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15.03.2012 – 19.00 Uhr15.03.2012 – 19.00 Uhr

Sehr geehrte Fans von Royal Standard de Liège!

Die Polizei Hannover erwartet Sie sehr herzlich zu der Europa League Begegnung am 15.03.2012. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und 
konfliktfreien Aufenthalt in der Landeshauptstadt Hannover.

Mesdames, Messieurs, Fans de Standard de Liège!

La Police d'Hanovre vous attend pour le match de l'UEFA Europa League le 15 mars 2012. Nous vous souhaitons un sétrèagréet 
sans conflit.
En plus d'engagement d'officiers spécialistes de Belgique, nous parions sur communication et cooperation avec les fans 
extérieurs par l'engagement de « managers de conflit » et notre « FanInfo ». Les « managers de conflit » sont ouvert au dialogue et 
symbolisent la collaboration des fans et de la police. Nous vous prions d'accepter cet offre de dialogue et donc contribuer à la 
sécurité au jour de match.

KonfliktmanagementKonfliktmanagement
konfliktmanager@pi-h-west.polizei.niedersachsen.de

Neben dem Einsatz von szenekundigen Beamten aus Lüttich setzen wir mit dem Einsatz von Konfliktmanagern und 
unserer FanInfo auf Kommunikation und Kooperation mit Gäste-Fans. Die Konfliktmanager stehen in besonderer Weise 
für Gesprächsbereitschaft und ein positives Miteinander von Fans und Polizei. Wir bitten alle Fans, das 
Gesprächsangebot zu nutzen und damit zur Sicherheit am Spieltag beizutragen. 

Konfliktmanager

Manager de conflit
Detlev

Kofbinger

Remo

Bigalke

Fans und Polizei - Miteinander statt Gegeneinander
Fans et police - L'un avec l'autre au lieu des affrontements

Ulrich

Musmann

Hannes

Küster
Oliver

Rössing

Klaus

Teune
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AWD Arena
Entree du Sud

Gare Central

Da davon auszugehen ist, dass sich einige Anhänger Ihres Vereins bereits 
früh in der Stadt aufhalten werden, bitten wir sie, einige Dinge zu beachten:
Um Konflikte zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, den Hinweisen 
der Polizei und der Konfliktmanager zu folgen.
Gastfans werden aufgefordert, den Nordbereich des Stadions 
insbesondere die Waterloo-straße, Bruchmeisterallee, Robert-Enke-Straße 
(ehemals Arhtur-Menge-Ufer) sowie die Gaststätte Nordkurve zu meiden.
Gastfangruppen, die sich in diesem Bereich aufhalten, müssen mit 
polizeilichen Maßnahmen rechnen! Gleiches gilt für Fans und Gruppen in 
hooligan- bzw. ultratypischen Verhaltensweisen.

Verbot von Pyrotechnik !
Interdiction de la pyrotechnie ! 

Nous présumons que plusieurs supporteurs de votre club sont à 
Hanovre assez tôt, donc:
Pour éviter des conflits, c'est absolument nécessaire de faire 
attention aux renseignements de la police et des « managers de 
conflit ». Fans extérieurs somment d'éviter la Zone-Nord du stade, en 
particulier les rues Waterloostraße, Bruchmeisterallee, Robert-Enke-
Straße (autrefois Arthur-Menge-Ufer), ainsi que le restaurant 
Nordkurve. Si un groupe de fans se trouve à cette région, il faut 
s'attendre aux mesures policières – ainsi que les fans et groupes qui 
se tiennent comme des hooligans ou « ultras ».
Ich wünsche Ihnen eine gute An- und Abreise und einen angenehmen 
Aufenthalt in Hannover ! 
Ein spannendes, faires Spiel und die Sicherheit am Spieltag sind zentrale 
Faktoren, an denen auch Fans mitwirken können. Neben der 
Unterstützung ihrer Mannschaft können Sie durch die Annahme unseres 
Kommunikationsangebotes einen wesentlichen eigenen Anteil leisten. 
Machen Sie mit ! Wir sind am 15.03.2012 auf Facebook „Polizei 
Hannover Aktuell“
Je vous souhaite un bon voyage et un séjour très agréable à Hanovre!

Les fans peuvent participer à garantir un match captivant et loyal et la 
sécurité au jour de match. En plus de secourir votre équipe, vous 
pouvez nous secourir par accepter notre offre de dialogue. Nous 
sommes sur Facebook sur 15/03/12 „Polizei Hannover Aktuell“
Guido von Cyrson
Einsatzleiter der Polizei Hannover am Spieltag
Commandant de la Police d'Hanovre au jour de match
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