
 
          

 
 

 

 

 
Polizeipräsidium Stuttgart, Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße   

 

An den 
Fanbeauftragten von Borussia Dortmund 
mit der Bitte um Weiterleitung 
an die Fans von Borussia Dortmund 
 
 

Fan-Info 
 
 
Liebe Fans von Borussia Dortmund,  
 
am Samstag, den 23.04.2016, dürfen wir sie als Gäste in der Mercedes-
Benz-Arena begrüßen. Wir freuen uns auf einen sportlich interessanten 
und angenehmen Fußballtag. Damit sie in Stuttgart unproblematisch 
zum Spiel kommen können, haben wir ein paar wichtige Informationen 
für sie zusammengestellt.  
Bitte beachten sie vor allem unsere Hinweise zur Verkehrssituation. 
 
 
Gästebusse: 
 
Für Ihre Gästebusse steht in der Benzstraße ausreichend Parkraum zur 
Verfügung. Von dort aus führt sie der Verbindungsweg direkt zum 
Gästezugang. Dort haben sie die Möglichkeit, sich am Imbissstand mit 
Mahlzeiten und Getränken zu versorgen. Bitte beachten sie in diesem 
Zusammenhang, dass im Gästebereich des Stadions kein Alkohol 
ausgeschenkt wird. 
 
Auf Grund mehrerer im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt S21 
eingerichteter Großbaustellen im Stuttgarter Stadtgebiet, mehrerer 
Groß-Veranstaltungen im Neckarpark (Tennis-Grand Prix und 
Stuttgarter Frühlingsfest), müssen sie bei der Anreise mit dem 
Pkw/Reisebus mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. 
Bitte beachten sie, dass die B14 zwischen Schattenring und Stuttgart-
Mitte (Heslacher Tunnel) im Zeitraum 22.-24.04.2016 gesperrt ist. 
 



Des Weiteren müssen sie bei einer Anreise über Stuttgart-Nord auf 
Grund der genannten Veranstaltungen und des geöffneten Zoogartens 
Wilhelma ebenfalls mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen.  
  
Um die Möglichkeit einer rechtzeitigen Anreise zum Stadion 
aufrechtzuerhalten, werden vor allem die anfahrenden Gästebusse 
gebeten, den Gästebus-Parkraum „Benzstraße“ aus Richtung 
Stuttgart-Untertürkheim bzw. B14/Fellbach anzufahren. 
 
Wählen sie hierzu die Fahrstrecke ab  BAB 81: 
BAB 81 - Ausfahrt Mundelsheim - L 1115 Richtung Backnang -  B14 
Richtung Waiblingen/Fellbach - Ausfahrt Benzstraße. 
In der Benzstraße besteht die Möglichkeit, mit Hilfe einer polizeilichen 
Verkehrsregelung einen Kopfwender durchzuführen (vier Fahrstreifen 
Platz), um danach die Gästebusse in Fahrtrichtung Stuttgart-
Untertürkheim direkt vorm Stadion zu parken.  
Gästebusse dürfen nach dem Ende des Fußballspiels nicht 
dauerhaft (z.B. für einen Besuch des Stuttgarter Frühlingsfestes) in 
der Benzstraße parken, sondern müssen sich einen alternativen 
Parkraum suchen. 
 
 
Anfahrt Pkw: 
 
Aufgrund der genannten Veranstaltungen im Bereich des Neckarparks, 
stehen dort leider nur eingeschränkt Parkplätze zur Verfügung. 
Das Parkhaus P7 bietet bei der individuellen Anreise den kürzesten 
Weg ins Stadion und kann gegen eine geringe Parkgebühr genutzt 
werden. Bitte fahren sie das Parkhaus P7 ebenfalls aus Richtung 
Stuttgart-Untertürkheim bzw. B14/Fellbach an.  
Da aufgrund des Fußballspiels diverse Straßen für jeglichen 
Fahrzeugverkehr gesperrt sind, können sie in Stadionnähe Ihr 
Navigationsgerät abschalten. Folgen sie einfach dem Parkleitsystem zu 
Ihrem Ziel und nutzen sie eines der vielen Parkhäuser. 
 
 
Fantrennung: 
 
Um Konflikte jeglicher Art gar nicht erst entstehen zu lassen, findet auch 
in Stuttgart eine konsequente Fantrennung statt. Wenn sie unsere 
praktischen Hinweise zu Ihrer Anfahrt beachten, leisten sie einen 
wertvollen Beitrag zu einem guten Fußballspiel und zu einer 
angemessenen Gewaltprävention. 



Für Fans, die nicht ins Stadion dürfen, besteht in der PSV Gaststätte 
(Fassungsvermögen ca. 150 Personen) die Möglichkeit, das Spiel im 
Fernsehen zu verfolgen. Da die PSV Gaststätte nicht direkt über den 
Gästezugang erreichbar ist, erreichen sie diese am besten, wenn sie von 
den Busparkplätzen in der Benzstraße weiter bis zum Haus des SpOrts 
gehen und vor dem Parkhaus rechts in den Martin-Schrenk-Weg 
einbiegen. Nach ca. 30 Metern gehen sie nach rechts in den Fritz-
Walter-Weg wieder in Richtung der Mercedes-Benz-Arena. Kurz danach 
befindet sich auf der linken Seite die PSV Gaststätte. 
 
 
Allgemeine Informationen: 
 
Informationen über den Einsatz von Bannern und Fahnen für den 
Support Ihrer Mannschaft erhalten sie direkt beim Fanbeauftragten des 
VfB Stuttgart. 
 
Bitte denken sie daran, dass in der Mercedes-Benz-Arena durch den 
Ordnungsdienst Alkoholkontrollen durchgeführt und Personen mit einer 
Alkoholisierung über 1,4 Promille der Zutritt zum Stadion konsequent 
verwehrt werden muss (kein Alkoholausschank im Gästebereich). 
 
Um sich selbst und andere – wie beispielsweise die kleinen Fans im 
Stadion und deren Familien – nicht zu gefährden, weisen wir deutlich auf 
das Verbot von Pyrotechnik hin. Bitte planen sie bei Ihrer Anreise auch 
mit ein, dass Sicherheitskontrollen beim Stadionzutritt durchgeführt 
werden. Diese Kontrollen werden konsequent durchgeführt, auch wenn 
für sie dadurch die Situation entstehen kann, dass sie nicht ganz 
pünktlich zu Spielbeginn ins Stadion gelangen können. Wir bitten um 
Verständnis hierfür. 
 
 
Speziell für Bahnreisende: 
 
Ihre Eintrittskarte für die Arena können sie auch als Fahrkarte im 
öffentlichen Nahverkehr im Bereich des Verkehrs- und Tarifverbunds 
Stuttgart (S-Bahn und Stadtbahn) nutzen. 
Trotz aktueller S21-Bauarbeiten ist vor allem der Bahnhaltepunkt 
Neckarpark für den Zugverkehr geöffnet. Sie können somit den für 
Gästefans günstigsten Bahnhaltepunkt Neckarpark (ca. 500 Meter 
zum Stadion) uneingeschränkt nutzen. 
 
 
 



Umweltzone: 
 
Abschließend noch der Hinweis, dass sich Stuttgart in einer Umweltzone 
befindet, in die sie nur mit einer gültigen Umweltplakette (grün) einfahren 
dürfen. Fahrzeuge mit gelber oder roter Plakette dürfen nicht mehr 
einfahren.  
 
 
Abschließend wünschen wir Ihnen einen sportlich-spannenden und 
angenehmen Tag in Stuttgart sowie viel Spaß in der Mercedes-Benz-
Arena bei Ihrem Fußballspiel. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thomas Engelhardt 
Einsatzleiter  
  
 
 
Anlage 
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