Spielordnung
des Niedersächsischen Fußballverbandes e.V.

Stand: Februar 2021
§1
Spielregeln und Spielbetrieb
(1) Die vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) veranstalteten Fußballspiele
werden nach den vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) anerkannten Regeln der FIFA,
dem allgemeinverbindlichen Teil der DFB-Spielordnung und den nachfolgenden
Bestimmungen ausgetragen.
(2) Spielleitende Stelle für Verbandsspiele ist der Verbandsspielausschuss. In den Bezirken
und Kreisen treten an die Stelle des Verbandsspielausschusses der
Bezirksspielausschuss bzw. Kreisspielausschuss.
(3) Zusätzliche Regelungen für Frauen-, Juniorinnen- und Juniorenspiele enthalten der
Anhang I Spielordnung und die Jugendordnung.

§2
Teilnahmeberechtigung von Vereinen am Spielbetrieb
(1) Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung am Spielbetrieb ist die Mitgliedschaft im
NFV (§ 9 Abs. 1 Verbandssatzung).
(2) Gegen Mannschaften von Vereinen, die keinem Landesverband des DFB angehören,
dürfen Spiele ohne Erlaubnis nicht ausgetragen werden. In Ausnahmefällen kann die
Erlaubnis durch die jeweils zuständige spielleitende Stelle nach schriftlichem Antrag
erteilt werden.
(3) Spiele gegen Betriebssportgemeinschaften sowie Spiele gegen Bundeswehr-,
Hochschul-, Schul- oder Polizeimannschaften können ohne besondere Erlaubnis
ausgetragen werden.

Stand: Juni 2013
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§3
Spielerlaubnis
(1) An Spielen jeder Art dürfen nur solche Spieler teilnehmen, die im Besitz einer gültigen
Spielerlaubnis sind.
(2) Spieler dürfen die Spielerlaubnis im NFV nur erhalten, wenn sie nicht in einem anderen
Landesverband des DFB eine Spielerlaubnis haben. Mit der Erteilung der gültigen
Spielerlaubnis in einem anderen Landesverband des DFB verlieren sie die
Spielerlaubnis im NFV.

§ 3a
Status der Fußballspieler
Der Fußballsport wird von Amateuren und Berufsspielern (Nicht-Amateuren) ausgeübt. Als
Berufsspieler gelten Vertragsspieler und Lizenzspieler. Die Begriffe Amateur und
Berufsspieler gelten für männliche und weibliche Spieler.
(1) Amateur ist, wer aufgrund seines Mitgliedschaftsverhältnisses Fußball spielt und als
Entschädigung kein Entgelt bezieht, sondern seine nachgewiesenen Auslagen und
allenfalls einen pauschalierten Aufwendungsersatz bis zu 249,99 Euro im Monat
erstattet erhält. Im pauschalierten Aufwendungsersatz sind insbesondere eventuelle
Kosten für Ausrüstung, Vorbereitung und Versicherungen erfasst; Auslagenerstattung
erfolgt insbesondere für Reise, Unterkunft und Verpflegung im Zusammenhang mit
Spiel und Training.
(2) Vertragsspieler ist, wer über sein Mitgliedschaftsverhältnis hinaus einen schriftlichen
Vertrag mit seinem Verein abgeschlossen hat und über seine nachgewiesenen Auslagen
hinaus (Abs. 1.) Vergütungen oder andere geldwerte Vorteile von mindestens 250,–
Euro monatlich erhält.
Er
muss
sich
im
Vertrag
verpflichten,
die
steuerlichen
und
sozialversicherungsrechtlichen Abgaben abführen zu lassen, und die Erfüllung dieser
Verpflichtungen zusammen mit dem Antrag auf Spielerlaubnis, spätestens jedoch
binnen drei Monaten nach Vertragsbeginn, durch den Verein nachweisen oder
zumindest glaubhaft machen; andernfalls hat er nachzuweisen, dass diese
Abführungspflicht nicht besteht. Darüber hinaus ist auf Anforderung des NFV die
ordnungsgemäße Abführung der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen
Abgaben während der gesamten Vertragslaufzeit nachzuweisen.

Stand: März 2014
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(4) Die Überprüfung der Erfüllung der wirtschaftlichen Zulassungsvoraussetzungen gemäß
Abs. 2 und der Sicherheitsmaßnahmen baulicher, technischer, organisatorischer und
betrieblicher Art gemäß Abs. 3 erfolgt durch die Kommission Lizenzierung, die aus
mehreren vom Präsidium berufenen fachkundigen unabhängigen Mitgliedern besteht.
Diese sind keinen Weisungen unterworfen und unterliegen der Schweigepflicht über die
ihnen bekannt gewordenen vereinsinternen Tatsachen.
(5) Der Antrag auf Zulassung zum Spielbetrieb der Oberliga Niedersachsen ist zusammen mit
den nach Abs. 3 erforderlichen Unterlagen unter Verwendung der vom NFV herausgegeben
Formblätter bis spätestens zum 31. März des jeweiligen Kalenderjahres bei der
Verbandsgeschäftsstelle einzureichen; maßgebend für die Fristwahrung ist der Tag des
Eingangs. Der 31. März ist eine Ausschlussfrist. Später eingehende Anträge werden
zurückgewiesen und eine Zulassung zum Spielbetrieb der Oberliga Niedersachsen kann
nicht erteilt werden.
(6) Für den Fall, dass Vereine, die eine Zulassung zum Spielbetrieb der Regionalliga beantragt
haben, vom Norddeutschen Fußballverband (Nordd. FV) nicht zugelassen werden, können
diese zum Spielbetrieb der Oberliga Niedersachsen nur zugelassen werden, wenn sie die
Erfüllung der wirtschaftlichen Zulassungsvoraussetzungen und die Sicherheitsmaßnahmen
unter den in den Abs. 2 und 3 genannten Kriterien nachweisen. Nach Zustellung der
erstinstanzlich ablehnenden Entscheidung des Nordd. FV müssen die betroffenen Vereine
den Zulassungsantrag – unabhängig von etwaigen Rechtsmitteln beim Nordd. FV - zum
Spielbetrieb der Oberliga Niedersachsen innerhalb von 7 Tagen stellen.
(7) Die Kommission Lizenzierung entscheidet anhand der vereinsseitig vorgelegten
Unterlagen im schriftlichen Verfahren durch Beschluss. Die Entscheidung lautet entweder
auf Zulassung zum Spielbetrieb oder auf Ablehnung des Antrags; Zulassungen unter
Auflagen werden nicht erteilt. Ablehnende Entscheidungen sind mit einer Begründung und
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
(8) Die Entscheidungen der Kommission Lizenzierung gemäß Abs. 7 können von dem Verein,
dessen Antrag abgelehnt wurde, mit der Beschwerde beim Präsidium des NFV angefochten
werden. Die Beschwerde ist schriftlich innerhalb einer Woche nach Zustellung des
Beschlusses bei der Verbandsgeschäftsstelle einzulegen und zu begründen. Maßgebend für
die Fristwahrung ist der Tag des Eingangs bei der Verbandsgeschäftsstelle.
Das Präsidium entscheidet über die Beschwerde durch einen schriftlich zu begründenden
Beschluss.
(9) Gegen den Beschwerdebeschluss des Präsidiums ist die Anrufung des Obersten
Verbandssportgerichts möglich. Die Anrufung muss innerhalb einer Woche nach
Zustellung des Beschwerdebeschlusses bei der Geschäftsstelle des NFV erfolgen.
(10) Ein zum Spielbetrieb der Oberliga Niedersachsen nicht zugelassener Verein wird der
Landesliga zugeteilt.
(11) Das Zulassungsverfahren ist gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühr wird vom
Verbandsvorstand festgesetzt.
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§ 19
Spieljahr
Das Spieljahr beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet mit dem 30. Juni des folgenden
Jahres. Die Durchführung von Spielen jeglicher Art am Karfreitag ist untersagt.
Besonderheiten für den Jugendspielbetrieb ergeben sich aus der Jugendordnung.
Für die Spieljahre 2019/2020 und 2020/2021 gilt:
Sofern Spielansetzungen über den 30. Juni 2020 hinaus notwendig werden, um das Spieljahr
abschließen zu können, kann der Verbandsvorstand abweichende Regelungen für das Ende des
Spieljahres und den Beginn des folgenden Spieljahres 2020/2021 beschließen.
§ 20
Sportliches Verhalten
(1) Während der Ausübung des Sports wird von allen Beteiligten sportliches Verhalten
verlangt.
(2) Verstöße gegen den Grundsatz sportlichen Verhaltens können neben den vom
Schiedsrichter zu verhängenden Spielstrafen durch die zuständigen Organe oder durch die
zuständigen Sportgerichte geahndet werden.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

III.
Strafbestimmungen gegen Übungsleiter, Betreuer und Funktionäre
Verbandsschädigendes Verhalten in der Öffentlichkeit
bis 250,- Euro
Unsportliches Verhalten
bis 50,- Euro
Beleidigung
bis 150,- Euro
Bedrohung
bis 150,- Euro
Auflehnung gegen Anordnung des Schiedsrichter oder der
bis 100,- Euro
Schiedsrichterassistenten
Tätlichkeiten
bis 150,- Euro
Diskriminierendes,
menschenverachtendes
oder
bis 250,- Euro
verfassungsfeindliches Verhalten

IV.
Strafbestimmungen für Verstöße im Zusammenhang
mit der Beantragung einer Spielerlaubnis
(1) unvollständiges Antragsformular
(2) Fehlender oder unvollständiger Antrag auf Erteilung einer
Spielerlaubnis
(3) Falsche Angaben zur Nationalität
(4) Fehlende Vollmacht des Spielers / Spielerin
(5) Fehlender Spielerpass des abgebenden Vereins
(6) Fehlerhafte Angaben bei Vereinswechsel mit Spielerpass (z. B. letztes
Spiel, Abmeldedatum, Zustimmung / Nichtzustimmung)
(7) Nicht fristgerechte Eingabe der Abmeldedaten bei stellvertretender
Abmeldung
(8) unvollständige Eingabe der Abmeldedaten bei stellvertretender
Abmeldung (letztes Spiel)
(9) Nichteinreichung von Unterlagen nach wiederholter Aufforderung
(10) Nichteinhaltung der Unterlagen-Aufbewahrungsfrist von 2 Jahren
(11) Sportwidriges Verhalten im Zusammenhang mit der Beantragung
einer Spielerlaubnis

30,- Euro
50,- Euro
50,- Euro
100,- Euro
100,- Euro
150,- Euro
50,- Euro
30,- Euro
75,- Euro
50,- Euro
100,- bis
1.000,- Euro

V.
Dauer der Sperrstrafen
Anstelle der in Wochen ausgedrückten Sperrstrafen kann auch auf eine Sperre für eine
bestimmte Anzahl von Pflichtspielen erkannt werden. Die Sperre für ein Pflichtspiel entspricht
einer Zeitstrafe von einer Woche. Bei Sperren für Pflichtspiele ist eine zeitliche Begrenzung
festzulegen. Während des Laufes einer Sperrstrafe ist der Spieler für Spiele jeder Art gesperrt.

VI.
Kostenrahmen
Die Verwaltungskosten bei Spielverlegungen, Spielwertungen, bei dem Zurückziehen von
Mannschaften und Straffestsetzungen gemäß § 46 Abs. 1 betragen 5,– bis 50,– Euro.
Stand: Februar 2021

55

Spielordnung

VII.
Haftung für Kosten und Strafen sowie
Vollziehbarkeit von Entscheidungen
Die Vereine haften für die ihren Mitgliedern auferlegten Kosten und Strafen. Dies gilt auch für
die im Verein tätigen Übungsleiter, Betreuer, Funktionäre und Gastspieler sowie für die
gemeldeten Schiedsrichter. Die Haftung wird ausgeschlossen, wenn das Vereinsmitglied die
ihm auferlegten Kosten und Strafen in Ausübung einer Funktion für den Verband verursacht
hat. Dies gilt nicht für Schiedsrichter.
Geldstrafen und Verfahrenskosten werden mit dem Tag der Rechtskraft der Entscheidung
fällig. Dies gilt auch dann, wenn ein Mitglied nach dem Geschehen, das Gegenstand der
Entscheidung war, aus dem Verband austritt.
Verbandsmitglieder, die ihren Verpflichtungen auch nach Mahnung nicht nachkommen,
können vom zuständigen Verwaltungsorgan bis zur Erfüllung der Verpflichtung gesperrt
werden. Die Sperre endet nicht bereits mit der Erfüllung der Verpflichtung, sondern bedarf der
Aufhebung durch das zuständige Verwaltungsorgan. Angesetzte Pflichtspiele, die in den
Zeitraum der Sperre fallen, werden mit 0 Punkten und 0:5 Toren zu Lasten des gesperrten
Vereins gewertet. Dem Gegner wird das Spiel mit 3 Punkten und 5:0 Toren als gewonnen
gewertet.

Anhang 3
Ausführungsbestimmungen zu § 18 Abs. 1
der Spielordnung
(1) Vereine, die eine Herrenmannschaft zur Teilnahme am Pflichtspielbetrieb der Oberliga
Niedersachsen oder Landesliga melden, werden für diese Spielklassen nur zugelassen,
wenn sie mit mindestens einer weiteren Herrenmannschaft in einer unteren
Leistungsklasse und einer Juniorenmannschaft in einer der Altersklassen von den A- bis
C-Junioren (11er-Mannschaft) im gesamten abgelaufenen und neuen Spieljahr am
Pflichtspielbetrieb teilgenommen haben und teilnehmen werden.
An die Stelle einer weiteren Herrenmannschaft kann eine weitere Juniorenmannschaft
(11er-Mannschaft) in den genannten Altersklassen treten.
(2) Vereine, die die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 nicht erfüllen, werden nicht als
Aufsteiger zugelassen bzw. mit dieser Herrenmannschaft in die nächsttiefere
Spielklasse zurückgestuft.
Für den Fall, dass eine der geforderten Mannschaften während der laufenden Spielserie
zurückgezogen wird oder ausscheidet, erfolgt die Zurückstufung für das nächste
Spieljahr. Die zurückgestuften Mannschaften werden nicht auf die Abstiegsquote
angerechnet, es sei denn, sie zählen zu den sportlichen Absteigern im Sinne der
Ausschreibung.
(3) Als vereinseigene Juniorenmannschaft im Sinne von Abs. 1 gelten nur Mannschaften,
für die nicht mehr als 3 Junioren mit Zweitspielrecht registriert sind.
(4) Für Vereine, die Stammvereine eines Jugendfördervereins (JFV) sind, gilt die Regelung,
dass insgesamt 15 A-, B- oder C-Juniorenspieler als eine anrechnungsfähige
Juniorenmannschaft im Sinne von Abs. 1 gelten.
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§3
Bauliche Maßnahmen
3.1 Grundsätze
3.1.1
Eine Platzanlage oder ein Stadion darf grundsätzlich nur dann für die Austragung von Spielen
der Oberliga Niedersachsen genutzt werden, wenn sie in baulicher und technischer Hinsicht
den Sicherheitserfordernissen des NFV entspricht.
Die für den Bau und die technische Ausstattung der Platzanlage und vorgeschriebenen
wiederkehrenden Prüfungen geltenden Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsanordnungen
sind zu beachten.
3.1.2
Der Verein ist verpflichtet, die von ihm genutzte Platzanlage bzw. das von ihm genutzte Stadion
gemeinsam mit den Sicherheitsträgern jährlich rechtzeitig vor Saisonbeginn zu überprüfen und
das Ergebnis in einem Besichtigungsprotokoll niederzulegen.
Die Platzanlage muss von der zuständigen Behörde entsprechend den Vorgaben der
Versammlungsstätten-Verordnung (soweit anwendbar, Fassungsvermögen mehr als 5000
Zuschauer) bzw. der einschlägigen Bauvorschriften auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und
abgenommen sein. Eine Ablichtung des Besichtigungsprotokolls ist der Kommission
Lizenzierung des NFV vorzulegen. Gleichfalls ist eine Ablichtung der behördlichen
Festlegung des Fassungsvermögens vorzulegen.

3.2 Äußere Umfriedung
3.2.1
Die äußere Umfriedung muss weiträumig die gesamte Fläche der Platzanlage umschließen. Sie
darf nicht leicht zu übersteigen, zu durchdringen, zu unterkriechen und zu beseitigen sein.
3.2.2
Zu- und Ausgänge sowie Zu- und Abfahrten in der äußeren Umfriedung sind so auszugestalten,
dass der Fahrzeug- und Personenverkehr zügig und geordnet abgewickelt werden kann.
Stauräume für Fahrzeuge und Fußgänger sind so einzurichten, dass sie möglichst nicht in den
öffentlichen Verkehrsraum hineinragen.
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3.3 Spielfeldumfriedung, Spielerzugang
3.3.1
Der Innenraum (Spielfeld) ist durch eine fest verankerte Absperrung (Bande oder Barriere)
abzugrenzen. Mit dem vom Verein nachzuweisenden vorherigen Einverständnis des
Stadioneigentümers und der örtlichen Sicherheitsorgane kann die Innenraumsicherung vor
Sitzplatzbereichen auch durch andere geeignete Maßnahmen gewährleistet werden.
3.3.2
Die Spieler und die Schiedsrichter sind durchgängig auf dem Weg zwischen Kabinen und
Spielfeld durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen gegen Einwirkungen zu schützen.

3.4 Zuschauerbereiche
3.4.1
Alle Zuschauerbereiche sind so auszugestalten, dass der Zuschauer im Gefahrenfall nicht durch
den Verkehrsfluss störender Einbauten oder Einrichtungen (z.B. so genannte „tote Ecken“)
gehindert ist, seinen Platz in Richtung eines Ausgangs zu verlassen.
3.4.2
In den Zuschauerbereichen sind die Umgebung und der Boden so auszugestalten, dass keine
Steine, Platten oder sonstige Gegenstände aufgenommen, heraus gebrochen oder anderweitig
entfernt werden können. Mobile Sachen auf der Platzanlage, z. B. Papierkörbe etc., sind zu
befestigen.
3.4.3
Alle Zu-, Aus- und Durchgänge, Zu- und Abfahrten innerhalb der Platzanlage sind mit
Schlössern auszustatten, die mit einem Einheitsschlüssel geöffnet werden können.
3.4.4
Sind in den Stehplatzbereichen mehr als fünf Stufen hintereinander angeordnet, sind sog.
Wellenbrecher anzubringen. Ihre Einrichtung, Ausgestaltung und Prüfung richten sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
3.4.5
Die Blöcke für die Fans der beiden Mannschaften sollen möglichst weit voneinander entfernt
angeordnet werden. Es sind Pufferzonen zu bilden. An den Grenzen der Blöcke sind fest
verankerte Abtrennungen zu den übrigen Zuschauerbereichen - mindestens 2,20 Meter hoch,
mit gekennzeichneten Fluchttoren - anzubringen, die besonders stabil ausgebildet sein müssen
(Metallkonstruktion, Sicherheitsverbundglas etc.), um einen Wechsel von Fans in andere
Bereiche zu verhindern. Diese Anforderungen gelten bei den Fanblöcken auch für die
Innenraumsicherung (vgl. 3.3.1). Die Blöcke für Heim-/Gästefans müssen getrennte Zu/Abgänge mit separater Zugangskontrolle haben. Der Weg dorthin soll möglichst wenig andere,
von den übrigen Stadionbesuchern benutzte Wege kreuzen.
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§5
Ordnereinsatz
5.1 Ordnungsdienst
5.1.1
Mit Öffnung der Platzanlage ist die Ordnung zu gewährleisten und aufrecht zu halten. Dies gilt
auch für die Durchsetzung aller in diesen Richtlinien enthaltenen Verpflichtungen.
5.1.2
Zur Wahrnehmung der in Ziffer 5.1.1 genannten Aufgaben ist zwingend ein Ordnungsdienst
einzusetzen. Die Anzahl der einzusetzenden Ordner richtet sich grundsätzlich nach den
örtlichen Gegebenheiten (Anzahl der Ein- und Ausgänge, Rettungstore etc.), der zu
erwartenden Zuschauerzahl und der Gefahrenträchtigkeit des Anlasses. Es sind in jedem Fall
aber mindestens sechs Ordner pro Spiel (ein Ordner davon möglichst weiblich) vorzuhalten.
Vor der Festlegung der Einsatzstärke – insbesondere bei Spielen mit erhöhtem Risiko – sind
die örtlichen Sicherheitsorgane zu hören.
Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes müssen volljährig und zuverlässig sein; sie sollen
Erfahrungen in der Wahrnehmung der Ordnungsdienstaufgaben besitzen.
5.1.3
Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sind mit einer einheitlichen, reflektierenden und gut
erkennbaren Bekleidung – zumindest mit einem einheitlichen Überwurf oder Weste und der
Aufschrift „Ordner“ – auszustatten.
5.1.4
Der Ordnungsdienst ist mindestens einmal im Jahr – möglichst vor Beginn des Spieljahres –
durch den Sicherheitsbeauftragten des Vereins ggf. unter Mitwirkung
eines erfahrenen Polizeibeamten oder eines Mitgliedes der Kommission Lizenzierung des
NFV zu beschulen. Eine namentliche Aufstellung des Ordnungsdienstes ist vorzuhalten.
5.1.5
Soweit
der
Verein
die
Ordnungsdienstaufgabe
von
einem
Sicherheitsunternehmen durchführen lässt, ist ein Vertrag zu schließen.

gewerblichen

Der Vertrag soll vor allem Folgendes beinhalten:
•
•
•
•
•
•

übertragene Aufgaben (Ziffer 5.1.6)
Aufgabenkatalog,
zu besetzende Positionen,
Vorlage von Einsatzplänen,
zeitliche Dimension der Aufgaben,
Rechte und Pflichten des Ordnungsdienstes gegenüber den Benutzern der Platzanlage,

Stand Juni 2015
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•
•
•

Anzahl und Auswahl der einzusetzenden Mitarbeiter sowie ihre fachliche und
persönliche Qualifikation,
Organisation des Ordnungsdienstes, Unterstellungsverhältnisse,
Kennzeichnung der Mitarbeiter des Ordnungsdienstes.

5.1.6
Der Sicherheitsbeauftragte und die Ordnungsdienstkräfte sind für die Durchführung der
Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. Der Ordnungsdienst hat im Wesentlichen folgende
Aufgaben wahrzunehmen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feststellung, dass alle im Zuge der Fluchtwege und der Spielfeldumzäunung liegenden
Rettungstore entsperrt sind;
Zugangs- und Anfahrtskontrollen an der äußeren und inneren Umfriedung des Stadions
sowie an nicht allgemein zugänglichen Bereichen;
Schutz sicherheitsempfindlicher Bereiche (z.B. Kassen, Kartenverkaufsstellen,
Mannschafts- und Schiedsrichterräume, Räume und Plätze für gefährdete Personen und
deren Fahrzeuge, Personal);
Zurückweisen und Verweisen von Personen, die ihre Aufenthaltsberechtigung für das
Stadion nicht nachweisen können, die aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum ein
Sicherheitsrisiko darstellen oder gegen die ein Stadionverbot ausgesprochen worden ist;
Überprüfen und Durchsuchen von Stadionbesuchern und der von ihnen mitgeführten
Gegenstände bei Einlass und im Stadion;
Überprüfen und Durchsuchen von Besuchern im Stadion, die im Verdacht stehen,
pyrotechnische Gegenstände bei sich zu führen, die sie bei Umgehung der Vorkontrolle
in das Stadion gebracht haben;
Zurückweisen von Besuchern, die mit einer Durchsuchung nicht einverstanden sind;
Wegnahme, Lagern und gegebenenfalls Wiederaushändigen von Gegenständen, die
nach rechtlichen Vorschriften oder nach der Stadionordnung nicht mitgeführt werden
dürfen;
Gewährleistung der Fantrennung bei Spielen mit erhöhtem Risiko;
Freihalten der Auf- und Abgänge in den Zuschauerbereichen sowie der Rettungswege;
Unterstützung einer geordneten Evakuierung im Gefahrenfall;
Verhindern des unberechtigten Eindringens von Stadionbesuchern in Bereiche, für die
sie keine Aufenthaltsberechtigung besitzen, insbesondere Verhindern des Eindringens
in den Stadioninnenraum und das Betreten des Spielfeldes;
Schutz der Spieler und Schiedsrichter beim Betreten und Verlassen des Spielfeldes;
Durchsetzen der Stadionordnung, soweit der Veranstalter hierfür verantwortlich ist;
Meldung strafrechtlich- und sicherheitsrelevanter Sachverhalte an die Polizei bzw.
Rettungsdienste, Feuerwehr und an andere betroffene Institutionen.
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