
Fanbrief der Polizei Oberhausen 

Liebe Fußballfreunde und Fans von Borussia Dortmund sowie Waldhof Mannheim, 

anlässlich des Meisterschaftsspiels der 3. Bundesliga zwischen Borussia Dortmund II und SV Waldhof 

Mannheim am Samstag, dem 25.02.2023, erwarten wir bis zu 2000 Fans. Wir hoffen auf ein faires 

und friedliches Fest. Das setzt aber auch ein entsprechendes Verhalten voraus. Aus diesem Grund 

haben wir wichtige Hinweise und Informationen für Sie zusammengestellt.  

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 einen 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 

Planen Sie im Vorfeld ausreichend Zeit für die Einlasskontrolle und die Vereinzelungssysteme im 

Gästeeingang ein. 

Gästefans: 

Mit dem Zug anreisende Gästefans können das Niederrheinstadion mit speziell eingesetzten Shuttle-

Bussen erreichen. Diese werden am Westausgang des Hauptbahnhofs (Hansastraße) eingesetzt und 

fahren bis zur Konrad-Adenauer-Allee, von wo der Gästeeingang über einen kurzen Fußweg erreicht 

werden kann. Der Weg bis zum Stadion nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch. 

Für die Anreise per Pkw wird der Bereich südlich des Stadions Niederrhein empfohlen. Hier befinden 

sich keine speziell eingerichteten Parkflächen, sodass die örtlichen Gegebenheiten genutzt werden 

müssen. Des Weiteren können Gästefans den nahe gelegenen Parkplatz 9 des Westfield CentrO als 

Parkmöglichkeit nutzen (am Spieltag ab 12h geöffnet). Von hier erreicht man den Gastbereich des 

Stadions Niederrhein bequem zu Fuß innerhalb von ca. 20 Minuten. 

Heimfans: 

Für eine Anfahrt mit dem PKW stehen in der Nähe nur wenige Parkplätze zur Verfügung. An den 

Spieltagen wird die Zufahrt zur Lindnerstraße über die Konrad-Adenauer-Allee für den privaten 

Verkehr gesperrt. Besucher erreichen das Stadion dann nur noch über die Buschhausener Straße.  

Da der Parkplatz P3 gesperrt ist, steht als Alternative lediglich der Parkplatz 4 an der Max-Eyth-Straße 

zur Verfügung. Das Stadion kann von hier fußläufig in unter 10 Minuten erreicht werden. Bitte 

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

stockenden Verkehr zu rechnen ist. Deshalb empfiehlt die Polizei die Anreise zum Stadion mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln.  

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

Fanaufkommen etwas länger dauern. 

 



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! 

 


