So gelangt Ihr zur Benteler-Arena
Für euer Navigationsgerät
Wilfried-Finke-Allee 1 (Paderborner Str. 89)
33104 Paderborn
Mit dem PKW/Bus
Aus Richtung Kreuz Brilon A44 und Kreuz Bielefeld A2, auf die A33 Richtung Paderborn. Bitte
verlasst die A33 unbedingt an der Ausfahrt Paderborn-Elsen. Nach der Ausfahrt fahrt ihr auf
die B1 Richtung Detmold/Bad Lippspringe. Passiert dort den Kreisverkehr und verlasst dann
nach ca. 300m die B1 über die Abfahrt Benteler-Arena, hier gelangt ihr 2-spurig zu dem Parkplatz P1, dieser Parkplatz ist kostenlos. Bei ausreichender Kapazität erfolgt eine Zuführung
zum Gästebusparkplatz. Den Anweisungen des Ordnungsdienstes ist Folge zu leisten.
Aufgrund der weiterhin dynamischen pandemischen Lage raten wir von der Anreise mit dem
Reisebus ab.
Gästebusparkplatz und PKW-Parkplatz
Nutzt die oben aufgeführte Anfahrtsbeschreibung. Fan-Busse und PKWs werden durch den
Ordnungsdienst auf den umzäunten Gästebusparkplatz weitergeleitet. Gästebusse und PKWs
parken bei uns kostenlos.
Mit dem Zug
Ab dem Hauptbahnhof gelangt ihr zur Benteler-Arena mit den Bussen der Linien 6, 68, E6
und E68. Ausstiegsstation ist die Haltestelle Almeaue/Arena. Von der Haltestelle ist das Stadion in einer Fußminute zu erreichen.
An Spieltagen gelangt man mit den bereitgestellten Shuttle-Bussen direkt bis vor das Stadion. Die Busse fahren in regelmäßigen Abständen vom Hauptbahnhof zur Benteler-Arena.
Genaue Abfahrtszeiten sind einzusehen unter: www.padersprinter.de
Aufgrund anstehender Baumaßnahmen am Hauptbahnhof Paderborn und der weiterhin dynamischen pandemischen Lage, raten wir von der Anreise mit der Bahn und dem Shuttle-Bus
ab.
Sofern bekannt ist, dass eine größere Anzahl an Gästefans mit dem Regelverkehr, Sonderoder Entlastungszug anreist, werden die damit anreisenden Fans mit gesonderten ShuttleBussen vom Hauptbahnhof zum Gästeblock gefahren. Nach dem Spiel fahren alle ShuttleBusse zum Hauptbahnhof zurück.
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Regelungen zu Fanutensilien und allgemeine Informationen in der
Benteler-Arena
Folgende Fanutensilien sind erlaubt:
• Kleine Schwenkfahnen bis 2,00 m Stocklänge mit Plastik-Leerrohr
• 5 große Schwenkfahnen über 2,00 m Stocklänge mit Plastik-Leerrohr
• Zaunfahnen (Das Anbringen der Zaunfahnen ist im hinteren Bereich an den vorgesehenen Befestigungen sowie an der werbefreien Brüstung erlaubt.)
• 5 Trommeln (einsehbar)
• 3 Megafon (Capo-Podest steht im Block zur Verfügung)
• Fotoapparate/ Digitalkameras (bei nicht-kommerzieller Nutzung)
Folgende Fanutensilien sind nicht erlaubt:
• Blockfahnen
• Doppelhalter
• Rucksäcke, Getränke und selbst mitgebrachte Snacks (Rucksäcke können kostenlos am
Gästeeingang abgegeben werden, sind während des Spiels beaufsichtigt und können
nach Spielende wieder abgeholt werden. Es wird keine Haftung übernommen.)
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Pyrotechnik, Böller und Rauchbomben etc. im Stadion sowie im Umfeld und im Stadtbereich nicht erwünscht und erlaubt sind. Sollte es dennoch zum Verstoß gegen die Stadionordnung und/oder genannten Punkten kommen, behält
sich der SCP07 vor, ein Verbot von Fanutensilien von bis zu 5 Jahren auszusprechen.
Nur nach Absprache und Genehmigung sind erlaubt:
• Choreografien (siehe Anmeldeformular in der Anlage)
• Spruchbänder
• Sonstige „Sonder-Aktionen“ (Luftballons etc.)
Wie der Stadionordnung zu entnehmen ist, erhalten Personen mit eindeutig rechts- oder linksradikal zuzuordnender Kleidung sowie stark alkoholisierte Personen keinen Zutritt ins Stadion.
Sollten diese doch hineingelangt sein, wird der SCP07 nach Kenntnisnahme von seinem Hausrecht Gebrauch machen und diese Personen des Stadions verweisen.
Infos für Personen mit örtlichem oder bundesweitem Stadionverbot
Das Stadiongelände liegt außerhalb der Stadt, bietet von daher auch keine unmittelbare Möglichkeit das Spiel in einer Kneipe anzuschauen. In Absprache mit der hiesigen Landespolizei
dürfen sich Stadionverbotler während des Spiels im umzäunten Gästefanbusparkplatz aufhalten. Dort befinden sich auch Toilettenkabinen.
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Öffnungszeiten des Stadions
Bitte beachtet die Zeitfenster auf den ausgegeben Gästekarten.
Öffnungszeiten Gästekasse
Aufgrund des Sonderspielbetriebes wird es am Spieltag keine Tageskasse geben.
Einlass ins Stadion
Für alle Besucher der Benteler-Arena gilt negativ getestet, vollständig geimpft oder vollständig
genesen mit entsprechenden Nachweisen.
Wichtiger Hinweis: Wir bitten ausdrücklich darum, den Test (Nachweis ausgestellt von einem
offiziellen Testzentrum oder beauftragte Dritte) bereits im Vorfeld des Stadionbesuches, vor
Anreise nach Paderborn, durchzuführen. Der Nachweis eines Antigen-Schnelltest werden vom
Vortag des Spiels akzeptiert.
PCR-Test werden akzeptiert, die Abstrichentnahme darf grundsätzlich höchstens 72 Stunden
vor dem Betreten der Benteler-Arena vorgenommen worden sein. Es wird aber dringend empfohlen, dass die Abstrichentnahme nicht länger als 48 Stunden zurückliegt und müssen offiziell
von einem Testzentrum eines Gesundheitsamtes oder von beauftragten Dritten (z. B. Apotheken, Ärzte, Sanitätsdienste) ausgestellt sein.
Der Verein weist darauf hin, dass der Zugang für Kinder/Schüler mit einem Schülerausweis
oder die Teilnahme an den regelmäßigen Schultestungen nicht ausreichend ist, sondern ein
negativer Antigen-Schnelltest oder PCR-Test erbracht werden muss.
Alle Besucher sind dazu verpflichtet mit Zutritt zum Stadionaußengelände einen medizinischen Mund- Nasen-Schutz zu tragen. Dies sind OP-Masken, FFP2-Masken oder Masken mit
einem höheren Standard.
An den festen Plätzen (Steh- oder wenn angeboten auch an Sitzplätzen) auf der Tribüne kann
der Mund- Nasen-Schutz abgesetzt werden. Der Verzehr von Speisen und Getränken erfolgt
ausschließlich an den festen Plätzen auf der Tribüne.
Hier auch nochmal die wichtigsten Key-Point kurz zusammengefasst:
1. gültiger Lichtbildausweis (Führerschein, Personalausweis, Reisepass) ist mitzuführen
2. Negativnachweis (getestet, genesen, geimpft) ist nachzuweisen
3. gültiges Ticket ist mitzuführen
4. die zugewiesenen Zeitfenster sind zu beachten
5. medizinische Maske ist auf dem gesamten Stadiongelände, ab Parkplatz, zu tragen
6. am festen Stehplatz kann die Maske abgenommen werden
7. nur am festen Steh- bzw. Sitzplatz ist der Verzehr von Speisen und Getränken gestattet
8. das Rauchen ist ebenfalls nur am festen Steh- bzw. Sitzplatz gestattet
9. der Mindestabstand ist einzuhalten
Weitere Informationen erhaltet ihr in den Hygiene- und Verhaltensregeln.
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Verpflegung
An allen Verpflegungsständen wird Bargeld akzeptiert. Bei den Getränkeständen kann auch
mit EC-Karte bezahlt werden. Das Mitbringen von eigener Verpflegung ist nicht gestattet.
Im Gästeblock wird alkoholfreies Bier ausgeschenkt.
Powerbanks/Zusatzakkus
Powerbanks/Zusatzakkus sind in der Benteler-Arena nicht erlaubt und müssen am Eingang
abgegeben werden.
Kurvengespräch
Das Kurvengespräch findet 45 Minuten vor Anpfiff an der Nordtribüne des Stadions statt.
Fanfotograf
Solltet ihr Fanfotografen am Spieltag mitbringen, bitten wir um eine kurze Rückmeldung, damit hier für die jeweiligen Fotografen eine Bescheinigung für das Spiel ausgestellt werden
kann. Eine Eintrittskarte muss gekauft werden und ein Aufenthalt im Innenraum ist nicht möglich.
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Übersicht Gästeblock
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Nordtribüne
E: 300 Stehplätze (Gast)
F: 300 Stehplätze (Gast)
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Osttribüne
G: 502 Sitzplätze (Gast)

Wichtige Hinweise
• Durch die besondere Bauweise der Benteler-Arena in Paderborn erfolgt die Befüllung
aller Blöcke über Treppen von unten.
• Die Treppenaufgänge zu den Blöcken sowie die gelb markierten Treppenstufen sind
jederzeit, also vor, während und nach dem Spiel, freizuhalten. Das Stehen oder Besetzen der Treppen ist untersagt. Der Ordnungsdienst ist angehalten, bei Zuwiderhandlungen einzugreifen und die notwendigen Fluchtwege zu räumen.
• Das Anbringen der Zaunfahnen, ist im hinteren Bereich an den vorgesehenen Befestigungen, sowie an der Werbefreien Brüstung erlaubt. Ein überhängen der Werbebanden ist nicht gestattet.

Stand:17.11.2021
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