Für Pkw und „9-Sitzer“ ist eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen auf dem 

Birkenparkplatz reserviert. Parktickets können unmittelbar an der Einfahrt für zehn 

Euro erworben werden. 

 

Reisebusse werden auf dem Adenauerring in Empfang genommen und zu den zur 

Verfügung stehenden Parkflächen im Stadionumfeld gewiesen. 

 

Abschließend weisen wir darauf hin, dass die Polizei zur Gewährleistung der 

Sicherheit und Ordnung das Geschehen auch aus der Luft mit Hilfe einer Flugdrohne 

im Auge behalten wird!  

 

Wir freuen wir uns mit Ihnen auf einen sportlich spannenden und vor allem 

friedlichen Fußballnachmittag! 

 

 

 

Ihr Polizeipräsidium Karlsruhe   Ihre Bundespolizeiinspektion Karlsruhe 

 

 


