
Fanbrief der Polizei Oberhausen 

Liebe Fußballfreunde, 

am Mittwoch, den 15. Mai 2019, wird im Stadion Niederrhein das Hinspiel des Halbfinales der 

Deutschen Meisterschaft in der Bundesliga der A-Junioren (U19) zwischen FC Schalke 04 und Borussia 

Dortmund ausgetragen. Wir erwarten, dass sehr viele Fußballfans dieses Spiel besuchen werden und 

hoffen auf eine faire und friedliche Partie. Damit das funktionieren kann, gilt es einige Hinweise und 

Informationen zu beachten, die wir im Folgenden für Sie zusammengestellt haben.  

Ziele der Polizei Oberhausen 

Wir freuen uns auf viele Besucher im Niederrhein-Stadion, die ihre Mannschaft gern lautstark 

anfeuern und unterstützen sollen. Unser Ziel ist es, dass das Fußballspiel friedlich abläuft. Deshalb 

sind wir neutral, gesprächsbereit und setzten auf eine deeskalierenden Umgang miteinander.  

Im Sinne der Sicherheit folgen Sie bitte den Anweisungen sowohl der Polizei als auch des 

Ordnungsdienstes.  

Erreichbarkeit der Polizei am Spieltag 

Wir sind für Sie vor Ort ansprechbar. Im Notfall rufen Sie bitte die 110 an.  

An-/Abreise zum/vom Stadion 

Bitte beachten Sie, dass im gesamten Stadionumfeld mit starken Behinderungen durch Staus und 

stockenden Verkehr zu rechnen ist, die durch den erwarteten Berufsverkehr noch verstärkt werden 

könnten. Deshalb empfiehlt die Polizei die Anreise zum Stadion mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Planen Sie zudem ausreichend Zeit für die Einlasskontrolle ein. 

Anreise für die Fans von Borussia Dortmund 

Die Fans von Borussia Dortmund, die mit dem Zug zum Oberhausener Hauptbahnhof anreisen, 

können Shuttle-Busse nutzen, die am Westausgang des Hauptbahnhofs (Ausgang Richtung 

Hansastraße) bereit stehen werden. Diese fahren bis zur Konrad-Adenauer-Allee, von wo der 

Gästeeingang über einen kurzen Fußweg am Ufer des Rhein-Herne-Kanals erreicht werden kann.   

Beachten Sie bei einer Anfahrt mit dem PKW, dass es im gesamten Stadionumfeld zu Behinderungen 

durch Staus und stockenden Verkehr kommen kann.  

• Nutzen Sie am Einkaufszentrum Centro die ausgewiesenen Parkplätze 8, 9, 10 und 11 und 

folgen Sie hier der Beschilderung Richtung Stadion.   

Für den Rückweg gilt dieser Ablauf in umgekehrter Richtung. Der Rückweg kann je nach 

Fanaufkommen etwas länger dauern.  

Aktuelle Informationen 

Unser Social-Media-Team wird Sie ständig mit aktuellen An- und Abreiseinformationen versorgen auf 

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.OB und auf  

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ob.  

Stadion- und Bereichsbetretungsverbote 

Die bundesweiten und lokalen Stadionverbote behalten auch bei diesem Spiel ihre Gültigkeit. Die 

eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden Kontrollen durchführen. 



Pyrotechnik 

Das Abbrennen von Pyrotechnik ist lebensgefährlich und bei öffentlichen Veranstaltungen gesetzlich 

verboten. Wer sich nicht an das bestehende Verbot hält und Pyrotechnik mit sich führt oder 

abbrennt, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Das zieht außerdem ein bundesweites Stadionverbot 

nach sich.    

Wir wünschen allen Fußballfreunden eine angenehme An- und Abreise, ein spannendes und faires 

Fußballspiel sowie einen störungsfreien Aufenthalt in Oberhausen! 

 


