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Hausordnung Verbotene Gegenstände
Forbidden Objects

Waffen, gefährliche Gegenstände 
firearms, weapons

Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln, Rauchpul-
ver, pyrotechnische Gegenstände, 

pyrotechnica 

Schirme, Helme 
umbrellas, helmets

Alkoholische Getränke, Drogen 
alcohol drinks, drugs 

Gassprühdosen
aerosol sprays 

Vuvuzelas

mechanisch oder elektronisch 
betriebene Lärminstrumente 

mechanical or electronical devices

Tiere
animals

Gegenstände, die leicht entzündbar sind 
non-flammable items 

Flaschen, Becher, Dosen etc 
glassware and bottles 

Rassistische Dokumente 
racial documents 



®

Liste der VERBOTENEN Gegenstände 

Den Zuschauern ist die Mitnahme von Gegenständen aller Art, die auf das Spielfeld oder in die Zuschauerränge gewor-
fen oder geschossen werden können, oder mit denen auf andere Art und Weise die Ruhe, Ordnung und Sicherheit im 
Stadion gestört werden könnte, verboten. 

Dies betrifft insbesondere: 

VERBOTEN

• Getränkebehältnisse jeglicher Art 
• Schirme jeglicher Art 
• Gegenstände mit waffenähnlicher Wirkung 
• Messer sowie Waffen aller Art 
• Flaschenöffner 
• Gashupen 
• Trillerpfeiffen 
• Große Schlüsselanhänger 
• Einzelne Batterien 
• Dartpfeile 
• Eisenstangen und Eisenstücke 
• Steine 
• Sturzhelme 
• Kinderwagen 
• Fahrräder 
• Abnehmbare Ketten 
• Leitern, Klappsessel und Ähnliches 
• pyrotechnische Artikel* 
• massive Fahnenstangen ab lm oder mit mehr als 1,5 cm Durchmesser** 
• Tiere

*Spezielle Regelungen für erlaubte Fanchoreografie-Utensilien im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
sind mit dem Sicherheitsbeauftragten des jeweiligen Heimvereines und dem örtlich zuständigen Behördenleiter abzu-
stimmen.

**Hiervon ausgenommen sind alle Stadien in Slowenien, da dort generell keine Fahnenstangen erlaubt sind.
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List of FORBIDDEN items 

The spectators are not allowed to take all kinds of items/objects into the arena which can be thrown onto the icerink 
or disturbing the safety inside the arena in any kind of way. 

This applies specifically to: 

FORBIDDEN

• All kinds of drinking receptables 
• All kinds of umbrellas 
• All kinds of weapons or items which can be used as weapons 
• Knifes 
• Bottle openers 
• All gas driven horns 
• Whistles 
• Big Key rings 
• Single batteries 
• Dart arrows 
• Iron rod or iron items 
• Stones 
• Crash helmets 
• Baby buggies 
• Bicycles 
• Removeable chains 
• Ladders, folding chairs, ... 
• Pyrotechnical items* 
• massive flag poles from lm or with a diameter of more than 1,5 cm** 
• Animals

* Special regulations for allowed fan-choreografie-items in terms of the existing law have to be coordinated with the 
respective securityperson of the homeclub and the responsible administrator.

** Arenas in Slowenia are excepted from this point as flag poles are not allowed by slowenian law in general.


