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An den Fußballverein SC Preußen Münster und seine Fans: 

 

Sehr geehrte Fußballfans,  

 

vor dem Spiel Ihrer Mannschaft beim Wuppertaler SV möchten wir Sie über wesentliche Aspek-

te informieren, um ein spannendes und friedliches Fußballspiel zu ermöglichen, sowie  

polizeiliche Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren 

 

Das Einsatzkonzept der Wuppertaler Polizei setzt grundsätzlich auf Dialog. Etwaige Konflikte 

wollen wir im Anfangsstadium durch kommunikative Elemente vermeiden bzw. lösen. Auch bei 

gegenteiligen Meinungen in sportlichen Bezügen, sollte der gegenseitige Respekt das Handeln 

bestimmen. Daher tolerieren wir keinerlei Form der Gewalt und unterstützen eine friedliche 

Fankultur. Gegenüber gewaltbereiten und gewalttätigen Personen wird daher entschlossen und 

konsequent vorgegangen! Personen, welche im Zusammenhang mit dem Fußballspiel  

Straftaten oder bedeutende Ordnungswidrigkeiten begehen, werden das Fußallspiel nicht besu-

chen und ggf. in polizeilichen Gewahrsam genommen. 

 

 

 

Hinweise zum Meisterschaftsspiel:  

 

Die Preußen Münster zustehenden Eintrittskarten ( 750 ausschließlich Stehplatzkarten)  

werden im Vorverkauf in Münster angeboten. 

Es wird daher keine Tageskasse geben.  

 

Fans ohne gültige Eintrittskarte sollten auf einen Anreise nach Wuppertal verzichten.  

Wir weisen darauf hin, dass von außerhalb keine Sicht in das Stadioninnere möglich ist. 

Gewalttätige Ansammlungen im Umfeld des Stadions, sowie im gesamten Stadtgebiet  

Ihre Polizei informiert 

 

Regionalligameisterschaftsspiel zwischen dem Wuppertaler SV und SC Preußen  
Münster, Stadion am Zoo, am Sonntag, 06.03.2022, Anstoß 14:00 Uhr 

 

   bürgerorientiert  -  professionell  -  rechtsstaatlich 



Wuppertal werden nicht geduldet und Verstöße gegen die Rechtsordnung konsequent geahn-

det.  

 

Gemäß Angaben des Wuppertaler SV haben zum Spiel nur Personen Zutritt, die „2 G+ Rege-

lung“ erfüllen (das heißt, zusätzlich zum Impf-oder Genesen-Nachweis ist ein negativer Corona-

Schnelltest erforderlich) vorweisen können.  

Dies wird bei Einlass überprüft und nimmt erfahrungsgemäß mehr Zeit in Anspruch. Der Einlass 

beginnt deshalb bereits um 12:00 Uhr. Es wird dringend empfohlen möglichst frühzeitig das 

Stadion zu betreten und dafür alle erforderlichen Nachweise bereitzuhalten. 

 

Für Gästefans steht ausschließlich der Eingang Kornstraße zur Verfügung.  

Für diese sind, bei Anreise mit privaten PKW, die Parkplätze Kornstraße (unmittelbar angren-

zend an den Gästeeingang), Sonnborner Ufer und Unten Vorm Steeg (Bayersporthalle) vorge-

sehen. 

Eine Anfahrtsbeschreibung entnehmen Sie bei Bedarf bitte der beigefügten Skizze. 

 

 

Hinweise für die Anreise mit Sonder- bzw. Entlastungszügen der DB: 

 

Durch die Deutsche Bahn wird ein Sonderzug für die Fans aus Münster eingesetzt. 

 

Abfahrt: 10:27 Uhr Münster HBF 

Ankunft: 11:39 Uhr Wuppertal-Sonnborn 

 

Die mit dem  Sonder- bzw. Entlastungszügen anreisenden Gästefans werden vom Haltepunkt 

Wuppertal-Sonnborn bis zum Stadion am Zoo nach einer aktuellen polizeilichen Lageeinschät-

zung eventuell von der Polizei zum Stadion begleitet. 

 

Rückfahrt: 16:53 Uhr Wuppertal-Sonnborn 

Ankunft: 18:25 Münster HBF 

 

 

 

 

 

 

 



Besondere Gefahrenhinweise zum Thema Pyrotechnik: 

 

Wir bitten die Besucher eindringlich, auf die Verwendung von Pyrotechnik jeglicher Art im Sta-

dion am Zoo, dem Stadionumfeld sowie bei An- und Abreise zu verzichten. Das Mitführen und 

Verwenden pyrotechnischer Gegenstände ist strikt untersagt. Eine missbräuchliche Benutzung 

wird konsequent und ausnahmslos strafrechtlich verfolgt. In diesem Zusammenhang weisen wir 

darauf hin, dass das Stadion, sowie das Umfeld videoüberwacht sind. Personen, die mit Pyro-

technik in Verbindung gebracht werden können, werden das Fußballspiel nicht besuchen kön-

nen bzw. werden vom Spiel ausgeschlossen. Zudem wird ein Ermittlungsverfahren nach dem 

Sprengstoffgesetz eingeleitet. 

 

 

 

Fanartikel: 

 

Auf der Südtribüne (Stehplatzbereich Gästefans) sind folgende Fanartikel erlaubt: 

kleinere Zaunfahnen; Doppelhalter; -5- Schwenkfahnen mit Fahnenpass oder Personalausweis; 

Schwenkfahnen mit Stocklänge bis 150 cm; Choreografien nur mit Voranmeldung.  

Verboten sind: Blockfahnen und sonstige Gegenstände, die gem. DFB Richtlinien verboten 

sind. Auf Rucksäcke sollte verzichtet werden, da diese bei der Durchsuchung abzugeben sind 

und erst nach Spielende wieder ausgegeben werden. 

Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass das Mitführen von alkoholischen Getränken 

in den Veranstaltungsbereich hinein verboten ist. Erkennbar betrunkenen oder unter Drogenein-

fluss stehenden Personen ist es nicht gestattet, das Stadiongelände zu betreten und werden 

am Eingang vom Ordnungsdienst abgewiesen. Personen mit bundesweitem oder lokalem  

Stadionverbot werden bei erkannten Störungen im Stadionumfeld mit einem Platzverweis be-

legt.  

 

 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit von Fußballfans im Stadion Am Zoo:  

 

Gemeinsam mit den Fans stellen sich der Wuppertaler SV und die Wuppertaler Polizei aktiv 

gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Alle Sicherheits- und Ordnungskräfte sind ange-

halten, gegen rassistische und fremdenfeindlich motivierte Straftaten und Sicherheitsstörungen 

vorzugehen und diese konsequent zu verfolgen. 

 

 



Ziele der Polizei Wuppertal: 

  

Das Ziel der Polizei Wuppertal ist es, die Sicherheit dieses Fußballspieles mit professioneller 

Neutralität zu gewährleisten. Das heißt, wir differenzieren nicht nach Vereinszugehörigkeit, sehr 

wohl aber zwischen friedlichen Fans und Straftätern. 

 

 

Wir wünschen allen Fans ein sportliches und faires Fußballspiel! 

 

 

Ihre Polizei Wuppertal 

 

 
 


