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Zu Gast in der jungen Stadt im Grünen:

Hallo Sportfreunde,

in dieser Zusammenfassung findet ihr alle nötigen Informationen für euer 
Auswärtsspiel hier bei uns in Stadtallendorf. Wir bitten darum diese 
Informationen an eure Fans weiterzuleiten.

Ansprechpartner an Spieltagen:

Andreas Sanzone, Fanbeauftragter: e-mail: andreassanzone@t-online.de

Torsten Schätz, Fanbeauftragter: e-mail: torstenschaetz@gmail.com

Alessandro Sanzone,  Fanbeauftragter: e-mail: alexsanzone@gmx.de



Fanutensilien:

Zulässig sind:
Megaphon.
Trommeln (einseitig einsehbar).
Große- und kleine Schwenkfahnen >>Verboten sind Fahnen- und 

Transparentstangen, die nicht aus Holz hergestellt oder länger als 1 m sind 
oder deren Durchmesser größer als 2 cm ist<<
Doppelhalter.
Banner und Zaunfahnen, sofern diese kein rassistisches, extremistisches 

oder diskriminierenden Gedankengut aufweisen.

>>Die Fluchttore müssen zwingend von Bannern und Fahnen freigehalten 
werden<<



Spruchbänder und Choreographien:

Müssen bis spätestens eine Woche vor dem Spiel bei den Fanverantwortlichen 
angemeldet werden  Die Texte und Darstellungen müssen vorab als Skizze 
zugestellt werden.

Brennbare Materialien wie z.B. Tapeten dürfen nicht mit ins Stadion eingebracht 
werden  zulässig ist nur schwer entflammbares B1 Material.

Die Brandschutzvorschriften bzgl. der Choreographieartikel sind zu beachten.

Nicht angemeldete Spruchbänder und Choreographien sind nicht zulässig.

Das Abbrennen von Pyrotechnik ist strengstens verboten!

>>Der TSV Eintracht Stadtallendorf 1920 e.V. bzw. die Polizei behält sich allerdings 
vor, auch bereits genehmigte Fanutensilien am Spieltag zu verbieten, sofern es auf 
dem Reiseweg, oder vor dem Einlassbereich zu Auffälligkeiten oder Zwischenfällen 
mit den mitgereisten Fans kommt<<



Stadionöffnung und Tageskassen:

Das Herrenwaldstadion öffnet 90 Minuten vor Spielbeginn.

Gästefans können mit Beginn der Stadionöffnung ihre Tickets an der 
Gästekasse direkt am Gästeblock erwerben.

Rucksäcke und Taschen:

Rucksäcke und Taschen aller Art werden im Rahmen der 
Einlasskontrollen durchsucht. Flaschen, gefährliche Gegenstände, 
Pfefferspray und Messer aller Art dürfen nicht mit ins Stadion 
genommen werden. Lasst diese Dinge zu Hause!



Alkohol:

Fans, welche sich aufgrund erhöhtem Alkoholkonsum auffällig bzw. 
ausfallend verhalten kann durch unsere Ordner der Einlass verwehrt 
werden. Bei aggressivem bzw. renitenten Verhalten erfolgt eine 
Übergabe an die Polizei.

Verpflegung:

Speisen und Getränke können an unserem Verkaufsstand im 
Gästeblock erworben und bar bezahlt werden.



Anreise mit dem Auto:
Aus Richtung Kassel kommend:

Der A49 südlich bis zum Ende der 
Autobahn in Neuental folgen. 
Anschließend der Beschilderung 
bis Schwalmstadt und weiter der 
B454 bis Stadtallendorf folgen. 
Angekommen in Stadtallendorf 
etwa 1 km dem Straßenverlauf 
folgen und auf der 2. Brücke die 
Abfahrt rechts nehmen. Im 
Kreisverkehr die 2. Ausfahrt 
nehmen und den 2. Kreisverkehr 
an der 2. Ausfahrt verlassen. Nach 
ca. 100 m auf der linken Seite 
befindet sich das 
Herrenwaldstadion mit Parkplatz.

Besitzen Sie ein 
Navigationssystem, so geben Sie 
bitte folgende Daten ein: 
Waldstraße, 35260 Stadtallendorf



Anreise mit dem Auto:
Aus Richtung Frankfurt kommend:

Der A5 bis zur Ausfahrt 
Homberg/Ohm folgen. Im 
kommenden Kreisverkehr die 2. 
Ausfahrt nehmen und den 2. 
Kreisverkehr über die erste Ausfahrt 
passieren. Anschließend entlang 
dem Straßenverlauf der 
Beschilderung bis Stadtallendorf 
folgen. Angekommen in 
Stadtallendorf dem Straßenverlauf 
der Niederkleinerstraße bis zum 
Springbrunnenkreisel“ etwa 2 km 
folgen und die zweite Ausfahrt 
nehmen. Nach etwa 500 m befindet 
sich auf der rechten Seite das 
Herrenwaldstadion mit Parkplatz.



Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Aus Richtung Kassel und aus Richtung Frankfurt kommend:

• Mit dem Zug bis zum Halt „Stadtallendorf“, von dort aus ca. 10 Minuten 
Fußweg zum Stadion siehe Skizze.



Anreise mit dem Fanbus:

Gästebusse halten direkt am Eingang Gästeblock und werden im 
Nahbereich auf Weisung abgestellt.

Verpflegung:

Speisen und Getränke können an unserem Verkaufsstand im 
Gästeblock erworben und bar bezahlt werden.



Einlasskontrollen:

Die Stadionordnung, sowie die Vorgaben der Polizei sind unbedingt zu 
beachten. Die Einlasskontrollen dienen der Sicherheit aller Fans. Bei 
Auffälligkeiten werden wir durch die Polizei unterstützt. Wir weisen darauf 
hin, dass auf dem gesamten Stadiongelände inklusive des Gästebereichs 
eine Videoüberwachung stattfindet.

Stadionverbotler:

Anreisende Fans mit einem bundesweiten Stadionverbot erhalten 
keinen Zutritt auf das Stadiongelände. Es bestehen darüber hinaus 
keine Aufenthaltsmöglichkeiten.



Eintrittspreise:


