
 
 
 
 
Ein herzliches „Hallo“ an alle Fans des 1. FC Nürnberg,  
 
 

mit einigen wichtigen Informationen möchte sich das Polizeipräsidium Karlsruhe im 

Vorfeld der Begegnung gegen den Karlsruher SC an Sie wenden. 

 

Die Polizei respektiert den „Fan-Geist“ von Anhängern beider Mannschaften. Um den 

friedlichen und fußballbegeisterten Anhängern einen reibungslosen Besuch des Spiels 

zu ermöglichen, können wir Aggressionen mit strafrechtlicher Relevanz nicht 

akzeptieren. Gehen Sie fair miteinander um. Beleidigungen oder gar körperliche 

Auseinandersetzungen werden die Einsatzkräfte nicht dulden, restriktiv unterbinden 

und strafrechtlich verfolgen. Insofern fordert die Polizei von den Fans auf beiden Seiten 

einen gegenseitigen respektvollen und friedlichen Umgang miteinander.  

 

Hier noch einige wichtige Hinweise zur aktuellen Situation im Stadionbereich: 

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. 

 

Anfahrtsroute: 

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. 

 

 

 



 

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!  

 

 

Nun freuen wir uns mit Ihnen auf einen spannenden und für alle Seiten vor allem 

friedlichen Fußballnachmittag! 

 

 

 

Ihr Polizeipräsidium Karlsruhe 


