Wir wollen, dass nicht nur die Spieler,
sondern auch die Zuschauer die Spielregeln einhalten.
Um bei den Heimspielen der TSG 1899 Hoffenheim eine friedliche und tolle Stimmung zu haben, geben der Verein, die Polizei und der Ordnungsdienst nachfolgende
Verhaltenshinweise:

Anbringen von
Bannern, Spruchbändern, Transparenten,
Fahnen und sonstigen
Gegenständen

Fahnen

Mitführen von Doppelstockhaltern
Große Schwenkfahnen

Megafone

Was ist zulässig?

Was ist unzulässig?

An den Rückwänden der Blöcke
E und F haben wir Haken angebracht, an denen ihr für eure
Mannschaft gut sichtbar werben
könnt.
Ebenso haben wir damit kein
Problem, wenn ihr eure Banner
im unteren Bereich des Zaunes
der Spielfeldumfriedung spielfeldseitig anbringt, die Ordner
werden euch dabei behilflich
sein. Hierbei darf eine Höhe von
100 cm nicht überschritten werden. Es empfiehlt sich daher,
Banner in einer Größe von höchstens HxB 100x200 cm mitzubringen. Macht die Banner nicht zu
breit, dann haben auch andere
ausreichend Platz.
Es gilt die Regel: Wer zuerst
kommt, dessen Banner hängt
zuerst. Wenn kein Platz mehr ist,
können an keiner anderen Stelle
weitere Banner oder dgl. angebracht werden.

An den seitlichen Zäunen,
und an den Wellenbrechern dulden wir keine
Banner, Transparente,
Fahnen oder sonstige
Gegenstände.

Stocklänge max. 100 cm
Stockdurchmesser max. 3 cm
Tuchgröße max. 1 qm

Alle Fahnen, die unsere
vorgegebenen
Höchstmaße überschreiten, müs-sen draußen
bleiben.
Grundsätzlich verboten

Ebenso können wir sämtliche Gegenstände mit
diskriminierenden, rassistischen, politischen, heimvereins- oder personenschädigenden Sprüchen
nicht dulden. Ebenso sind
alle Fanutensilien verboten, die gegen die guten
Sitten verstoßen und Aufruf von Gewalt enthalten.

Wir lassen im Blöcken E und F je
zwei große Schwenkfahnen unter
folgenden Voraussetzungen zu:
Der Fahnenträger muss sich
beim Einlass ausweisen und den
erforderlichen Fahnenpass vorlegen. Beachtet bitte, dass die
Fahnen nicht bzw. nur schwer
entflammbar sind.
Wir lassen für euren „Einpeit- Weiter Megafone müssen
scher“ ein Megafon zu, wenn er draußen bleiben.

Choreographien

sich vor dem Zutritt zum Stadion
mit dem Einsatzleiter der Polizei
vor Ort abspricht.
Um Missverständnissen vorzubeugen, bitten wir euch, Choreographien unbedingt mit dem
Einsatzleiter der Polizei vor Ort
abzusprechen.

Feuerwerkskörper,
Leuchtkugeln und
andere
pyrotechnische Gegenstände, namentlich
so genannte bengalische Fackeln
und Rauchpulver

Dürfen grundsätzlich nicht
mitgeführt werden. Es
drohen bei Nichtbeachten
empfindliche Strafen und
Stadionverbot.

Alkoholische Getränke
und anderer berauschende Mittel (Drogen).

Dürfen grundsätzlich nicht
mitgeführt werden.
Ebenso kommen keine
Flaschen, Becher, Krüge
oder Dosen, die aus zerbrechlichem, splitterndem
oder besonders hartem
Material hergestellt sind
mit ins Stadion.

