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Vorbermerkung!"
Dieses Dokument dokumentiert die für den Artikel „Politische Verbote in Stadionordunungen“ auf 
http://lichterkarussell.net abzurufen unter http://lichterkarussell.net/politische-verbote-in-
stadionordnungen/ relevanten Auszüge aus den Stadionordnungen der ersten beiden Männer-
Profi-Fußballligen in Deutschland. ""
Untersucht wurden Folgende Kategorien"
Verbot von:"
-(R) Rechtsextremem, rassistischem, etc."
-(L) Linksextremem"
-(P) Politisch extremem"
-(T) Thor Steinar"
-(AS) Antisemitschem"
-(H) Homophoben"
-(S) Sexistischen"
-(A) Ausländerextremistischem""
Hierbei geht es um explizite Erwähnungen. Ein Ablehnen von Diskriminierung wegen Geschlecht 
oder sexueller Identität wird entsprechend als Verbot von Homophonie und Sexismus aufgefasst, 
während das Ablehnen von Diskriminierung wegen Religion, nicht zu einer Nennung des Verbots 
von Antisemitismus gilt, wenngleich es da Schnittmengen geben mag. Der Begriff des 
Antisemitismus kann aber weiter gefasst werden, weswegen die explizite Nennung hier erforderlich 
ist. Das mögen andere anders sehen.""
Nach untenstehender Analyse ergibt sich folgende Übersicht!"
R (35): DFB, Bayern, Leverkusen, Dortmund, Gladbach, Wolfsburg, Schalke, Mainz, Hertha, 
Stuttgart, Augsburg, HSV, Werder, Hannover, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Freiburg, Nürnberg, 
Braunschweig, Köln, Fürth, Kaiserslautern, Union, St. Pauli, Paderborn, 1860, Sandhausen, 
Düsseldorf, Bochum, Aalen, FSV Frankfurt, Ingolstadt, Bielefeld, Aue, Dresden, Cottbus, ""
L (22): Bayern, Leverkusen, Dortmund, Gladbach, Wolfsburg, Schalke, Hertha, Hoffenheim, 
Freiburg, Nürnberg, Braunschweig, Kaiserslautern, Paderborn, 1860, Sandhausen, Düsseldorf, 
Aalen, FSV Frankfurt, Ingolstadt, Bielefeld, Dresden, Cottbus,""
P (11): Gladbach, Schalke, HSV, Fürth, Kaiserslautern, Union, Paderborn, Sandhausen, Bochum, 
Aalen, FSV Frankfurt,""
T (11): Leverkusen, Dortmund, Wolfsburg, Hertha, HSV, Werder, Hoffenheim, Braunschweig, 
Düsseldorf, Bielefeld, Cottbus,""
AS (11): Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Schalke, Braunschweig, Union, Paderborn, 1860, 
Sandhausen, Bielefeld, Dresden, ""
H (15): Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Mainz, Hertha, HSV, Werder, Hannover, Braunschweig, 
Kaiserslautern, Union, St. Pauli, 1860, Bielefeld, Cottbus,""
S (13): Bayern, Leverkusen, Dortmund, Mainz, Hertha, HSV, Werder, Hannover, Braunschweig, 
Kaiserslautern, St. Pauli, 1860, Cottbus,""
A (2): Schalke, Paderborn""
Nicht aufgeführt: Karlsruher SC - Verweis auf FDGO""

http://lichterkarussell.net
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DFB MUSTERSTADIONORDNUNG!"
http://www.dfb.de/uploads/media/Muster-Stadionordnung_01.pdf""
§ 6 Verbote"
1. Den Besuchern des Stadions ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:"
a) rassistisches, fremdenfeindliches, rechtsradikales und diskriminierendes Propagandamaterial;"
[…]"
2. Verboten ist den Besuchern weiterhin:"
a) rassistische, fremdenfeindliche, rechtsradikale oder diskriminierende Parolen zu äußern oder 

zu verbreiten; "
[…]""
Verboten: (R)!""
FC BAYERN MÜNCHEN!"
http://www.allianz-arena.de/media/native/pdf_dateien/
hausordnung_allianz_arena_april_2012_2_0.pdf""
7."
Als deutliches Zeichen gegen Gewalt, Rassismus, Antisemitismus und jedwede Art der 
Diskriminierung ist es verboten:"
a)"
Kleidung, Fahnen, Transparente, Aufnäher und ähnliches mitzuführen oder zu tragen, deren 
Aufschrift geeignet ist, Personen aufgrund ihrer/ihres Hautfarbe, Religion, Herkunft, Geschlechts 
oder sexuellen Orientierung zu diffamieren oder deren Aufschrift Symbole zeigt, die 
verfassungsfeindlich sind oder nach anerkannter Ansicht im rechtsextremen bzw. 
fremdenfeindlichen Bereich anzusiedeln sind; entsprechendes gilt für sichtbare Körpersignaturen 
dieser Art."
b)"
Kleidungsstücke mitzuführen oder zu tragen, deren Hersteller, Vertreiber oder Zielgruppe nach 
anerkannter Ansicht im rechtsextremen oder fremdenfeindlichen Bereich anzusiedeln sind."
c)"
Rassistisches, fremdenfeindliches, Gewalt verherrlichendes, diskriminierendes sowie rechts- und/
oder linksradikales Propagandamaterial in die Anlage einzubringen."
d)"
Äußerungen, Gesten oder Parolen zu zeigen oder zu rufen, die nach Art oder Inhalt geeignet sind, 
Personen aufgrund ihrer/ihres Hautfarbe, Religion, Herkunft, Geschlechts oder sexuellen 
Orientierung zu diskriminieren. "
[…]""
Verboten: (R), (AS), (L), (H), (S)!""
FC BAYER LEVERKUSEN!"
http://www.bayer04.de/bilder/clbldr/09_10/pdf/stadionordnung_0910.pdf""
§ 6 Verbote"
(1) Den Besuchern ist das Mitführen folgender Sachen im Stadion untersagt:"
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(a) rassistisches, fremdenfeindliches, gewaltverherrlichendes, diskriminierendes sowie rechts- und/
oder linksradikales Propagandamaterial; entsprechendes gilt für Kleidung, die Schriftzüge oder 
Symbole mit rassistischer, fremdenfeindlicher, gewaltverherrlichender, diskriminierender sowie 
rechts- und/oder linksradikaler Tendenz aufweisen oder rechtsradikales Propagandamaterial;"
(b) Die Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH setzt ein deutliches Zeichen gegen Rechts. 
Insbesondere wird Zuschauern, die Kleidung der Fa. „Thor Steinar“ tragen, der Zugang zur 
BayArena verwehrt. Die Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH möchte mit diesen Maßnahmen, die 
bereits von einigen Vereinen ergriffen wurden, deutlich machen, dass sich der Club eindeutig von 
diesen Besuchern distanziert, die rechtsextremes Gedankengut – ob verschlüsselt in Symbolen 
oder offen – in die BayArena tragen."
(c) werbende, kommerzielle, politische oder religiöse Gegenstände"
aller Art, einschließlich Banner, Schilder, Symbole oder Flugblätter;"
[…"
](2) Verboten ist den Besuchern weiterhin:"
(a) rassistische, fremdenfeindliche, gewaltverherrlichende, diskriminierendes sowie rechts-"
und/oder linksradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten; öffentlich in irgendeiner Form die 
Menschenwürde einer anderen Person – insbesondere der Spieler, Trainer, Schiedsrichter, 
Schiedsrichterassistenten, anderen Offiziellen und Zuschauer – durch herabwürdigende, 
diskriminierende oder verunglimpfende Äußerungen, Gesänge, Parolen oder auf andere Weise 
(z.B. durch das Entrollen von Transparenten) in Bezug auf Rasse, Geschlecht, Sprache, Religion 
oder Herkunft zu verletzen oder sich auf andere Weise rassistisch und/ oder menschenverachtend 
zu verhalten;"
[…]""
Verboten: (R), (L), (T), (S)!"
BORUSSIA DORTMUND!"
http://www.bvb.de/Tickets/AGB/SIGNAL-IDUNA-PARK-Stadionordnung""
§ 6a Besondere Bestimmungen zur Ausübung des Hausrechtes""
1. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA und die BVB Stadion GmbH sprechen sich gegen 

rassistische, gewaltverherrlichende, antisemitische, nationalistische, ausländerfeindliche sowie 
rechts- und/oder linksextreme Tendenzen jeder Art, diesbezüglich politische Agitation und 
Meinungskundgebung aus. Der Veranstalter behält sich daher vor, von seinem Hausrecht 
Gebrauch zu machen und Personen, 
(a) die links- und/oder rechtsradikalen Parteien, Vereinigungen oder Organisationen angehören 
und/oder 
(b) eindeutig der links- und/oder rechtsradikalen Szene zuzuordnen sind und/oder 
(c) bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische, 
diskriminierende, gewaltverherrlichende, diffamierende oder sonstige menschenverachtende 
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, 
den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren, von dieser auszuschließen und/oder – auch im 
Vorfeld – ein örtliches Stadionverbot auszusprechen; § 8 Abs. 7 gilt entsprechend.""

§ 7 Verbot""
Den Besuchern des Stadions ist das Mitführen bzw. Nutzen folgender Gegenstände untersagt: 
Gegenstände und/oder Medien mit einem rassistischen, fremdenfeindlichen, 
gewaltverherrlichenden, diskriminierenden sowie rechts- und/oder linksradikalen Inhalt auch dann, 
wenn es strafrechtlich nicht relevant ist; entsprechendes gilt insbesondere für Kleidung (z.B. mit 
Schriftzügen und/oder Symbolen wie: Thor Steinar, Consdaple, Borussenfront etc.);"
[…]"
Verboten ist den Besuchern weiterhin, im Stadion und/oder in den Anlagen:"
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Äußerungen, Gesten und/oder ein äußeres Erscheinungsbild, die bzw. das nach Art und Inhalt 
objektiv geeignet sind, Dritte zu diffamieren, insbesondere aufgrund von Hautfarbe, Religion, 
Geschlecht, sexueller Orientierung, Abstammung bzw. ethnischer Herkunft; dies beinhaltet 
insbesondere das Verbot, rassistische, fremdenfeindliche, gewaltverherrlichende, 
diskriminierendes sowie rechts- und/oder linksradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten oder 
Tattoos und/oder Körperschmuck, die bzw. der Schriftzüge oder Symbole mit eindeutiger 
rassistischer, fremdenfeindlicher, gewaltverherrlichender, diskriminierender sowie rechts- und/oder 
linksradikaler Tendenz aufweisen bzw. aufweist, zur Schau zu stellen oder allgemein sichtbar zu 
tragen; […]""
Verboten: (AS), (R), (L), (T), (S), (H)!
Besonderheit: Verbot von Kleidungsstücken der Borussenfront!"
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH!"
https://www.borussia-ticketing.de/docpages.aspx?pagename=legalinfo""
§ 4 – Kontrolle durch den Ordnungsdienst""
[…]"
5.  Der Verein Borussia VfL 1900 Mönchengladbach spricht sich gegen fremdenfeindliche, 
rassistische, gewaltverherrlichende, links-bzw. rechtsextreme Tendenzen aus. Aus diesem Grund 
können Personen, die vor allem von ihrem äußeren Erscheinungsbild in Zusammenhang mit ihrer 
politischen Einstellung den Eindruck einer extremen Haltung erwecken, von Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden. Zum äußeren Erscheinungsbild zählt insbesondere eine typische 
Bekleidung, mit themenbezogenen Schriftzeichen, bei denen verschiedene Zahlen bzw. 
Buchstabenkombinationen die Haltung des Trägers deutlich machen oder bestimmte Marken, die 
als Erkennungsmerkmal dienen. Weiterhin können Personen, die eine solche extreme Haltung 
durch Fahnen, Aufnäher, Propagandamaterial oder Ausrufe darstellen, von Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden."""
§ 6 – Verbote""
[…]""
2.  Es ist insbesondere untersagt:""
a) Menschenverachtende, gewaltverherrlichende, rassistische, fremdenfeindliche, rechts – bzw. 
linksradikale, politisch – extremistisch, obszöne – anstößige oder provokative -beleidigende 
Parolen zu äußern oder zu verbreiten.""
b) Grußformen, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten und Symbole 
von Verfassungswidrigen oder feindlichen Organisationen zu zeigen.""
[…]""
§ 7 – verbotene Gegenstände""
1. Das Mitführen, Bereithalten und Überlassen folgender Gegenstände ist untersagt:""
a) Menschenverachtendes, rassistisches, fremdenfeindliches, rechts-bzw. linksradikales oder"
gewaltverherrlichendes Propagandamaterial;""
b) Symbole von verfassungswidrigen oder feindlichen Organisationen zu zeigen"
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"
[…]""
n) Werbende oder kommerzielle Gegenstände sowie politisch – extremistisch, obszön -anstößige, 
provokativ -beleidigend oder religiöse Gegenstände aller Art, wie Banner, Schilder, Flugblätter 
ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Veranstalter;""
[…]""
Verboten: (R), (L), (P)""
VFL WOLFSBURG!"
https://www.vfl-wolfsburg.de/info/arena/besucherservice/stadionordnung.html""
§ 5 – Eingangskontrollen/Kontrollen durch den SOD""
[…]""
8. Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH steht für eine weltoffene, tolerante Fußballkultur und verurteilt 
fremdenfeindliche, rassistische, homophobe, gewaltverherrlichende, antisemitische, links- bzw. 
rechtsextreme Verhaltensweisen, Lebensanschauungen und politische Einstellungen. Aus diesem 
Grund können Personen, die mit ihrem äußeren Erscheinungsbild den Eindruck erwecken, dass 
sie eine solche Verhaltensweise, Lebensanschauung oder politische Einstellung vertreten, von 
allen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Zum äußeren Erscheinungsbild zählen 
insbesondere eine typische Bekleidung mit themenbezogenen Schriftzeichen, bei denen 
verschiedene Zahlen bzw. Buchstabenkombinationen die Einstellung des Trägers deutlich machen, 
oder bestimmte Bekleidungsmarken, die als Erkennungsmerkmal für eine solche Einstellung 
dienen (z. B. Thor Steinar oder Consdaple). Weiterhin können Personen, die eine solche 
Verhaltensweise, Lebensanschauung oder politische Einstellung durch Fahnen, Aufnäher, 
Propagandamaterial, Aufrufe oder Äußerungen zum Ausdruck bringen, von allen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden."""
§ 7 - Verbote""
[…]""
2. Das Provozieren anderer Zuschauer zu Hass oder Gewalt gegenüber den Schiedsrichtern, 
Spielern oder sonstigen Personen ist verboten.""
3. Den Besuchern ist das Mitführen, Bereithalten und Überlassen folgender Gegenstände in der 
ARENA untersagt:""
a. rassistisches, fremdenfeindliches und rechtsradikales Propagandamaterial;"
b. werbende oder kommerzielle Gegenstände sowie politische oder religiöse Gegenstände aller 
Art, wie Banner, Schilder, Flugblätter o.ä. ohne ausdrückliche Genehmigung durch den 
Veranstalter;""
[…]""
5. Verboten ist den Besuchern weiterhin:""
a. rassistische, fremdenfeindliche oder rechtsradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten, 

sowie extreme Handlungen jeder Art zu begehen;"
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[…]""
Verboten: (R), (AS), (H), (L), (T)!""
FC SCHALKE 04!"
http://www.schalke04.de/de/stadion-und-tickets/veltins-arena/stadionordnung/page/285--278--.html""
§3 Eingangskontrollen""
[…]""
6. Der Verein FC Schalke 04 spricht sich gegen fremdenfeindliche, rassistische, 
gewaltverherrlichende, antisemitische, links-, ausländer- und rechtsextreme Tendenzen aus. Daher 
können Personen, die insbesondere von ihrem äußeren Erscheinungsbild in Zusammenhang mit 
ihrer politischen Einstellung den Eindruck einer extremen Haltung erwecken, von Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden. Zum äußeren Erscheinungsbild zählt insbesondere eine typische 
Bekleidung, auch mit themenbezogenen Schriftzeichen, bei denen verschiedene Zahlen- bzw. 
Buchstabenkombinationen die Haltung des Trägers deutlich machen. Weiterhin können Personen, 
die eine solche extreme Haltung durch Fahnen, Propagandamaterial oder Ausrufe darstellen, von 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden."""
§ 5 Verbote""
1. Besuchern, die sich im Geltungsbereich dieser Stadionordnung befinden, ist das Mitführen 
folgender Sachen untersagt:""
[…]""
n. gewaltverherrlichendes, rassistisches, fremdenfeindliches, antisemitisches sowie rechts- und 
linksradikales Propagandamaterial;""
[…]""
2. Den Besuchern ist weiterhin verboten:""
[…]""
l. gewaltverherrlichende, rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische sowie rechts- und 
linksradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten sowie Bevölkerungsgruppen durch 
Äußerungen, Gesten oder sonstiges Verhalten zu diskriminieren;""
[…]""
Verboten: (A), (AS), (R), (L), (P)!""
FSV MAINZ 05!"
http://www.mainz05.de/mainz05/en/stadion/coface-arena/stadionordnung.html""
§7 Verbote"
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"
(1) Den Besuchern des Stadions ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:""
    rassistisches, fremdenfeindliches und rechtsradikales Propagandamaterial;"
    Waffen jeder Art;"
   […]""
(3) Verboten ist den Besuchern weiterhin:""
 -   Parolen zu rufen, die nach Art oder Inhalt geeignet sind, Dritte aufgrund ihrer/ihres Hautfarbe, 
Religion, Geschlechts, oder sexuellen Orientierung zu diffamieren;"
-    Fahnen, Transparente, Aufnäher oder Kleidungsstücke zu tragen oder mitzuführen, deren 
Aufschrift geeignet ist, Dritte aufgrund Ihrer/ihres Hautfarbe, Religion, Geschlechts oder sexuellen 
Orientierung zu diffamieren oder deren Aufschrift Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen 
zeigt;"
-    beleidigende und feindliche Schriftzüge gegen die Polizei, wie z.B. „A.C.A.B.“ („all cops are 
bastards“) auf Transparenten, T-Shirts, etc. sind verboten;"
 -   Kleidungsstücke zu tragen oder mitzuführen, deren Herstellung, Vertrieb oder Zielgruppe nach 
allgemein anerkannter Ansicht im rechtsextremen Feld anzusiedeln sind;"
 -   rassistische, fremdenfeindliche oder rechtsradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten;""
[…]""
Verboten: (R), (H), (S)!
Besonderheiten: Polizeibeleidigungen werden explizit verboten!""
HERTHA BSC!"
http://www.herthabsc.de/fileadmin/downloads/tickets/AGBs_DE_13-14_neu.pdf""
AGB:"
§3 EINGANGSKONTROLLE"
[…] Erkennbar alkoholisierte, erkennbar unter sonstigen Drogen stehende, vermummte und/oder 
mit auf rassistischer, fremdenfeindlicher oder rechtsradikaler Einstellung hinweisender Kleidung 
versehene Personen sind von der Veranstaltung ausgeschlossen. […]""
§4 VERBOTE"
Aus Sicherheitsgründen ist den Besuchern des Stadions das Mitführen und Benutzen"
folgender Gegenstände untersagt: […] Rassistisches, fremdenfeindliches und rechtsradikales"
Propagandamaterial; […]""
§5 VERHALTEN IM STADIONBEREICH"
Innerhalb der Stadionanlagen hat sich jeder Besucher so zu verhalten, dass kein anderer"
geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder"
belästigt wird. Verbale Äußerungen, Parolen oder Fangesänge sowie entsprechende"
Gesten und Symbole, die nach Art oder Inhalt geeignet sind Dritte aufgrund von Hautfarbe,"
Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Beruf zu diffamieren oder als Kennzeichen"
verfassungswidriger Organisationen eingestuft sind oder diesen ähnlich sehen sind verboten."
[…]"""
SO/HO: 
§6 VERBOTE"
1. Wenn nicht anders vom Stadionbetreiber (OSta BG) oder Veranstalter autorisiert, wird"
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allen Personen, die das Gelände betreten, untersagt, folgende Gegenstände auf das Gelände zu 
bringen oder einen der folgenden Gegenstände mitzuführen: a. rassistisches,fremdenfeindliches, 
rechtsradikales, nationalsozialistisches oder politisches Propagandamaterial; entsprechendes gilt 
für Kleidung, die Schriftzüge oder Symbole mit rassistischer, fremdenfeindlicher, 
gewaltverherrlichender, diskriminierender sowie rechts- und/oder linksradikaler Tendenz. Hertha 
BSC setzt ein deutliches Zeichen gegen Rechts. Insbesondere wird Zuschauern, die Kleidung der 
Firma „Thor Steinar“ tragen, der Zugang zum Olympiastadion verwehrt."
Hertha BSC möchte mit diesen Maßnahmen, die bereits von einigen Vereinen ergriffen wurden,"
deutlich machen, dass sich der Club eindeutig von diesen Besuchern distanziert, die"
rechtsextremes Gedankengut – ob verschlüsselt in Symbolen oder offen – in das"
Olympiastadion tragen; "
b. Fahnen, Doppelhalter, Spruchbänder usw. mit beleidigenden Buchstabenkombinationen, Worten 
oder Sprüchen (z.B. A.C.A.B. o.ä.) sowie Kleidungsstücke mit diesen Aufschriften "
[…]"
p. jegliche werbende, kommerzielle, politische oder religiöse"
Gegenstände, einschließlich Banner, Schilder, Symbole und Flugblätter. "
[…]""
Verboten: (R), (L), (S), (H), (T)!
Besonderheiten: ACAB"""
VFB Stuttgart!"
http://www.mercedes-benz-arena.de/de/besucher-service/stadionordnung/page/85-0-11-.html""
§ 4 Verbote"
(1) Den Besuchern ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:"
[…]"
4. Fahnen oder Transparente mit Aufforderungen, die einen Straftatbestand erfüllen oder gegen 
die guten Sitten verstoßen,"
5. rassistisches, fremdenfeindliches oder rechtsradikales Propagandamaterial,"
[…]"
(2) Verboten ist weiterhin:"
[…]"
4. Rassistisches, fremdenfeindliches oder rechtsradikales Gedankengut zu äußern, durch Gesten 
kundzutun oder durch entsprechendes Material zu verbreiten;"
[…]""
Verboten: (R)"""
FC AUGSBURG!"
http://www.fcaugsburg.de/html/img/pool/Hausordnung_SGL_arena.pdf""
§ 3"
Verhalten im Stadion und den dazugehörigen Stadionanlagen"
[…]"
(3) Es ist verboten, "
[…]"
12. mit rassistischen, fremden- oder staatsfeindlichen Symbolen versehene oder darauf 
hinweisende Kleidung zu tragen oder mitzuführen, gewaltverherrlichendes, rassistisches, 
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fremdenfeindliches, radikales Propagandamaterial mitzuführen, entsprechende Parolen zu äußern 
oder zu verbreiten sowie Bevölkerungsgruppen durch Äußerungen oder Gesten zu diskriminieren, "
[…]""
Verboten: (R)!
Besonderheiten: „staatsfeindliche Symbole“"""
HAMBURGER SV""
http://www.hsv.de/fileadmin/redaktion/Tickets/Saison_10_11/Arenaordnung_%20Imtech
%20Arena_02.pdf""
§ 6 Verbote"
[…]"
(2) Den Besuchern der Arena ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:  
[…]"
l) rassistisches, fremdenfeindliches, gewaltverherrlichendes, diskriminierendes sowie politisch 
radikales Propagandamaterial; Entsprechendes gilt für Kleidung, die Schriftzüge oder Symbole mit 
eindeutiger rassistischer, fremdenfeindlicher, gewaltverherrlichender, diskriminierender sowie 
politisch radikaler Tendenz aufweist.""
Zuschauern, die Kleidung der Label "Thor Steinar" und „Consdaple" tragen, wird der Zugang zur 
Imtech Arena verwehrt.Des weiteren behält sich der HSV vor, Zuschauern, die durch Ihre Kleidung 
oder ihr sonstiges Auftreten eindeutig einem politisch radikalen Spektrum zuzuordnen sind, den 
Zutritt zur Arena zu verweigern, bzw. sie aus dieser zu verweisen. "
[…]"
(4) Das Mitführen von Spruchbändern oder ähnlichen Transparenten, Bannern oder Plakaten im 
gesamten Geltungsbereich dieser Arena-Ordnung ist nur nach vorheriger Genehmigung durch die 
zuständige Stelle des HSV gestattet."
[…]"
Eine Genehmigung wird versagt, wenn der textliche oder bildliche Inhalt eines Spruchbandes 
Folgendes enthält:"
[…]"
b) rassistische, sexistische, homophobe oder jegliche andere Art diskriminierender Äußerungen,"
[…]"
e) politische, unangemessene religiöse oder andere,nicht mit der Veranstaltung inhaltlich 
zusammenhängende Äußerungen"
[…]"
Verboten: (R), (P), (T), (S), (H)"""
SV WERDER BREMEN!"
http://www.werder.de/de/stadien/weser-stadion/stadionordnung.php""
§6 Verbote""
1. Untersagt sind im räumlichen Geltungsbereich Äußerungen sowie Gesten, die nach Art oder 
Inhalt geeignet sind, Dritte zu diffamieren, insbesondere aufgrund von Hautfarbe, Religion, 
Geschlecht, sexueller Orientierung oder Abstammung bzw. ethnischer Herkunft.""
2. Verboten ist im räumlichen Geltungsbereich ein äußeres Erscheinungsbild, das nach objektiver 
Auffassung eine rassistische, fremdenfeindliche, gewaltverherrlichende, diskriminierende, 
demokratie- und/oder verfassungsfeindliche Einstellung dokumentiert. Zum äußeren 
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Erscheinungsbild zählen insbesondere Kleidung (z.B. von „Thor Steinar"), sichtbare Tattoos und 
Körperschmuck.""
3. Besuchern ist das Mitführen folgender Gegenstände im Stadion untersagt:""
[…]""
b. Material, insbesondere Spruchbänder, Banner, Fahnen, Plakate und Transparente, mit 
beleidigenden, rassistischen, fremdenfeindlichen, gewaltverherrlichenden, diskriminierenden, 
demokratie- und/oder verfassungsfeindlichen Inhalten;""
Verboten: (R), (S), (H), (T)!
Besonderheiten: Statt auf „Linksextremismus“ verweist der SVW auf 
Demokratiefeindlichkeit.!""
HANNOVER 96!"
http://www.hannover96.de/CDA/fileadmin/1112_Dateien/PDF_s/
Stadionordnung_fuer_die_AWDarena_Hannover1112.pdf""
§ 4 Verbote"
(1) Verboten sind verbale Äußerungen, Parolen oder Fangesänge sowie entsprechende Gesten 
und Symbole, die nach Art oder Inhalt geeignet sind, Dritte aufgrund von Hautfarbe, Religion, 
Geschlecht oder sexueller Orientierung zu diffamieren oder die als Kennzeichen 
verfassungsfeindlicher Organisationen eingestuft sind oder diesen zum Verwechseln ähnlich 
sehen."
Das gilt auch für das Tragen und Mitführen von Fahnen, Transparenten, Aufnähern oder 
Kleidungsstücken."
Verboten sind weiterhin Kleidungsstücke, deren Herstellung, Vertrieb oder Zielgruppe nach 
allgemein anerkannter Auffassung einen rechtsextremen Bezug dokumentiert. "
[…]""
Verboten: (R), (S), (H)"""
HOFFENHEIM!"
http://www.achtzehn99.de/assets/downloads/arena/StadionordnungArena.pdf""
14 Verbote"
14.1 Personen im Geltungsbereich dieser Stadionordnung ist das Mitführen folgender 
Gegenstände untersagt:"
[…]"
- rassistisches, fremdenfeindliches, gewaltverherrlichendes, diskriminierendes sowie rechts-und 
oder linksradikales Propagandamaterial; entsprechendes gilt für Kleidung (z.B. „Thor Steinar“), die 
Schriftzüge oder Symbole mit eindeutiger rassistischer, fremdenfeindlicher, gewaltverherrlichender, 
diskriminierender sowie rechts- und/oder linksradikaler Tendenz aufweisen;"
[…]""
Verboten: (R), (L), (T) !""



LICHTERKARUSSELL.NET // STADIONORDNUNGEN PDF Seite �11

EINTRACHT FRANKFURT!"
http://www.commerzbank-arena.de/service/stadionordnung""
§ 5 Verbote""
1. Besucher, die sich im Geltungsbereich der Stadionordnung für die Commerzbank-Arena 

befinden, ist das Mitführen folgender Sachen untersagt:  
[…] 
k. rassistisches, fremdenfeindliches und radikales Propagandamaterial."

2. Untersagt ist solchen Besuchern weiterhin:  
[…] 
h. rassistische, fremdenfeindliche oder radikale Parolen, namentlich rechtsradikale Parolen zu 
äußern oder zu verbreiten bzw. durch Gesten eine rechtsradikale Haltung kundzugeben; 
[…]""

Verboten: (R)!""
SC FREIBURG!"
www.scfreiburg.com/verein/daten-fakten/stadion/stadionverordnung""
§ 3 Verbote"
(1) Den Besuchern ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:"
1. rassistisches, fremdenfeindliches, rechts- oder linksradikales oder sonstiges 

volksverhetzendes oder beleidigendes Propagandamaterial,"
[…]"
(2) Den Besuchern ist außerdem verboten:"
1. rassistische, fremdenfeindliche, rechts- oder linksradikale oder sonstige volksverhetzende oder 

beleidigende Parolen zu äußern oder zu verbreiten,"
[…]"
§ 8 Ordnungswidrigkeiten"
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig"
[…]"
4. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 rassistische, fremdfeindliche, rechts- bzw. linksradikale oder sonstige 
volksverhetzende oder beleidigende Parolen äußert oder verbreitet,""
Verboten: (R), (L)!""
1. FC NÜRNBERG!"
http://www.fcn.de/tickets/agbstadionordnung/""
§ 3 Eingangskontrolle"
[…]"
Erkennbar […] mit auf rassistischer, fremdenfeindlicher oder rechtsradikaler Einstellung 
hinweisender Kleidung versehene Personen sind von der Veranstaltung ausgeschlossen."
[…]"
§ 4 Verbote"
Aus Sicherheitszwecken ist den Besuchern des Stadions das Mitführen und Benutzen folgender 
Gegenstände untersagt:"
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[…]"
Gegenstände und/oder Medien mit einem rassistischen, fremdenfeindlichen, 
gewaltverherrlichenden, diskriminierenden sowie rechts- und/oder linksradikalen Inhalt;"
[…]"
§ 5 Verhalten im Stadionbereich"
[…]"
Weiterhin ist es im Stadionbereich verboten,"
     rassistische, fremdenfeindliche oder rechtsradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten,"
[…]""
Verboten: (R), (L)!""
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG!"
http://www.eintracht-stadion.com/fileadmin/downloads/stadion/130829_Stadionordnung_Eintracht-
Stadion.pdf""
§ 4 Eingangskontrolle"
[…]"
(7)"
Bei Veranstaltungen des BTSV Eintracht von 1895 e.V. bzw. der Eintracht Braunschweig GmbH & 
Co. KGaA gilt ergänzend: Der BTSV Eintracht von 1895 e.V. und die Eintracht Braunschweig 
GmbH & Co. KGaA stehen für eine weltoffene, tolerante Sport- und Fußballkultur und sprechen 
sich gegen fremdenfeindliche, rassistische, homophobe, gewaltverherrlichende, antisemitische, 
links- bzw. rechtsextreme und ausländerfeindliche Verhaltensweisen, Lebensanschauungen und 
politische Einstellungen aus. Aus diesem Grund können Personen, die mit ihrem äußeren 
Erscheinungsbild den Eindruck erwecken, dass sie eine solche Verhaltensweise, 
Lebensanschauung oder politische Einstellung vertreten, von allen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden. Zum äußeren Erscheinungsbild zählen insbesondere eine typische 
Bekleidung mit themenbezogenen Schriftzeichen, bei denen verschiedene Zahlen bzw. 
Buchstabenkombinationen die Einstellung des Trägers deutlich machen oder bestimmte 
Bekleidungsmarken, die als Erkennungsmerkmal für eine solche Einstellung dienen (z. B. Thor 
Steinar oder Consdaple). Weiterhin können Personen, die eine solche Verhaltensweise, 
Lebensanschauung oder politische Einstellung durch Fahnen, Aufnäher, Propagandamaterial, 
Aufrufe oder Äußerungen zum Ausdruck bringen, von allen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden."
[…]""
§ 7 Verbote"
(1) Den Besuchern des Stadions ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:"
a) Gegenstände, Materialien und/oder Medien mit einem rassistischen, fremdenfeindlichen, 
homophoben, gewaltverherrlichenden, antisemitischen, diskriminierenden, ausländerfeindlichen 
sowie rechts- und/oder linksradikalen Inhalt; entsprechendes gilt insbesondere für Kleidung (z.B. 
mit Schriftzügen und/oder Symbolen wie: Thor Steinar, Consdaple etc.), und/oder Körperschmuck, 
die bzw. der Schriftzüge oder Symbole mit eindeutiger rassistischer, fremdenfeindlicher, 
homophober, gewaltverherrlichender, antisemitischer, diskriminierender, ausländerfeindlicher sowie 
rechts- und/oder linksradikaler Tendenz/Inhalten aufweisen bzw. aufweist;"
[…]"
(2)"
Verboten ist den Besuchern weiterhin:"
a)Äußerungen, Gesten und/oder ein äußeres Erscheinungsbild, die bzw. das nach Art und Inhalt 
objektiv geeignet sind, Dritte zu diffamieren oder zu verletzten, insbesondere aufgrund von 
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Abstammung bzw. ethnischer Herkunft; 
Dies beinhaltet insbesondere das Verbot, rassistische, fremdenfeindliche, ausländerfeindliche, 
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gewaltverherrlichende, antisemitische sowie rechts- oder linksradikale Parolen zu äußern oder zu 
verbreiten sowie Bevölkerungsgruppen durch Äußerungen, Gesten oder sonstige Verhalten zu"
diskriminieren oder sich auf andere Weise rassistisch und/oder menschenverachtend zu verhalten;"
[…]""
Verboten: (R), (L), (H), (S), (AS), (T)!"
*******************!
L I G A    Z W E I !
—————————-!"
1. FC KÖLN!"
http://www.fc-koeln.de/uploads/tx_templavoila/Stadionordnung.pdf""
§ 6 Verbote"
(1) Den Besuchern ist das Mitführen, Bereithalten und Überlassen folgender Gegenstände nicht 
gestattet:"
a) Rassistisches, fremdenfeindliches und rechtsradikales Propagandamaterial;"
[…]"
(3) Untersagt ist den Besuchern weiterhin:"
a) die Äußerung und Verbreitung rassistischer, fremdenfeindlicher oder rechtsradikaler Parolen;""
Verboten: (R)"""
SPVGG GREUTHER FÜRTH!"
http://www.greuther-fuerth.de/fileadmin/Inhalte/PDF/Stadionverordnung/Stadionverordnung.pdf""
§5 Verbote:"
[…]"
(2) Verboten ist den Besuchern weiterhin:  
[…]"
h) rassistische, fremdenfeindliche oder politisch radikale Parolen zu äußern oder"
zu verbreiten "
Verboten: (R), (P)!""
1. FC KAISERSLAUTERN!"
http://fck.de/de/1-fc-kaiserslautern/stadion/stadionordnung.html""
§5 Eingangskontrolle:"
[…]"
5. Der Verein 1. FC Kaiserslautern e.V. verurteilt fremdenfeindliche, rassistische, 
gewaltverherrlichende, links- bzw. rechtsextreme Verhaltensweisen und Lebensanschauungen.  
Aus diesem Grund können Personen, die vor allem ihrem äußeren Erscheinungsbild  nach in 
Zusammenhang mit ihrer politischen Einstellung den Eindruck einer extremen Haltung erwecken, 
von allen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Zum äußeren Erscheinungsbild zählt 
insbesondere eine typische Bekleidung mit themenbezogenen Schriftzeichen, bei denen 
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verschiedene Zahlen bzw. Buchstabenkombinationen die Einstellung des Trägers deutlich machen 
oder bestimmte Marken, die als Erkennungsmerkmal dienen. Weiterhin können Personen, die eine 
solche extreme Haltung durch Fahnen, Aufnäher, Propagandamaterial oder Aufrufe darstellen, von 
allen Veranstaltungen ausgeschlossen werden."
[…]"
§7 Verbote:"
[…]"
2. Es ist insbesondere untersagt:"
a) Menschenverachtende, gewaltverherrlichende, rassistische, fremdenfeindliche, rechts bzw. 
linksradikale, politisch extremistische, obszöne, anstößige oder provokative beleidigende Parolen 
zu äußern oder zu verbreiten, Anfeindungen jeglicher Art betreffend Menschen mit Behinderung, 
Frauen, Homosexuelle und Andersgläubige."
b) Grußformen, die sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richten und Symbole 
von verfassungswidrigen oder feindlichen Organisationen zu zeigen. "
[…]"
§8 Verbote und verbotene Gegenstände:"
1.    Das Mitführen, Bereithalten, Zeigen und Überlassen folgender Gegenstände ist untersagt:"
a) Menschenverachtendes, rassistisches, fremdenfeindliches, rechts- bzw. linksradikales oder 
gewaltverherrlichendes Propagandamaterial."
b) Symbole von verfassungsfeindlichen Organisationen."
[…]""
Verboten: (R), (L), (H), (S), (P)!"
KARLSRUHER SC!"
http://www.ksc.de/tickets-stadion/stadion/stadionordnung/"""
§5 Aufenthalt im Stadion"
[…]"
(4) Im Geltungsbereich dieser Stadionordnung ist es verboten:"
a) Progagandamittel, deren Inhalt sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet, 
mitzuführen, zu verbreiten oder zur Schau zu stellen,"
b) Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen oder Grußformen, die sich gegen die freiheitlich 
demokratische Grundordnung richten, zu verwenden. ""
Verboten: /!
Besonderheiten: Verweis auf FDGO""
1. FC UNION BERLIN!"
https://www.fc-union-berlin.de/stadion/stadionordnung/""
§ 5 Verhalten im Stadion"
[…]"
(2) Das Recht aller Personen auf Nichtdiskriminierung, unabhängig der Rasse, der 
ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung 
oder der sexuellen Ausrichtung, wird durch die Besucher des Stadions An der Alten 
Försterei anerkannt. Die Möglichkeit, diesen Grundsatz bei Vorliegen rechtfertigender 
Umstände oder erhöhter Sicherheitsrelevanz im Einzelfall durch den Gesetzgeber oder 
den Veranstalter einzuschränken, bleibt dadurch unberührt.""
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§ 6 Verbote""
(1) Den Besuchern des Stadions ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:"
[…]"
o) Propagandamaterialien mit gewaltverherrlichendem oder rassistischem oder 
fremdenfeindlichem und antisemitischem sowie radikalem Inhalt;"
p) Kleidungsstücke, deren Herstellung, Vertrieb oder Zielgruppe nach allgemein 
anerkannter Auffassung einen rechtsextremen Bezug dokumentieren;"
[…]"
(2) Verboten ist den Besuchern weiterhin:"
[…]"
d) gewaltverherrlichende, diskriminierende, rassistische, fremdenfeindliche oder radikale 
Propagandamaterialen und Parolen zu verbreiten, insbesondere durch rechtsradikale 
Materialen, rechtsradikale Parolen oder durch Gesten eine rechtsradikale oder 
diskriminierende Haltung kundzugeben;"
[…]""
Verboten: (R), (AS), (H), (P), !""
FC ST. PAULI!"
http://www.fcstpauli.com/home/stadion/millerntor/stadionordung""
§6 Verbote"
[…]"
(2) Verboten ist den Besuchern weiterhin:"
a) Parolen zu rufen, die nach Art oder Inhalt geeignet sind, Dritte aufgrund ihrer/ihres 
Hautfarbe, Religion, Geschlechts oder sexuellen Orientierung zu diffamieren"
b) Fahnen, Transparente, Aufnäher oder Kleidungsstücke zu tragen oder mitzuführen, 
deren Aufschrift geeignet ist, Dritte aufgrund ihrer/ihres Hautfarbe, Religion, Geschlechts 
oder sexuellen Orientierung zu diffamieren oder deren Aufschrift Symbole 
verfassungsfeindlicher Organisationen zeigt"
c) Kleidungsstücke zu tragen oder mitzuführen, deren Herstellung, Vertrieb oder 
Zielgruppe nach allgemein anerkannter Ansicht im rechtsextremen Feld anzusiedeln sind."
[…]""
Verboten: (R), (S), (H)!""
SC PADERBORN!"
http://www.scpaderborn07.de/medien/5187/original/258/Stadionordnung-der-
ENERGIETEAM-ARENA.pdf""
§3 Eingangskontrollen"
[…]"
6. Die Paderborner Stadion Gesellschaft sowie alle Mieter der ENERGIETEAM ARENA 
sprechen sich gegen fremdenfeindliche, rassistische, gewaltverherrlichende, 
antisemitistische, links-, ausländer- und rechtsextreme Tendenzen aus. Daher können 
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Personen, die insbesondere von ihrem äußeren Erscheinungsbild in Zusammenhang mit 
ihrer politischen Einstellung den Eindruck einer extremen Haltung erwecken, von 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden."
Zum äußeren Erscheinungsbild zählt insbesondere eine typische Bekleidung, auch mit 
themenbezogenen Schriftzeichen, bei denen verschiedene Zahlen- bzw. 
Buchstabenkombinationen die Haltung des Trägers deutlich machen. Weiterhin können 
Personen, die eine solche extreme Haltung durch Fahnen, Propagandamaterial oder 
Ausrufe darstellen, von Veranstaltungen ausgeschlossen werden. "
[…]"
§ 5 Verbote"
1.Besuchern, die sich im Geltungsbereich dieser Stadionordnung befinden, ist das 
Mitführen folgender Sachen untersagt: "
[…]"
n. gewaltverherrlichendes, rassistisches, fremdenfeindliches, antisemitisches sowie 
rechts- und linksradikales Propagandamaterial; "
[…]"
2. Den Besuchern ist weiterhin verboten: "
[…]"
l. gewaltverherrlichende, rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische sowie rechts- und"
linksradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten sowie Bevölkerungsgruppen durch 
Äußerungen, Gesten oder sonstiges Verhalten zu diskriminieren; "
[…]""
Verboten: (R), (L), (A), (AS), (P)"""
TSV 1860 MÜNCHEN!"
siehe FCB. Entsprechende Paragraphen wohl auf Initiative von 1860 lt. http://www.allianz-
arena.de/media/native/pdf_dateien/loewen_flyer_radikalismus_2013.pdf""
Verboten: (R), (AS), (L), (H), (S)!""
SV SANDHAUSEN!"
http://www.svs1916.de/stadionordnung.html""
§ 4 Aufenthalt"
[…]"
 (4)   Im Geltungsbereich dieser Verordnung darf sich nicht aufhalten, wer"
[…]"
- diskriminierende, rassistische, antisemitische, rechtsextreme oder fremdenfeindliche 
Äußerungen tätigt,"
- durch Tragen/Mitführen neofaschistischer Embleme oder Propagandamittel von für 
verfassungswidrig erklärten Parteien, verbotenen Vereinen und Vereinigungen oder sonst 
seine ausländerfeindliche Gesinnung zum Ausdruck bringen will,"
[…]"
§ 7 Verbotene Gegenstände"
[…]"
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10. die Reichskriegsflagge sowie rassistisches, fremdenfeindliches, extremistisches, 
diskriminierendes, rechts- und linksradikales Propagandamaterial, auch dann, wenn es 
strafrechtlich nicht relevant ist;"
[…]""
Verboten: (R), (AS), (L), (P)!""
FORTUNA DÜSSELDORF!"
http://www.fortuna-duesseldorf.de/media/files/docs/diverse/
270709_hausordnung_arena.pdf""
15. Verbote"
15.1 Personen im Geltungsbereich dieser Hausordnung ist das Mitführen folgender 
Sachen untersagt: "
[…]"
- rassistisches, fremdenfeindliches, gewaltverherrlichendes, diskriminierendes sowie 
rechts- und/oder linksradikales Propagandamaterial; entsprechendes gilt für Kleidung 
(aktuell ist folgende Marke untersagt: Thor Steinar), die Schriftzüge oder Symbole mit 
eindeutiger rassistischer, fremdenfeindlicher, gewaltverherrlichender, diskriminierender 
sowie rechts- und/oder linksradikaler Tendenz aufweisen;"
[…]""
Verboten: (R), (L), (T)!""
VFL BOCHUM!"
http://www.vfl-bochum.de/kickit/upload/webseite/verein/Stadionordnung_07.pdf""
§6 Verhalten"
[…]"
(4) Es ist insbesondere untersagt:"
[…]"
9. öffentlich in irgendeiner Form die Menschen würde einer anderen Person, insbesondere 
der Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten, anderen Offiziellen und 
Zuschauer durch herabwürdigende, diskriminierende oder verunglimpfende Äußerungen, 
Gesänge, Parolen oder auf andere Weise (z.B. durch das Entrollen von Transparenten) in 
Bezug auf Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion oder Herkunft- zu verletzen oder sich auf 
andere Weise rassistisch und/oder menschenverachtend zu verhalten; "
10. auf strafbare Weise Parolen zu äußern oder zu verbreiten, sich politisch, extremistisch, 
obszön anstößig oder provokativ beleidigend zu verhalten; ""
Verboten: (R), (P)!
Besonderheiten: „Es ist untersagt (…) sich politisch (…) zu verhalten“!""
VFR AALEN!"
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http://vfr-aalen.de/unterseiten/verein/agbs.php""
3. Verbote"
Den Besuchern des Stadions ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:"
- rassistisches, fremdenfeindliches, extremistisches, diskriminierendes, rechts- bzw. 
linksradikales Propagandamaterial, auch dann, wenn es strafrechtlich nicht relevant ist,"
- politische und religiöse Gegenstände aller Art, einschließlich Banner, Schilder, Symbole 
und Flugblätter,"
[…]"
Verboten ist den Besuchern weiterhin:"
- jegliches Verhalten, dass die öffentliche Ordnung gefährdet oder stört, dazu gehört 
insbesondere die Art und Weise des Auftretens einschließlich des Tragens entsprechender 
Kleidungsstücke, mit dem bzw. mit denen rassistische, fremdenfeindliche, extremistische, 
diskriminierende, rechts- bzw. linksradikale Parolen zum Ausdruck kommen oder 
erkennbar kommen sollen,"
[…]""
Verboten: (R), (P), (L)!""
FSV FRANKFURT!"
http://www.fsv-frankfurt.de/cms/fileadmin/dateisystem/fsv/stadion/stadionordnung.pdf""
§ 6 Verbote"
1. Besucher, die sich im Geltungsbereich der Stadionordnung für das Frankfurter 
Volksbank Stadion befinden, ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:"
a) rassistisches, fremdenfeindliches, extremistisches, diskriminierendes, rechts- bzw. 

linksradikales Propagandamaterial;"
[…]"
2."
Verboten ist den Besuchern weiterhin:"
a) rassistische, fremdenfeindliche, extremistische, diskriminierende rechts- bzw. 

linksradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten bzw. durch Gesten oder ihre 
Kleidung eine rechtsradikale Haltung kundzugeben, der Ordnungsdienst ist dazu 
berechtigt, entsprechend bekleideten Personen den Zutritt zum Stadion zu verweigern;"

[…]""
Verboten: (R), (P), (L)!""
FC INGOLSTADT!"
http://www.fcingolstadt.de/uploads/media/Stadionverordnung_AudiSportpark.pdf""
§ 5 Verbote"
1) Den Besuchern ist im Stadion, auf den dazu gehörenden Parkplätzen und anderen 
Außenanlagen das Mitführen von Tieren und folgenden Gegenstände untersagt:"
a) Gewalt verherrlichendes, rassistisches, fremdenfeindliches und links- bzw. 
rechtsradikales Propagandamaterial;"
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[…]"
2) Den Besuchern ist verboten:"
a) Gewalt verherrlichende, rassistische, fremdenfeindliche oder links- oder rechtsradikale 
Parolen zu äußern oder zu verbreiten;"
[…]""
Verboten: (R), (L)!""
ARMINIA BIELEFELD!"
http://www.arminia-bielefeld.de/wp-content/uploads/2013/06/Stadionordnung.pdf""
§ 5"
Verbote"
(1) Den Besuchern ist das Mitführen, Bereithalten, Überlassen und Tragen von folgenden 
Sachen/Gegenständen untersagt:"
[…]"
c) gewaltverherrlichendes, rassistisches, fremdenfeindliches, antisemitisches sowie 
rechts- oder linksradikales Propagandamaterial sowie Fahnen, Transparente, 
Schriftmaterial, Sticker, Aufnäher oder Kleidungsstücke (insbesondere der Kleidermarke 
„Thor Steinar“ o.ä.), deren Aufschrift/Abdruck geeignet ist, Dritte oder 
Bevölkerungsgruppen aufgrund Hautfarbe, Religion, Herkunft oder sexuellen Orientierung 
zu diskriminieren; "
[…]"
2) Den Besuchern ist weiterhin untersagt:"
a) gewaltverherrlichende, rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische sowie rechts- 
oder linksradikale Parolen zu äußern zu verbreiten sowie Dritte oder Bevölkerungsgruppen 
durch Äußerungen, Gesten oder sonstiges Verhalten zu diskriminieren; "
[…]""
Verboten: (R), (L), (AS), (H), (T)!""
ERZGEBIRGE AUE!"
http://www.fc-erzgebirge.de/download/pdf/Stadionordnung%20%20NEU
%2015%2007%2013.pdf""
§ 6 Verbote"
1. Den Besuchern des Stadions ist das Mitführen folgender Gegenstände untersagt:"
a) rassistisches, fremdenfeindliches, rechtsradikales und diskriminierendes 

Propagandamaterial;"
b) politische und religiöse Gegenstände aller Art, einschließlich Banner, Schilder, 

Symbole und Flugblätter"
[…]"
2. Verboten ist den Besuchern weiterhin:"
a) rassistische, fremdenfeindliche, rechtsradikale oder diskriminierende Parolen zu 

äußern oder zu verbreiten;"
[…]"
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"
Verboten: (R)!""
SG DYNAMO DRESDEN!"
http://www.dynamo-dresden.de/fileadmin/upload/Fans/Dokumente/
20100422_SGDynamoDD_Stadionordnung.pdf""
§ 6 Verbote"
1. Den Besuchern des Stadions ist das Mitbringen folgender Gegenstände untersagt:"
[…]"
h. rassistisches, fremdenfeindliches, gewaltverherrlichendes, 
diskriminierendes,antisemitisches sowie rechts- und/ oder linksradikales 
Propagandamaterial; entsprechendes gilt für Kleidung, die Schriftzüge oder Symbole mit 
eindeutiger rassistischer, fremdenfeindlicher, gewaltverherrlichender, diskriminierender 
sowie rechts- und/oder linksradikaler Tendenz aufweisen, "
[…]"
2. Verboten ist den Besuchern weiterhin,"
[…]"
f. rassistische, fremdenfeindliche oder radikale Parolen, namentlich rechtsradikale Parolen 
zu äußern oder zu verbreiten bzw. durch Gesten eine rechtsradikale Haltung 
kundzugeben;""
Verboten: (R), (AS), (L)!"
FC ENERGIE COTTBUS!"
http://www.fcenergie.de/content/stadionordnung""
§ 5 Verhalten im Stadion"
[…]"
(2) Der FC Energie Cottbus steht für eine weltoffene, tolerante Fußballkultur und spricht 
sich somit ausdrücklich gegen Diskriminierung Dritter aufgrund deren Rasse, deren 
Geschlecht oder Sprache, der ethischer Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des 
Alters, einer Behinderung oder der sexuellen Identität aus."
[…]"
§ 6 Verbote"
(1) Den Besuchern ist das Mitführen folgender Sachen im Stadion untersagt:""
a. rassistisches, fremdenfeindliches, gewaltverherrlichendes, diskriminierendes sowie 
rechts- und/oder linksradikales Propagandamaterial; entsprechendes gilt für Kleidung, die 
Schriftzüge oder Symbole mit rassistischer, fremdenfeindlicher, gewaltverherrlichender, 
diskriminierender sowie rechts- und/oder linksradikaler Tendenz aufweisen oder 
rechtsradikales Propagandamaterial;"
b. Der FC Energie Cottbus setzt ein deutliches Zeichen gegen Rechts. Insbesondere wird 
Zuschauern, sowie allen anderen im Stadion anwesenden Personen, die Kleidung der Fa. 
„Thor Steinar“ tragen, der Zugang zum Stadion verwehrt. Der FC Energie Cottbus möchte 
mit diesen Maßnahmen, die bereits von einigen Vereinen ergriffen wurden, deutlich 
machen, dass sich der Club eindeutig von diesen Personen distanziert, die 
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rechtsextremes Gedankengut – ob verschlüsselt in Symbolen oder offen – in das Stadion 
tragen."
c. werbende, kommerzielle, politische oder religiöse Gegenstände aller Art, einschließlich 
Banner, Schilder, Symbole oder Flugblätter; "
[…]"
(2) Verboten ist den Besuchern weiterhin:"
a. rassistische, fremdenfeindliche, gewaltverherrlichende, diskriminierendes sowie rechts- 
und/oder linksradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten; öffentlich in irgendeiner Form 
die Menschenwürde einer anderen Person in Bezug auf Rasse, Geschlecht, Sprache, 
Religion oder Herkunft zu verletzen oder sich auf andere Weise rassistisch und/ oder 
menschenverachtend zu verhalten; "
[…]""
Verboten: (R), (S), (H), (L), (T)


