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Erreichbarkeit der Polizei am Spieltag 
Wenn es im Verlauf der An-/ Abreise oder im Stadion Fragen 
oder Probleme gibt, wenden Sie sich bitte an die vor Ort 
eingesetzten Polizeibeamten oder kontaktieren Sie die im 
Stadion hinter der Osttribüne gelegene Stadionwache.  
In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf unter 
110. 
 
Ziele der Polizei Duisburg 
Das Ziel der Polizei Duisburg ist es, auch die Sicherheit dieses 
Fußballspieles mit professioneller Neutralität zu gewährleisten. 
Das heißt, wir differenzieren nicht nach Vereinszugehörigkeit, 
sehr wohl aber zwischen friedlichen und gewaltsuchenden 
bzw. -tätigen Fans. Friedliche, fußballorientierte Fans sind 
jederzeit von Herzen willkommen in Duisburg.  
 
Gefahrenhinweis Pyrotechnik / Verbot der Vermummung  
und Uniformierung 
Wir bitten alle Fans eindringlich, auf die Verwendung von 
Pyrotechnik zu verzichten, um die Gesundheit und das Leben 
anderer nicht zu gefährden. 
Wir weisen darauf hin, dass auch bei Sportveranstaltungen 
und auf dem Weg dorthin für die Besucher ein Vermummungs- 
und Uniformverbot besteht. Darunter fallen auch sogenannte 
(Regen-) Ponchos. Verstöße haben strafrechtliche 
Konsequenzen und können zum Ausschluss von der 
Veranstaltung und gegebenenfalls zu einem bundesweiten 
Stadionverbot führen. 
 
Stadionverbote 
Personen mit bundesweitem oder örtlichem Stadionverbot 
dürfen sich vor und während des Spiels nicht im Stadion 
aufhalten. Zuwiderhandlungen haben unweigerlich eine 
Strafanzeige zur Folge. 
 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit  
Gemeinsam mit den Fans stellen sich Vereine und Polizei aktiv 
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Beachten Sie 
unbedingt die Grundregeln der gegenseitigen Toleranz und 
Akzeptanz. Rassistisch und fremdenfeindlich motivierte 
Straftaten werden nicht toleriert, sondern konsequent verfolgt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hinweise zu praktizierten Sicherheitsvorkehrungen 
Sobald es zu Sicherheitsgefahren im Stadionbereich kommt, 
wird nicht nur der Ordnungsdienst, sondern gegebenenfalls 
auch die Polizei unmittelbar auf die Fans zugehen. Befolgen 
Sie die Anweisungen des Ordnungsdienstes und der Polizei.  
Beachten Sie auch die Blocktrennungen und übersteigen Sie 
keine Zäune oder sonstige Absperrungen. Sie gefährden damit 
die Sicherheit der Veranstaltung und zwingen die 
Ordnungskräfte zum Handeln. Beachten Sie bitte die 
Grundsätze der geltenden Stadionordnung (Hinweise hierzu 
finden sie auf www.msv-duisburg.de unter Arena/Arena-Tipps). 
 
Anreisehinweise und Parken  
Der starke Anreiseverkehr zum weitgehend ausverkauften 
Stadion sowie die begrenzte Parkplatzkapazität werden zu 
Verkehrsstörungen rund um das Stadion führen. Wir möchten 
Sie daher bitten, frühzeitig und mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
anzureisen.  
Das Stadion öffnet um 17:30 Uhr. 
 
Gästefans nutzen bitte den Eingang Süd-Ost! 
 
Die An- und Abreise für Bahnreisende erfolgt über die unweit 
des Stadions gelegene Haltestelle „Im Schlenk“. Organisierte 
Zugreisen sowie regelmäßige S-Bahn-Verbindungen vom/zum 
Hauptbahnhof Duisburg finden hier ihren Halt. 
Ein Busshuttle (Gast) vom Hauptbahnhof findet nicht statt. 
 
Wenn Sie mit dem Pkw anreisen, empfehlen wir folgende 
Route:  
An der A59 AS DU-Großenbaum abfahren - nach links über 
Altenbrucher Damm zur Großenbaumer Allee - nach links in 
die Großenbaumer Allee in Richtung Norden fahren – am 
Ende der Straße nach rechts auf Wedauer Str. bis zum 
Kreisverkehr - dort die dritte Ausfahrt auf den Kalkweg nehmen 
– dem Kalkweg folgen bis zur Einmündung Friedrich-Alfred-
Str. – ab dort den Anweisungen der Polizei folgen. 
 
Reisebusse finden weitere, gesonderte Parkmöglichkeiten 
nahe des Gästeeinganges auf der Friedrich-Alfred-Straße und 
Bertaallee. Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie 
bitte Ihren Fanbeauftragten. 
 
Wir wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise, ein 
sportliches und faires Fußballspiel und einen angenehmen 
Aufenthalt in Duisburg. 
 

Ihre Polizei Duisburg    

 

Willkommen in Duisburg zum Spiel des MSV Duisburg gegen den KFC 
Uerdingen in der 

Schauinsland-Reisen-Arena! 

Vor dem Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem KFC Uerdingen möchte Sie das Polizeipräsidium 
Duisburg über die folgenden Dinge informieren: 


