
Faninfos St. Petersburg 

Mit Zenit St. Petersburg wartet in wohl jeder Hinsicht ein dicker Brocken auf Borussia Dortmund. 

Sportlich eine der stärksten Mannschaften im Topf, aber auch aus Fansicht ein dicker Brocken. 

Schließlich ist eine Reise in den Norden Russlands etwas anders zu organisieren, als eine Reise nach 

Neapel oder Marseille. Trotzdem – oder gerade deswegen – war das Interesse der BVB-Fans von 

Anfang an riesig. Wir hätten selbst nicht damit gerechnet, aber alle 1.070 Karten wurden abgesetzt 

und leider sind auch Borussen leer ausgegangen, die auch schon vorher Flüge gebucht und Visa 

beantragt hatten. Für die Betroffenen teuer und mehr als ärgerlich, aber aufgrund der Nachfrage 

leider auch nicht zu ändern. Wir hatten im Dezember die Nachfrage erstmals abgeklopft, damals 

hatten sich jedoch nur gut 500 Fans in eine Liste eingetragen, es sah also gut aus, was die 

Kartensituation anging. Am Ende wurden es eben doch deutlich mehr als diese 500 Fans. Wir haben 

sicher mit unserer Liste nicht alle erreichen können, daher konnten sich viele nicht eintragen. Aus 

diesem Grund mussten wir auch darauf verzichten, diese Liste für den Ticketverkauf heran zu ziehen, 

es wäre schlicht nicht fair gewesen, Fans auszuschließen, die von dieser Liste nichts wussten. 

Für den Gegner sind 1.070 Fans aus dem europäischen Ausland auch sehr ungewöhnlich, normal 

kennt man dort deutlich kleinere Gästegruppen. St. Petersburg gilt unter vielen Fans als heißes 

Pflaster und so haben wir einige Verhaltenshinweise und weitere Tipps für euch zusammengestellt, 

damit diese Reise für alle ein Vergnügen wird. 

Zunächst sei gesagt, dass uns mit St. Petersburg wohl eine der schönsten Städte Europas erwartet, 

die Stadt ist – trotz oder gerade wegen ihrer Entstehungsgeschichte – voller historischer 

Baudenkmäler und einer der Touristenmagneten Russlands. Gerade im Sommer in den sogenannten 

„weißen Nächten“ strahlt die Stadt einen einzigartigen Reiz aus. Die St. Petersburger gelten als 

Gastfreundlich und in der Stadt gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, auszugehen. Ob zum 

essen, trinken, tanzen oder feiern. 

Als wir St. Petersburg im Januar besucht haben, war es sehr, sehr kalt. Inzwischen ist es deutlich 

milder, es kann aber gerade in den Abendstunden immer noch sehr kalt werden. Da St. Petersburg 

am Meer liegt, zieht auch immer ein sehr kalter Wind durch die Stadt. Feste, warme Schuhe und 

Kleidung sind also mehr als angeraten. 

Vom Flughafen St. Petersburg kommt man mit der Buslinie 39 bis zur U-Bahn-Station "Moskovskaja", 

dann bis zum "Nevskij Prospekt".  In Bussen wird von Schaffnern bar kassiert, für die U-Bahn benötigt 

man Jetons, die man vorher an Automaten kauft. Eine Fahrt kostet 25 Rubel, an den Automaten kann 

man mit Scheinen zahlen.  

Es gibt in St. Petersburg Hop on Hop off Sightseeing Busse, die einen im 2-Stunden-Rhythmus für 

500,- Rubel zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten bringen und mehrsprachigen Audiokommentar 

haben. Die Touristeninformation befindet sich an der Eremitage. 

Bitte nutzt nur ausgewiesene, offizielle Taxis! Die anderen Taxis sind nicht anzuraten, Touristen 

zahlen hier meist viel zu viel Geld.  

Wer ohne russische Rubel anreist: Geld direkt am Flughafen holen. Ausreichend mit Bargeld 

eindecken, da man in vielen Restaurants nur bar bezahlen kann. Es gibt aber auch viele 

Geldautomaten in der Stadt. 



Am Sonntag ist ein Feiertag und zwar der der Verteidiger des Vaterlands. Aufgrund der besonderen, 

historischen Bedeutung der Stadt und ihrer Belagerung im 2. Weltkrieg ist gerade dieser Tag, 70 

Jahre nach der Befreiung der Stadt, ein großer Feiertag. Bitte seid euch der Bedeutung bewusst und 

verhaltet euch entsprechend respektvoll. 

Die Polizei von St. Petersburg und auch der Heimverein hat uns den Hinweis gegeben, dass es nicht 

immer ratsam sei, in der Stadt „seine Farben“ zu tragen. BVB-Schal und Mütze sollten also am Abend 

vor dem Spiel im Hotel bleiben. Die Hotels haben wir gesammelt und diese sollen von der Polizei 

bewacht werden, da es in der Vergangenheit vorgekommen sei, dass einzelne Hotels und die darin 

übernachtenden Gästefans überfallen worden seien. 

Am Spieltag bieten wir einen Busshuttle an, den der BVB bezahlt. Die Busse fahren gegen 18:45 Uhr 

vom „Arts Square“, direkt am Russischen Museum, ca.  100 Meter von der Metrostation „Nevsky 

Prospect“. Bitte seid zeitig vor Ort, gegen 18 Uhr werden dort sicher die ersten Fans eintreffen.  

 

Wir möchten euch alle bitten, die angebotenen Busse zu nutzen, da ihr sonst den einzigen Zugang 

zum Stadion gemeinsam mit den Heimfans nutzen müsstet. Unsere Busse dürfen einen 

Nebeneingang ansteuern. Von dort aus laufen wir gemeinsam, begleitet von Ordnungsdienst und 

Polizei in Richtung unseres Blocks, vorbei am einzigen Stadioneingang, der dann geschlossen wird. 

Hier hat es in der Vergangenheit nach Provokationen durch Gästefans auch schon 

Auseinandersetzungen gegeben. Wir gehen davon aus, dass unsere Fans darauf verzichten werden. 



 

Zentraler Eingang. 

Die Heimkurve von Zenit wurde von der UEFA gesperrt. Eine Strafe für Ausschreitungen von Zenit-

Fans beim Auswärtsspiel in Wien. Dadurch steht uns also vermutlich kein stimmgewaltiger Kern 

gegenüber. Es ist aber davon auszugehen, dass sich einige Fans aus den Kurven Plätze in anderen 

Bereichen des Stadions organisieren konnten. 

 

Unsere Fans sind in „Sektor 6“ untergebracht, die Trennung zu den Heimbereichen erfolgt durch 

kleine Zäune, sowie Polizei und Ordnungsdienst. Der BVB hat ebenfalls eigene Ordnungskräfte vor 

Ort, sowohl aus Dortmund, als auch eine kleine Gruppe aus St. Petersburg. 



 

Einlass in den Gästeblock, hier könnte es etwas dauern und eng werden. Bitte habt etwas Geduld. Es 

gibt auch nur einen kleinen Versorgungsstand für Getränke und Speisen, ohne russische Rubel 

werdet ihr dort auch nichts erhalten. Richtet euch bitte darauf ein. 

 

Toilettenanlage direkt hinter dem Gästeblock, die Trennung zwischen Heim- und Gästefans ist hier 

bisher nicht 100%ig gesichert. 



 

Der Gästeblock, „Sektor 6“ 

Nach dem Spiel werden wir – wie wir es schon aus fast allen Europapokalspielen gewohnt sind – für 

eine noch nicht näher definierte Zeit im Gästeblock festgehalten. Wir gehen von mindestens 30 

Minuten aus. 

Bitte beachtet die Busnummern, einige Busse fahren direkt zum Flughafen, andere wieder zurück in 

die Stadt. Wir möchten nicht, dass ihr plötzlich im falschen Bus sitzt und euer Flugzeug verpasst oder 

die Nacht auf dem Flughafenboden verbringen müsst, während das Hotelzimmer leer steht. 

Wir wünschen allen BVB-Fans eine gute An- und Abreise und viel Spaß in der tollen Stadt und 

natürlich auch im Stadion. 

 

Eure BVB-Fanbeauftragten 

 

P.S.: Wir danken dem Fanclub „Reisegruppe Elend“ für einige der hier aufgeführten, praktischen 

Tipps. 

 


