
 

1. EIN ZUSCHAUER IST BERECHTIGT, DAS GELÄNDE 
DER SPORTVERANSTALTUNG ZU BETRETEN, WENN:
a) a) er über eine gültige Eintrittskarte, Monatskarte, Klubkarte und 
sonstige Karte verfügt, die ihn dazu berechtigt. 
b) die persönlichen Daten der Kartenbesitzer mit den Daten in 
seinem Personalausweis übereinstimmen, falls es im Stadion ein 
Zutrittskontrollsystem gibt. 
c) er keinen Alkohol getrunken, Drogen und sonstiges Rauschmittel g
enommen hat.
d) er nicht im Besitz von alkoholhaltigen Getränken, Drogen oder 
Gegenständen ist, der die persönliche und Vermögenssicherheit von 
anderen Zuschauern gefährden könnte, und dessen Besitz bzw. 
Hereinbringen vom Veranstalter verboten wurde. 
e) er nicht im Besitz verschiedener Transparenten, Fahnen oder 
gesetzlich verbotene Symbole der Willkürherrschaft ist, die zur V
erhetzung geeignet wären. 
f) ihm das Betreten des Geländes nicht untersagt ist. 
g) er der Untersuchung seiner Kleidung und seiner Tasche zustimmt. 
h)  er zur Kenntnis nimmt, dass über ihn während des Sportereignisses 
an den gesetzlich vorgeschriebenen Orten Bild- und Tonbandaufnahmen 
gemacht werden können. 
i) er akzeptiert, dass die Veranstalter während der Veranstaltung 
fortlaufend überprüfen, ob die Vorschriften für Zuschauer eingehalten 
werden. 

2. Zur Überprüfung der Kleidung und der Tasche, sowie zur Identifi-
zierung der Zuschauer, und auch zur Entfernung, Zurückhaltung sind 
der Polizist und der angestellte des Veranstalters berechtigt. 

3. Der Zuschauer kann das Gelände ausschließlich durch die Zutrittskon-
trolle betreten, die auf der Eintrittskarte, Monatskarte, Einladung steht. 
An seinen Zuschauersektor kann er ausschließlich auf den dafür 
bestimmten Weg gelangen, er kann nur auf den Stuhl Platz nehmen, 
dessen Nummer auf seiner Eintritts- oder Monatskarte / Einladung steht. 
Das Gelände kann der Zuschauer – falls der Veranstalter oder die Polizei 
es nicht anders anordnet – ausschließlich durch das Tor verlassen, 
durch das er das Gelände betreten hat.

4. Wer ein Gebiet betritt, das vor den Zuschauern oder vor einer 
bestimmten Gruppe von Zuschauern gesperrt ist, oder auf dieses 
Gebiet etwas reinwirft, begeht eine Straftat. Der Zuschauer, der diese 
Rechtsverletzung begeht, wird von den Veranstaltern zurückgehalten 
und der Polizei übergeben. 

5. DIE ZUSCHAUER AUF DER SPORTVERANSTALTUNG: 
 
a) sind verpflichtet, die durch die Veranstalter bestimmten Vorschriften, 
bzw. ihre Anweisungen  einzuhalten.
b) darf die Sportveranstaltung mit seinem Verhalten nicht stören, die 
persönliche und Vermögenssicherheit der Anwesenden nicht gefährden. 
c) darf auf dem Gelände der Sportveranstaltung bei internationalen 
Spielen der FIFA und UEFA keine alkoholischen Getränke konsumieren. 
Falls der Veranstalter genehmigt, ist der Konsum von alkoholhaltigen 
Getränken, deren Alkoholgehalt 5% nicht übersteigt, auf den heimischen 
Meisterschafts- und Pokalspielen erlaubt. 

d) ist verpflichtet, die Vorschriften in Bezug auf das Rauchen einzuhalten. 
e) darf sich nicht rassistisch oder verhetzend verhalten.
f) darf Transparente, Fahnen an den Zaun, ans Geländer, an die Säulen 
ausschließlich mit der Erlaubnis der Veranstalter anbringen. 
g) ist verpflichtet, das Gelände der Sportveranstaltung zu verlassen, falls 
der Organisator, der Veranstalter oder die Polizei ihn dazu auffordert. 

6. Im Falle der Verletzung der Vorschriften durch den Zuschauer 
wird er von der Veranstaltung entfernt oder bis zur Ankunft der 
Polizei zurückgehalten.  

7. Für die Schäden, die durch die Verletzung der Vorschriften entstanden 
sind, haftet der Zuschauer, im Falle von mehreren Verursachern gibt es 
eine Gesamthaftung aller betroffenen Zuschauer. Die Schadenersatzhaf-
tung der Zuschauer ist unabhängig von deren Verantwortung in Bezug 
auf die Ordnungswidrigkeit und die Strafrecht. Der Schädiger hat sämtliche, 
sich aus der Schadenverursachung ergebende Kosten zu tragen. 

8. Der Veranstalter unternimmt Folgendes zur sicheren Abwicklung 
der Sportveranstaltungen:
a) Er informiert die Teilnehmer an der Sportveranstaltung über die 
Bedingungen des Eintritts, über die Art und Weise der Überprüfungen, 
und über die Möglichkeit, sie vom Gelände zu entfernen sowohl 
außerhalb des Geländes, als auch innerhalb in ungarischer, deutscher, 
englischer und in der Sprache des jeweiligen Gastes und auch mit 
Hilfe von Piktogrammen. 
b) Er sorgt für die dokumentierte Bewahrung der Gegenstände, die 
aufgrund der Vorschriften nicht auf das Gelände gebracht werden 
dürfen und er sorgt auch dafür, dass die Besitzer nach dem Verlassen 
des Geländes ihre Gegenstände erhalten. Falls die Gegenstände 
innerhalb von zwei Stunden nach dem Ende der Veranstaltung nicht 
abgeholt werden, verfährt der Veranstalter nach den Vorschriften 
bezüglich der Bewahrung. 
c) Er ist berechtigt, am Ort der Sportveranstaltung, am Eintritt, an öffen-
tlichen Gebieten, die zur Sporteinrichtung gehören und auf dem Parkplatz 
Bildaufnahmen vorzunehmen, sie zu speichern und damit laut Vorschrift 
umzugehen. 

9. Der Veranstalter hat für die Teilnehmer eine Versicherung abgeschlossen. 
 
10. Die Polizei ist berechtigt, die Zuschauer im Interesse deren sicheren 
Wegganges zurückgehalten werden, bis die Fans des Gegners  die 
Sporteinrichtung verlassen haben. 

11. Falls die Sportveranstaltung ausgefallen ist, oder zwar stattgefunden 
hat, jedoch mit Ausschluss von Zuschauern oder Beschränkung der Zahl 
der Zuschauer, wird der Preis der Eintrittskarte innerhalb von drei Werkta-
gen rückerstattet. Falls die Sportveranstaltung unterbrochen wurde, ist die 
Eintrittskarte auch für die nachgeholte Veranstaltung gültig.  

12. Diese Vorschriften werden in ungarischer, deutscher, englischer, sowie 
in der Sprache des jeweiligen Gastes am Eingang ausgehängt. 

VORSCHRIFTEN FÜR ZUSCHAUER
SÓSTÓI STADION

VIEL SPASS BEIM ANFEUERN!
VIDEOTON FC

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden hier einige Gegenstände aufgelistet, die N I C H T ins Gelände der Veranstaltung gebracht werden dürfen!
 

Palyarendszabaalyok A2 NEMET.indd   1 2012.09.14.   11:30:45


