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HeimFanInfo für die Fußballbundesliga
Hannover 96 – RB Leipzig

Verehrte Heimfans !
Fankultur zu unterstützen und zu fördern ist uns in Hannover ein besonderes Anliegen. Mit
unserem polizeilichen Einsatzkonzept wollen wir unseren Beitrag zu einem fanfreundlichen und
sicheren Spieltag leisten. Die am Spieltag eingesetzten Polizeikräfte sind im Umgang mit
Fußballfans erfahren. Sie können sich einer angemessenen Gelassenheit bei fantypischen
Verhaltensweisen gewiss sein. Gleichwohl ist uns bewusst, dass bei dem Aufeinandertreffen von
verfeindeten und rivalisierenden Fangruppen besondere Konflikte entstehen. Ausschreitungen
und sicherheitsgefährdende Verhaltensweisen können wir als Polizei verständlicherweise nicht
tolerieren. Sollten derartige Situationen entstehen, werden wir konsequent einschreiten.
Hinweise zur Fantrennung
Erfahrungsgemäß können Konflikte unter Fangruppen durch Fantrennung wirksam vermieden
werden. Über die Gestaltung ihrer Reisewege / Anmarschwege zur HDI-Arena können Fans an
einer sachgerechten Fantrennung sehr gut mitwirken und damit einen wichtigen Beitrag zur
Verhinderung von Gewalt leisten.

Bitte beachten Sie dazu die Hinweise zur Fantrennung auf der Rückseite!
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Hinweise zur Fantrennung
Fanzone

Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass außerhalb
der
für
Sie
in
rot
gekennzeichneten
Bereiche
(vgl.
Kartenausschnitt) - Fanmärsche und
Zusammenkünfte
größerer
Gruppen
gefahrenträchtig sein können. Diese
Informationen ergehen gleichermaßen an
die Gastfans für den in braun
gekennzeichneten Bereich. Einzelne Fans
können
selbstverständlich
auch
in
Fankleidung ihren Weg in Richtung HDIArena selbst gestalten. Auftreten in
hooliganbzw.
ultratypischen
Verhaltensweisen
sind
vor
dem
Hintergrund einer wirksamen Fantrennung
jedoch generell gefahrenträchtig.

Fanzone

Ein spannendes und faires Spiel und die Sicherheit am Spieltag sind zentrale Faktoren, an
denen auch Fans mitwirken können. Neben der Unterstützung ihrer Mannschaft können Sie
durch die Annahme unserer Empfehlungen einen wesentlichen eigenen Anteil leisten.
Spannung gehört ins Spiel und weder in die Auseinandersetzung mit „gegnerischen“ Fans
noch in das Verhältnis zwischen Fans und Polizei. Mit diesen Worten wünsche ich Ihnen einen
sportlich ereignisreichen Spieltag.
Machen Sie mit !
Hier geht es direkt zu
unserem Twitter-Account!

Guido von Cyrson
Einsatzleiter der Polizei Hannover am Spieltag
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