
 Polizei Bremen 
  
 Direktion ZES 

Freie 
Hansestadt 
Bremen 

 

Dienstgebäude  
  

  
 

Sprechzeiten 
 
 
 

Bankverbindungen 
Bremer Landesbank (BLZ 290 500 00) Kto. 1070115000 
Bundesbank (BLZ 290 000 00) Kto. 29001565 
Sparkasse Bremen (BLZ 290 501 01) Kto. 1090653 

 
 
Liebe Fans des Hamburger SV, 
 
die Spiele zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV waren in der letzten Saison einerseits 
von packenden sportlichen Duellen, andererseits aber leider auch von Auseinandersetzungen viel-
fältigster Art geprägt. 
Ein spannendes Spiel wünschen wir Bremer Polizistinnen und Polizisten uns am kommenden Wo-
chenende auch, aber unnötige Auseinandersetzungen der Fans untereinander und/oder mit der Po-
lizei möchten wir vermeiden. 
In vielen Gesprächen mit Vertretern beider Vereine, der Fanbeauftragten und Fanprojekte haben wir 
eine Reihe von organisatorische Maßnahmen rund um das Spiel am 8. Mai geplant. Wir haben ei-
nerseits versucht, die Erwartungen der Fans beider Vereine, aber auch die erforderlichen Sicher-
heitsaspekte zu berücksichtigen. 
Nicht nur dieses Nordderby wird uns rund um das Weserstadion beschäftigen, sondern auch das 
fast gleichzeitig stattfindende Spiel zwischen Werder Bremen II und Erzgebirge Aue. Erzgebirge Aue 
hat den Aufstieg in die zweite Liga geschafft und möchte die Meisterschaft der dritten Liga in Bre-
men gebührend feiern. Auch das möchten wir ermöglichen! 
 
Ich möchte Ihnen im folgenden Teil vorstellen, welche Möglichkeiten und Angebote Sie in Bremen 
haben, aber auch, wo wir aus Sicherheitsgründen deutliche Grenzen ziehen werden. 
 
Anfahrtsweg zum Stadion 
Wir bitten die Fans, die mit den Zügen nach Bremen kommen, am Hauptbahnhof den Nordausgang 
„Willy-Brandt-Platz“ zu benutzen. Dort haben wir für Sie einen Shuttle-Service mit Bussen eingerich-
tet. Die Busse werden vom HSV - eigenen Ordnungsdienst begleitet. Wir bitten Sie, die Busse un-
verzüglich zu besteigen. Sie werden dann mit diesen Shuttlebussen bis zum Osterdeich gebracht, 
wo Sie dann bitte zwischen Sielwall und Altenwall aussteigen und nach unten auf die Osterdeich-
wiesen gehen. Von dort aus können Sie gemeinsam an der Weser entlang bis zum Stadion gehen.  
 
Am Stadion  
Hinter dem Gästeblock auf den Osterdeichwiesen haben wir für Sie einen Bereich freigehalten, in 
dem Sie sich vor dem Spiel mit anderen HSV-Fans treffen und etwas essen und trinken können.  
Dort wird Ihre „Supporter’s Botschaft“ auf Sie warten. 
Bei schlechtem Wetter: Das Stadion ist für Sie ab 13 Uhr geöffnet. 
 
Im Stadion 
Der Gästeblock wird wie gewohnt in der Westkurve sein, aber nach dem Umbau des Weserstadions 
im Oberrang. Werder Bremen wird Ihnen weitreichende Möglichkeiten geben, Ihre Mannschaft zu 
unterstützen. Das Nähere erfahren Sie über Ihre Fanbetreuer. 
 
Rückweg zum Bahnhof 
Der Abmarschweg erfolgt für Sie entsprechend dem Hinweg. Nach dem Spiel gelangen Sie vom 
Gästeblock aus wieder an die Weser, von wo aus der Weg parallel zum „Osterdeich“ bis zu dem 
Punkt führt, an dem Sie vor Spielbeginn ausgestiegen sind. Die dort bereit gestellten Busse bringen 
Sie schnell zum Hauptbahnhof zurück. 
 
Weitere Informationen 
Wir – die Bremer Polizei - sind sehr daran interessiert, dass Sie unsere geplanten Maßnahmen  
nachvollziehen können. Deswegen möchten wir Ihnen für den Weg noch einige weitere Informatio-
nen geben: 
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* * * 

 Aufgrund der Gefahren, die sich im Tunnel (Unterführung am Hauptbahnhof) ergeben können, ha-
ben wir den Tunnel für Fußgänger gesperrt. Sicher erinnern Sie sich noch an die schwere Verlet-
zung eines HSV-Fans durch Pyrotechnik im Tunnelbereich. In diesem Zusammenhang möchten wir 
Sie auch noch einmal darauf hinweisen, dass das Abbrennen von Pyrotechnik untersagt ist und wir 
gegen entsprechende Verstöße vorgehen werden. Der von Ihnen im letzten Jahr durchgeführte 
„Marsch“ durch die Innenstadt ist nicht möglich, da sowohl im Bremer Innenstadtbereich als auch in 
Stadionnähe der öffentliche Verkehr zu stark behindert wird und es in der Vergangenheit leider zu 
vielen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen gekommen ist.  
Der Osterdeich wird als Arbeitszone der Polizei benötigt, um gegebenenfalls Konflikte zwischen ein-
zelnen Fangruppen verhindern zu können. Aus diesem Grund können Sie nicht direkt auf dem Os-
terdeich zum Stadion gelangen, sondern gehen bitte an der Weser entlang.  
Wir werden Sie auf dem Weg möglichst zurückhaltend begleiten bzw. diesen absichern, Hundefüh-
rer werden dazu nicht eingesetzt. Bei Problemen wenden Sie sich an die Hamburger Fanbetreuung, 
diese wird dann vermitteln oder direkt mit der Einsatzleitung in Kontakt treten. 
Erkannte Störungen werden wir zügig unterbinden, um allen anderen Fans einen sportlich attrakti-
ven und friedlichen Saisonabschluss zu gewährleisten. 
 
In diesem Sinne: 
 
Herzlich willkommen in Bremen und viel Spaß beim Fußballspiel Werder Bremen gegen den Ham-
burger SV. 
 
 
Rainer Zottmann 

- Leiter Direktion Zentrale Einsatzsteuerung 
 
 
P.S.: 
Weitere Fragen und Anregungen senden Sie bitte an per Mail an office@polizei.bremen.de 
 
 
 
 
 
 


