
                                                                                     

bürgerorientiert ● professionell ● rechtsstaatlich 
 

Erreichbarkeit der Polizei am Spieltag 
Wenn es im Verlauf der An-/Abreise oder im Stadion Fra-
gen oder Probleme gibt, wenden Sie sich bitte an die vor 
Ort eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
oder kontaktieren Sie die im Stadion gelegene Stadionwa-
che. Auf den vorgegebenen Wegen zum Stadion setzen wir 
für Sie darüber hinaus Kommunikationsteams ein. In drin-
genden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf mit der 
Rufnummer 110. 
 
Ziele der Polizei Dortmund 
Das Ziel der Polizei Dortmund ist es, die Sicherheit dieses 
Fußballspieles mit professioneller Neutralität zu gewährleis-
ten. Das heißt, wir differenzieren nicht nach Vereinszuge-
hörigkeit, sehr wohl aber zwischen friedlichen und gewalt-
suchenden bzw. -tätigen Personen. Friedliche Fans sind 
jederzeit herzlich willkommen in Dortmund. 
 
Gefahrenhinweis Pyrotechnik  
Das Abbrennen von Pyrotechnik ist im gesamten Stadtge-
biet und im Stadion verboten. Es ist gefährlich und strafbar. 
Sie gefährden sich und unbeteiligte Personen. Unterlassen 
Sie daher das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. 
  
Anreiseempfehlungen 
Auf Grund von Parallelveranstaltungen im Bereich der 
Westfalenhallen/Messehallen war es erforderlich, ein spe-
zielles Anreisekonzept zu entwickeln. Dieses sieht u. a. 
eine besondere, durch die Polizei geschützte, räumliche 
Trennung der Heim- und Gästefans vor. Wir bitten Sie, über 
die für Sie vorgesehen Wege friedlich anzureisen. Die Si-
cherheit der Fans hat für uns oberste Priorität. Bitte haben 
sie Verständnis dafür, dass unfriedliches Verhalten von 
Fans zu Verzögerungen bei der Anreise führen kann. 
Grundsätzlich gilt: Reisen Sie rechtzeitig an und planen Sie 
Zeitreserven ein! 
 
Anreise mit dem Bus 
Mit Shuttle- und Reisebussen anreisende Fans können 
direkt zum Parkplatz D2 im Veranstaltungsbereich fahren 
und binnen weniger Minuten fußläufig das Stadion errei-
chen. 
Die Busanreise, gerade mit den vom FC Schalke 04 kos-
tenlos zur Verfügung stehenden Shuttlebussen, wird als 
Anreisevariante empfohlen. 
 
 
 
 

Anreise mit den Zügen der Deutschen Bahn & dem 
ÖPNV 
Als Anreisende mit den Regel- und Entlastungszügen der 
Bahn haben Sie vom Hauptbahnhof aus die Möglichkeit, 
mit bereitgestellten U-Bahnen bis in den Veranstaltungsbe-
reich zu fahren. Bereits vorhandene Eintrittskarten berech-
tigen zur kostenfreien Hin- und Rückfahrt mit den Bahnen 
aller Verkehrsverbünde in NRW, zu dem auch die U-
Bahnen der Dortmunder Stadtwerke (DSW21) zählen. In-
habende eines „mobile Tickets“ (Apple Wallet) müssen 
zusätzlich zur Eintrittskarte eine DSW21-Fahrkarte mit sich 
führen, um am Veranstaltungstag die Verkehrsmittel zu 
nutzen. Die DSW21-Fahrkarte kann kostenfrei online unter 
https://kombiticket.dsw21.de/ bestellt werden. Um die am 
Nordausgang entstehenden Wartezeiten beim Umsteigen 
in die U-Bahnen so sicher, kurz und angenehm wie möglich 
zu gestalten, wird es auch in diesem Jahr ein geregeltes 
Zugangsverfahren zu den U-Bahnen geben. 
Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass immer nur so 
viele Personen gleichzeitig den U-Bahnbereich betreten, 
wie auch in die bereitstehenden U-Bahnen einsteigen kön-
nen. Bitte beachten Sie, dass die Weiterreise mit den U-
Bahnen nur reibungslos funktioniert, wenn Sie den Anwei-
sungen des DSW21-Personals und der Polizei folgen und 
Störungen jeglicher Art vermeiden. 
 
Individuelle Anreise mit dem PKW 
Bitte nutzen Sie die für Sie ausgewiesenen Parkplätze D1 
(nur halbe Kapazität) und D2 im Veranstaltungsbereich. 
Eine Übersichtskarte des Veranstaltungsbereiches haben 
wir diesem Fanbrief angehängt. 
 
Hinweise zu praktizierten Sicherheitsvorkehrungen 
Bitte denken Sie daran, dass größere Taschen und Ruck-
säcke nicht mehr mit ins Stadion genommen werden dürfen 
und die Aufnahmekapazitäten der Abgabecontainer be-
grenzt sind. Sobald es zu Sicherheitsgefahren im Stadion-
bereich kommt, wird nicht nur der Ordnungsdienst, sondern 
gegebenenfalls auch die Polizei unmittelbar auf die Fans 
zugehen. Befolgen Sie die Anweisungen des Ordnungs-
dienstes und der Polizei. 
Bitte beachten Sie zusätzlich die Glasverbotszone der 
Stadt Dortmund im Veranstaltungsbereich! 
 
Wir wünschen allen Fußballbegeisterten eine gute An- und 
Abreise, ein sportliches und faires Fußballspiel und einen 
angenehmen Aufenthalt in Dortmund. 
 
 
Ihre Polizei Dortmund    

Willkommen zum Derby im Signal Iduna Park in Dortmund 

Liebe Fußballfans des FC Schalke 04! 
Die Polizei Dortmund freut sich am 17.09.2022 auf ein spannendes und faires Derby. Vor der bevorstehen-
den Begegnung möchten wir Ihnen als Gästefans einige wichtige Informationen geben: 


