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Die ersten, wichtigsten Kapitel liegen vor. Das Dossier wird laufend mit weiteren Themen ergänzt 
und an den jährlichen Schulungen vorgestellt und abgegeben. Vor allem die sicherheitspsycholo- 
gischen Aspekte sollten in einem nächsten Schritt vertieft und geschult werden. Wir unterscheiden 
zwischen Stadionspeaker und den Platzspeakern. Die Stadionspeaker sind verantwortlich für alle 
offiziellen Durchsagen und die sicherheitsrelevanten Themen. Platzspeaker können (je nach Klub) 
auf dem Feld gewisse Ansagen/Interviews machen. Sie sind aber nicht für die offiziellen Durch- 
sagen und sicherheitsrelevanten Meldungen zuständig.

Von Michael Köhn im Auftrag der Swiss Football League
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Die Macht der Worte

Seit den Anschlägen am 13. November 2015 in der Innenstadt von Paris und besonders 
vor dem Fussballstadion Stade de France müssen wir uns damit auseinandersetzen, 
dass der Terror auch vor einem Fussballspiel nicht Halt macht. Im Falle des vereitelten 
Attentats auf das Freundschaftsspiel Frankreich gegen Deutschland zeigte sich aber 
beispielhaft, wie wichtig in einer unübersichtlichen Situation mit tausenden von ver-
ängstigten Menschen die Rolle des Stadionspeakers sein kann. Verantwortungsvolles 
und richtiges Handeln rettet Leben. Die Veranstalter und der Stadionspeaker schätzten 
in der beschriebenen Situation die Lage richtig ein, handelten besonnen und beruhig-
ten damit die Fans im Stadion.

Dieses zugegebenermassen extreme Beispiel zeigt, welche Bedeutung der Rolle des 
Stadionspeakers in der heutigen Zeit zukommt. Seine Aufgaben haben sich in den 
letzten Jahren stark verändert. Die Technik in den Stadien und der moderne Fussball 
verpflichten die Stadionspeaker professionell zu arbeiten. Es geht nicht mehr nur da-
rum, Tore und Auswechslungen anzusagen, sondern auf alle Bedürfnisse der Sicher-
heitsverantwortlichen, Stadionbesucher und der Klubs einzugehen. Die Stadionspeaker 
halten die Fäden einer Veranstaltung in der Hand und handeln jederzeit ruhig und der 
Situation angepasst.

Das vorliegende Manual soll den Speakern als Leitfaden und Hilfsmittel dienen, damit 
sie ihren verantwortungsvollen Job bestmöglich erledigen können. Das Speakerhand-
buch ist aber keine Bibel, deren Texte in Stein gemeisselt sind. Vielmehr soll das Doku-
ment als Werkzeug betrachtet werden, das jeder Speaker für sich individuell anpassen 
und auf seine Bedürfnisse zuschneiden kann. Es dient als Quelle der Inspiration, um in 
heiklen Situationen die passenden Worte zu finden. Denn Worte sind stärker als jeder 
Hassgesang und jede Knallpetarde. 

In diesem Sinne bedankt sich die Swiss Football League bei allen Stadionspeakern für 
ihren unschätzbaren Einsatz im Sinne friedlicher Spiele!

VORWORT
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1.1 Qualifikation

• Selbstbewusstsein

• Sicheres Auftreten

• Überzeugungskraft

• Sichere Stimme

• Klare & verständliche Aussprache

• Diplomatisches Geschick

– Fingerspitzengefühl

– Spagat zwischen Neutralität & 
Emotionen

• Verantwortungsbewusstsein

• Konfliktfähigkeit

• Stressresistenz

• Kontinuität

• Zeitliche Flexibilität

• Akzeptanz

• Hohe Kooperationsbereitschaft

– ständiger Austausch mit Schnitt- 
stellenpartnern

• Fussballverständnis / Fussballaffinität

• Fortbildungsbereitschaft

• Aktueller Zeitgeist

• Gute Sprachkenntnisse 

• Teilnahme an den jährlichen Schulun-
gen der SFL  

1.2 Aufgabenbeschreibung 
– Bereich Information

Vor dem Spieltag

Einholen von veranstaltungsrelevanten 
Informationen

• Wetter

• Anzahl Heimfans 

• Anzahl Gästefans 

• Unterbringung Gästefans im Stadion

• Risikobewertung des Spiels

• Geplante An- & Abreisemodalitäten 
der Heimfans

• Geplante An- & Abreisemodalitäten 
und -zeiten der Gästefans

• Geplante Fanaktionen, Choreo- 
graphien 

Am Spieltag/während des Spiels

• Teilnahme Regieplanbesprechung

• Teilnahme Einsatzbesprechung am 
Spieltag (falls notwendig)

– Sollte eine Teilnahme nicht möglich 
oder nötig sein, muss die Informa-
tionsweitergabe der relevanten 
Aktualitäten durch den Sicherheits-
beauftragten oder den Veranstal-
tungsleiter gewährleistet sein.

• Begrüssung der Heimfans

• Begrüssung der Gästefans

– seriös, glaubwürdig

– „Gäste“ und nicht „Gegner“

• Einhaltung eines vorgegebenen  
Ablaufs vor Kick-Off (dort wo kein In-
house-TV Regisseur den Takt vorgibt)

– offizielle Begrüssung ggf. mit  
besonderer Spielansage / Botschaft

– Vorstellung / Aufstellung  
Gastmannschaft

– Vorstellung / Aufstellung  
Heimmannschaft

• Aufstellung Heim- & Gastmannschaft

– korrekte Aussprache der Spieler- 
namen

– mit Einblendung Spielerbilder auf 
Videowand (wenn möglich)

– Übersicht mit phonetischer  
Lautschrift der Spielernamen  
(falls vorhanden)

• Tore

• Auswechslungen

• Serviceinformationen nach Bedarf 
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(Nachspielzeit, Zuschauerzahl,  
Abreiseinformationen, etc.)

• Umgang mit Störungen und Diskrimi-
nierungen jeglicher Art

• Sicherheitsdurchsagen

1.3 Schnittstellen/Vernet-
zung

Generelle Vernetzung

• SFV/SFL

– Information zu aktuellen Themen/
Vorkommnissen

• Veranstaltungsleiter / 
Stadionmanagement

• Sicherheitsbeauftragter

– Der Stadionspeaker sollte für  
seine Belange idealerweise einen 
festen Ansprechpartner beim  
Verein haben.

• Sicherheits- & Ordnungsdienst  
(Stewards)

• Polizei

• Fanbeauftragter

• Fanprojekt

• Medienabteilung

• Stadionspeaker des Gastvereins  
(bei Bedarf)

• Technik (Team Inhouse-TV)

• etc.

Kommunikation am Spieltag

• Abstimmung & Festlegung der Kom-
munikationswege/-abläufe am Spiel-
tag

– Welche Durchsagen erfolgen durch 
den Stadionspeaker ohne vorherige 
Abstimmungen?

– Welche Durchsagen erfordern eine 
vorherige Abstimmung mit Polizei, 
Sicherheitsbeauftragten, Schieds-
richter?

– Wie erfolgt eine solche  
Abstimmung?

• Spieltagsdisposition mit aktuellen 
Handynummern

• Abstimmung mit Polizei

• Abstimmung mit Sicherheits- 
beauftragtem

• Abstimmung mit Schiedsrichter

1.4 Arbeitsvoraussetzungen

• Veranstaltungsrelevante Informa- 
tionen müssen dem Stadionspeaker 
bis spätestens einen Tag vor dem 
Spiel zur Verfügung gestellt werden

– über Veranstaltungsleitung

oder

– über Sicherheitsbeauftragten

• Teilnahme an jährlichen Sicherheits-
besprechungen zur Saisonvorberei-
tung

• Teilnahme an Sicherheitsbesprechun-
gen bei Risikospielen

– bei normalen Spielen optionale 
Teilnahme

– Sollte keine Teilnahme möglich sein, 
muss dennoch der Informationsfluss 
über den Sicherheitsbeauftragten 
gewährleistet sein.

• Regelmässige Treffen mit Fanvertre-
tungen zur Steigerung der Akzeptanz

– Feedbackgespräche

• Mitspracherecht

– Grundakzeptanz & Einbindung im 
Verein

– Entscheidungsfreiheiten
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• Dauerhafte Besetzung der Position 
des Stadionspeakers

– Verhaltenssicherheit durch  
Kontinuität

– Akzeptanzsteigerung

• Kontaktlisten

• Arbeitsausweise

• Infrastrukturelle Vorteile: Beschallung 
und Einwirkung auf einzelne Blöcke/
Sektoren bei Zwischenfällen. Möglich-
keit der gezielten Ansprache, ohne 
das ganze Stadion beschallen  
zu müssen.
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2.1 Richtlinien für  
Stadionspeaker

Siehe Beilage „Richtlinien des Komitees 
der SFL über die Funktion und die Auf-
gaben der Stadionspeaker der Klubs 
der Swiss Football League“

2.1.1 Der Stadionspeaker ist zu schulen 
und mit vorbereiteten Texten für 
Lautsprecherdurchsagen auszu-
statten

Die Stadionspeaker der Super- und 
Challenge League werden einmal jähr- 
lich geschult. Diese Schulungen der SFL 
sind obligatorisch. Jeder Fussballclub 
der Super League sollte zwei Stadion- 
speaker haben (Ersatz, Krankheit, etc.). 
Diese beiden Stadionspeaker nehmen 
an den Schulungen der SFL teil. Die 
Vereine sind verantwortlich, dass ihre 
Stadionspeaker bei der SFL gemeldet 
sind und alle Voraussetzungen erfüllen. 
Zur optimalen Vorbereitung auf spe-
zielle Situationen und Szenarien ist es 
unabdingbar bereits vorbereitet Texte 
zur Hand zu haben. Diese Texte sind 
allerdings nur Richtlinien und müssen 
je nach aktueller Situation angepasst 
werden.

Lautsprecherdurchsagen sind insbe-
sondere für folgende Fälle vorzuberei-
ten, die Texte sind beim Speaker sofort 
greifbar vorzuhalten:

• Zuschauer bei Spielbeginn noch vor 
den Eingängen

• Spielunter- oder abbruch durch den 
Schiedsrichter

• Schwere Auseinandersetzung  
zwischen gewalttätigen Zuschauer-
gruppen

• Übersteigen der Spielfeldumfriedung 
durch einzelne Zuschauer bzw. durch 
Zuschauergruppen

• Abbrennen von Pyros und Petarden, 
rassistisches Verhalten

• Auffinden eines sprengstoff- / 
brandsatzverdächtigen Gegen- 
standes

• Bedrohung mit Brand- und 
Sprengstoffanschlägen

• Gefahren durch Unwetter bzw.  
bauliche Mängel der Platzanlage

• Gefahren durch panikartige Verhal-
tensweisen der Zuschauer

• Gefährdung der Standsicherheit  
der Tribünen durch entsprechendes 
Verhalten der Zuschauer (Schwingun-
gen durch Hüpfen, etc.) 
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2.2 UEFA  
Sicherheitsreglement 
(Ausgabe 2006)

Artikel 43 – Lautsprecheranlage,  
Stadionspeaker und Durchsagen

1. Jedes Stadion muss über ein Laut-
sprechersystem verfügen, das auch 
im Falle eines plötzlichen Anschwel-
lens des Geräuschpegels innerhalb 
(und evtl. ausserhalb) des Stadions 
über den Zuschauerlärm hinweg 
deutlich zu hören ist.

2. Ausgebildete Speaker, die sich in der 
Sprache der ausländischen Besucher 
verständigen können, müssen für 
den Bedarfsfall zur Verfügung ste-
hen (internationale Spiele).

3. Über die Lautsprecheranlage dür-
fen ausschliesslich Durchsagen mit 
neutralem Inhalt gemacht werden. 
Die Lautsprecheranlage darf nicht 
verwendet werden für:

 • die Verbreitung politischer Bot-
schaften

 • die Unterstützung der Heimmann-
schaft

 • jegliche Form von Diskriminierung 
der Gastmannschaft
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3.1 Grundsätzliches

Der Stadionspeaker ist Stimme der 
Gesamtveranstaltung. Die Stadionbe-
sucher nehmen den/die Stadionspeaker 
als elementaren Bestandteil der Ver-
anstaltung wahr. Die Herausforderung 
für den Stadionspeaker liegt darin, die 
richtige Balance zwischen Unterhaltung 
und Information zu finden. Veranstal-
tungsrelevante Durchsagen sind dabei 
die Pflicht, unterhaltende Inhalte die 
Kür. Die Aufteilung verschiedener Auf-
gaben auf mehrere Sprecher kann hier 
sinnvoll sein (Stadionspeaker, Platz- 
speaker).

Der Stadionspeaker hat die Aufgabe, 
möglichst in jeder Phase der Veranstal-
tung „den Draht“ zu den Stadionbesu-
chern zu halten und sollte versuchen, in 
kritischen Situationen die Mehrheit der 
Stadionbesucher hinter sich zu versam-
meln.

Wichtig ist in allen Fällen von Störun-
gen, angemessen in Wortwahl und Aus-
druck auf die Situation zu reagieren. Im 
Zweifelsfall ist dabei grundsätzlich eine 
Rücksprache mit Sicherheitsdienst, 
Veranstaltungsleiter oder dem Vierten 
Offiziellen sinnvoll. Für den Notfall bzw. 
Situationen, die eine Abstimmung mit 
allen relevanten Parteien erfordern, 
empfiehlt es sich, ein Codewort/einen 
Codesatz sowie einen Treffpunkt der 
sogenannten Krisengruppe für die 
Spieltage zu vereinbaren. Die Durch-
sage/Einblendung dieses Codes signa-
lisiert allen Betroffenen, dass sich die 
Krisengruppe schnellstmöglich am ver-
einbarten Treffpunkt einzufinden hat.

Grundsätzlich sind vorgegebene Texte 
nur für unerfahrene Stadionspeaker zu 

empfehlen, da sie gerade im Wiederho-
lungsfall schnell ihre Wirksamkeit ver-
lieren. Authentizität, direkte Ansprache 
und Kenntnis örtlicher Besonderheiten 
erhöhen in jedem Fall die Glaubwürdig-
keit und Akzeptanz des Stadionspea-
kers.

Ansagen/Durchsagen auf Band bieten 
sich als Redundanz/Back-up an, haben 
aber jedoch nicht dieselbe Wirkung 
und können eine mündliche Durchsage 
bzw. Ansage eines Stadionspeakers 
nicht ersetzen.

Zusätzlich zu den Ansagen/Durchsa-
gen des Stadionspeakers können für 
bestimmte Situationen Nachrichten/
Botschaften unterstützend auf der 
Videowand eingeblendet werden.

Eine konfrontative Kommunikation 
durch den Stadionspeaker, die dazu 
geeignet ist verbale und tätliche Aus-
einandersetzungen zwischen Heim- 
und Gastfans zu provozieren oder zu 
verstärken, sollte in jedem Fall unter-
bleiben. Ein respektvoller Umgang mit 
Spielern, Offiziellen und Anhängern 
des Gastvereins während der gesamten 
Veranstaltung ist eine grundsätzliche 
Anforderung.

3.2 Differenzierung

3.2.1 Kategorie 1 – Service 
(z.B. verspäteter Anstoss, Block-
sperren, Zugabfahrtszeiten etc.)

Um Gefahrensituationen im Zuschau-
erbereich erst gar nicht entstehen zu 
lassen, ist es wichtig, die Zuschauer 
über spielrelevante Ereignisse auch im 
Vorfeld des Spiels zeitnah und mög-
lichst konkret zu informieren. Wichtig 
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ist dabei vor allem die klare Kommuni-
kation der Ursache und der sich daraus 
ergebenden Konsequenzen (z.B. ver-
späteter Anpfiff/Ursache?/wie lange 
verzögert es sich?).

3.2.2 Kategorie 2 – höhere Gewalt 
(z.B. wetterbedingter Spielab-
bruch oder -absage)

Auch hier hat die Information der Zu-
schauer oberste Priorität. Das klare 
Benennen der Ursache gehört zu jeder 
Durchsage, mit der Ausnahme der Pa-
nikprävention/Lebensgefahr (z.B. Bom-
bendrohung). Die Zuschauer sollten so 
konkret wie möglich über den aktuellen 
Stand und die eingeleiteten Massnah-
men informiert werden (Räumung, 
Teilräumung, Fluchtwege, Verkehrshin-
weise PKW/Bus/Bahn, Spielwertung, 
evtl. Neuansetzung etc.).

In jedem Fall ist auf eine ruhige, seriö-
se und deeskalierende Ansprache der 
Zuschauer zu achten. Je mehr Informa-
tionen dem Stadionspeaker vorliegen, 
desto kompetenter und zielführender 
können die Zuschauer angesprochen 
werden.

3.2.3 Kategorie 3 – unsportliches/ 
unfaires Verhalten  
(z.B. Pfiffe bei Lied/rassistisches 
Verhalten)

Der Stadionspeaker sollte in der Lage 
sein, selbstständig zu entscheiden, 
ob und wie auf diese Art von Störung 
moderativ reagiert wird. Häufig provo-
ziert eine zu frühe moderative Reaktion 
Nachahmer. Kommt es zu einer ent-
sprechenden Ansage des Stadion- 
speakers, muss sichergestellt sein, dass 
sie in Wortwahl und Ausdruck so  
erfolgt, dass sich eine Mehrheit der 

Stadionbesucher solidarisch zeigt. 
Oberstes kommunikatives Ziel ist es, 
die Urheber der Störung als deutliche 
Minderheit verbal zu isolieren und so 
die Mehrheit der Stadionbesucher zu 
nutzen, um die Störer ins Abseits zu 
stellen.

Stereotype Ansagen durch vorgefer-
tigte Texte verfehlen dabei erfahrungs-
gemäss oft ihre Wirkung. Aufgabe des 
Stadionspeakers ist es, konkret auf die 
Situation einzugehen und die richtige 
Form von Emotionalität zu transportie-
ren. Sollten drohende Konsequenzen 
kommuniziert werden, müssen sie rea-
listisch und nachvollziehbar sein.

3.2.4 Kategorie 4 – Eingriff in den Ver-
anstaltungsverlauf  
(z.B. Pyros und Petarden)

Eine moderative Reaktion des Stadion- 
speakers ist Pflicht. Gerade bei Pyros 
und Petarden ist damit zu rechnen, 
dass es zu Wiederholungen kommt. 
Eine Steigerungsmöglichkeit bei der 
wiederholten Durchsage sollte daher 
gegeben sein. Bei fortgesetzten Ver-
stössen sollten die drohenden Konse-
quenzen genannt werden (Spielunter-
bruch, Spielabbruch). Rücksprache, vor 
allem mit dem Vierten Offiziellen, ist 
hier dringend zu empfehlen.

Eine klare örtliche Benennung des 
betroffenen Stadionbereiches kann 
hilfreich sein. Gelingt es dem Stadions-
peaker die unbeteiligte Mehrheit der 
Stadionbesucher einzubeziehen, erhöht 
das den Druck auf die Urheber der Stö-
rung und steigert die Erfolgsaussichten 
der Durchsage.
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3.2.5 Kategorie 5 – massiver Eingriff  
in den Veranstaltungsverlauf 
(z.B. Platzsturm)

Eine moderative Reaktion des Stadion- 
speakers ist Pflicht. Sobald sich eine 
derartige Eskalation andeutet, ist um-
gehend eine Kommunikation mit dem 
Sicherheitsdienst, Veranstaltungsleiter 
und Viertem Offiziellem herbeizufüh-
ren. Klare und unmissverständliche 
Ansprache der Stadionbesucher hat 
oberste Priorität.

Dabei sind wiederholt die drohenden 
sportlichen und rechtlichen Konse-
quenzen für den Verein und die Urhe-
ber der Störung zu nennen. Eine kom-
munikative „Isolation“ der Störenden 
gegenüber der unbeteiligten Masse 
der Stadionbesucher ist hilfreich. Bei 
einer Spielunterbrechung ist darauf zu 
achten, dass die Stadionbesucher nach 
Rücksprache mit dem Schiedsrichter 
(-gespann) möglichst zeitnah über den 
Stand der Dinge informiert werden. 
Dies stellt die Bindung der Zuschauer 
an den Stadionspeaker sicher und kann 
zur Deeskalation eingesetzt werden.
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4.1 Relevante Situationen & 
Schnittstellen

• Pyros und Petarden

• Werfen von Gegenständen

• Ausschreitungen (Gewalt) und/oder 
Vandalismus

• Platzsturm & Flitzer

• Angriff auf Schiedsrichter und/oder 
Spieler

• Rassismus & Diskriminierung

• Spielunterbrechung

• Spielabbruch

• Spielabsage

• etc.

4.2 Kommunikations- 
abläufe & Abstimmungs- 
erfordernisse

Kommunikation/Informationsweiter- 
gabe zwischen Sicherheit (Stadion- 
speaker/Platzspeaker) und dem 
Schiedsrichter muss, vor allem auch 
wegen weiterer Abläufe und Konse-
quenzen, von und in beide Richtungen 
stattfinden..

– Schiedsrichter-Entscheidungen ha-
ben Einfluss auf alle weiteren Ab-
läufe. Hier muss der Stadionspeaker 
darüber informiert werden, wie der 
weitere Ablauf ist, was die Zuschau-
er wissen müssen und was von den 
Zuschauern erwartet wird.

– Geschehnisse/Entscheidungen aus-
serhalb des Platzes können auch für 
die Schiedsrichter von Interesse und 
Bedeutung sein.

• Stadionspeaker/Platzspeaker kön-
nen bei allen sicherheitsrelevanten 
Vorkommnissen eine Durchsage 
machen, ohne auf den Hinweis 
des Schiedsrichters zu warten, 
wenn das auslösende Ereignis vom 
Schiedsrichter-Team nicht wahrge-
nommen werden kann oder wurde.

• Sicherheitsrelevante Ereignisse im 
Blickfeld des Schiedsrichter-Teams 
können nur Massnahmen des 
Schiedsrichters hervorrufen bzw. 
zu Massnahmen im Auftrag/auf 
Geheiss des Schiedsrichters füh-
ren. Eine Abstimmung zwischen 
Schiedsrichter-Team und dem Stadi-
onspeaker ist somit erforderlich.

• Wenn der Stadionspeaker erfährt, 
dass eine Spielunterbrechung aus 
sicherheitstechnischer Sicht zwin-
gend erforderlich ist, informiert er 
den Schiedsrichter über den Vierten 
Offiziellen.

4.3 Vorgehensweise bei 
sicherheitsrelevantem 
Vorkommnis mit  
Einfluss auf das Spiel- 
geschehen

• Veranlassung einer Lautsprecher-
durchsage durch den Heimverein.

• Bei Wiederholung veranlasst der 
Schiedsrichter nach Rücksprache mit 
beiden Kapitänen der Clubs den Gang 
in die Kabine. 

• Beratung in der Schiedsrichterkabine 
über das weitere Vorgehen und die 
Entscheidung unter Berücksichtigung 
der Betreiberverantwortung für die 
Sicherheit der Veranstaltung sowie 
die Zuständigkeit der Sicherheits-
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behörden – insbesondere der Polizei 
und der Ordnungsbehörde – für die 
öffentlich-rechtliche Verpflichtung 
der Gefahrenabwehr.

• Verschriftlichung der Entscheidung 
durch den Schiedsrichter und den 
Sicherheitsbeauftragten des Heimver-
eins.

• Bei Abbruch ist die Entscheidung 
über den Stadionspeaker durch den 
vorgegebenen Text mitzuteilen.

Der Schiedsrichter hat die Empfehlun-
gen der Sicherheitsexperten zu be-
rücksichtigen. Sind der Schiedsrichter 
bzw. die Assistenten oder auch die 
Spieler persönlich von einem Übergriff 
betroffen, ist auch dieser Vorfall in der 
Schiedsrichterkabine mit dem identi-
schen Teilnehmerkreis zu besprechen, 
bevor die Entscheidung an Dritte mit-
geteilt wird.

Unberührt bleibt die Entscheidung des 
Schiedsrichters, die Partie bei einem 
Vergehen oder aus einem anderen 
Grund nach eigenem Ermessen zu 
unterbrechen, vorübergehend auszu-
setzen oder ganz abzubrechen.

Sicherheitsrelevante Vorfälle vor dem 
Spiel, sind ebenfalls mit der Teilneh-
mergruppe vor dem Spiel zu bespre-
chen und die möglichen Auswirkungen 
auf den Spielbetrieb (Anpfiff/Absage) 
zu werten.

Das Ergebnis ist ebenfalls kurz schrift-
lich festzuhalten. 
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5

Mustertexte

Bei den nachfolgenden Texten für 
Szenarien verschiedener Art handelt 
es sich um beispielhafte Mustertexte, 
die durch die Stadionspeaker der 
jeweiligen Situation und den jeweili-
gen Umständen entsprechend ange-
passt und variiert werden können. Es 
handelt sich um keine abschliessen-
de Auflistung von Mustertexten, son-
dern lediglich um Textgrundlagen 
und -bausteine für häufig vorkom-
mende Szenarien.

1 Qualifikation & Aufgaben | 2 Rechte & Pflichten eines Stadionspeakers | 3 Umgang mit Szenarien jeglicher Art | 4 Schiedsrichter | 5 Mustertexte
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5

INHALT

Spielrelevante Themen  
(Begrüssung, Tore, Auswechslungen, etc.)

Kategorie 1 
Service

Kategorie 2
Höhere Gewalt

Kategorie 3
unsportliches/unfaires Verhalten

Kategorie 4
Eingriff in den Veranstaltungsverlauf

Kategorie 5 
Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf

Weitere Mustertexte 
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Spielrelevante 
Themen

1 Qualifikation & Aufgaben | 2 Rechte & Pflichten eines Stadionspeakers | 3 Umgang mit Szenarien jeglicher Art | 4 Schiedsrichter | 5 Mustertexte
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Offizielle Begrüssung 

Liebe Fussballfans, liebe Besucher, 
geschätzte Gäste 

wir begrüssen Sie herzlichen hier

im Stadion…..

in …..

Wir freuen uns über Ihren Besuch 
und wünschen Ihnen ein spannen-
des Spiel.

Bitte verhalten Sie sich sportlich, 
fair und respektvoll.

Und denken Sie daran:
Im Fussball haben Gewalt und 
Rassismus keinen Platz!

Vielen Dank für Ihr Fairplay und viel 
Vergnügen!

Message officiel d’accueil  

Chers supporters de football, chers 
visiteurs, chers hôtes,
 
bienvenue au (stade, ville)! 

Nous sommes heureux de vous 
accueillir et vous souhaitons un bon 
match.

Merci de faire preuve d’esprit 
sportif, de fair-play et de respect. 

Et n’oubliez pas: la violence et le 
racisme n’ont pas leur place dans le 
football!

Merci pour votre fair-play et passez 
un agréable moment!

Aufstellung » Composition des équipes »

5.1
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Saluto ufficiale 

Cari tifosi di casa e ospiti, 

diamo il benvenuto a tutti 

nello stadio .... 

di .... 

Siamo felici della vostra presenza e 
speriamo di assistere ad una partita 
emozionante.

Vi preghiamo di comportarvi con 
sportività, lealtà e rispetto. 

E non dimenticate: nel calcio non 
c’è posto per la violenza e il razzi-
smo!

Grazie mille per il vostro fair play e 
buon divertimento!

Formazione »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Aufstellung 

Wir kommen nun zu den Mann-
schaftsaufstellungen

(Mannschaftsaufstellung lesen)

Nachfolgend das Schieds- 
richter-Team

Der Match wird geleitet von …

Seine Assistenten …

4. Offizieller…

Composition des équipes 

Voici la composition des équipes

(Lire la composition des équipes)

Voici les arbitres

L’arbitre central du match est ...

Ses assistants ...

4e arbitre...

Tor, Torschütze » But, buteur »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Formazione 

Veniamo ora alle formazioni delle 
due squadre

(leggere la formazione)

Ed ecco la quaterna arbitrale

L’arbitro della partita è ...

Assistito da ... e ...

Il 4° uomo è ...

Goal e marcatori »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Tor, Torschütze

… Minute, Tor für den (Klub XX)

erzielt durch den Spieler mit der 

Nummer ..., (Vorname, Name)

neuer Spielstand:
(Heimklub) : (Auswärtsklub)

But, buteur

... minute, but pour le (équipe XX)

marqué par le 

numéro ..., (prénom, nom),

Nouveau score:
(Club local) : (Club adverse)

Auswechslung » Changements de joueurs »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Goal e marcatori

.... minuto, goal per (squadra xx)

segnato dal giocatore 

numero ... (nome, cognome)

Il risultato è ora:
(squadra di casa) : (squadra ospite)

Sostituzioni »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Auswechslung

Auswechslung beim (Klub XX)

Für die Nummer …. (Vorname, Name)

Neu im Spiel mit der Nummer …. 
(Vorname, Name)

Changements de joueurs

Changement pour le (équipe XX)

Avec la sortie du numéro ..., 
(prénom, nom)

remplacé par le numéro ..., 
(prénom, nom)

Zuschauerzahl » Nombre de spectateurs »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Sostituzioni

Sostituzione per (squadra xx)

Esce il numero ... (nome, cognome)

Gli subentra il numero ...  
(nome, cognome)

Numero di spettatori »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Zuschauerzahl

Der (Klub XX) 

bedankt sich bei 

……… Zuschauern

Nombre de spectateurs

Cher public, vous êtes

... spectateurs,

le (équipe XX) vous remercie 

Nachspielzeit » Temps additionnel »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Numero di spettatori

Il (Squadra xx) ringrazia tutti

i suoi ... spettatori

Recuperi »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Nachspielzeit

Nachspielzeit: 

mindestens

… Minute(n)

Temps additionnel

Temps additionnel: 

au minimum...... minute(s)

Verabschiedung » Message final »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Recuperi

Il recupero sarà di almeno 

... minuto (minuti)

Congedo »

5.1
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

D F
Verabschiedung

Liebe Fussballfans/liebe Besucher, 

wir bedanken uns für Ihren
geschätzten Besuch
und wünschen Ihnen eine gute und 
unfallfreie Heimreise. 

Message final

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

nous vous remercions de votre 
visite et vous souhaitons un bon 
retour. 

5.2 Sevice » 5.2 Informations pratiques »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Congedo 

Cari tifosi e cari ospiti,

vi ringraziamo per la vostra pre-
senza e vi auguriamo un rientro 
piacevole e sicuro. 

5.2 Comunicazioni di servizio »

5.1
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Kategorie 1 –
Service

1 Qualifikation & Aufgaben | 2 Rechte & Pflichten eines Stadionspeakers | 3 Umgang mit Szenarien jeglicher Art | 4 Schiedsrichter | 5 Mustertexte
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei Gedränge 
vor den Eingängen

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir freuen uns über das grosse Inte-
resse am heutigen Spiel. 

Bitte drängeln Sie nicht vor den 
Eingängen und folgen Sie den  
Anweisungen der Stewards, damit 
Sie sicher zu Ihren Plätzen kommen.

Vielen Dank.

La foule se presse devant 
les portes

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

nous sommes heureux que vous 
soyez aussi nombreux à vouloir 
assister à la rencontre. 

Nous vous prions de ne pas vous 
bousculer devant les portes et de 
suivre les instructions des stewards 
pour accéder à vos places en toute 
sécurité.

Merci.

Verspäteter Anpfiff » Coup d’envoi retardé »

5.2
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di ressa 
davanti agli ingressi

Cari tifosi e cari ospiti,

siamo contenti del vostro entusia-
smo per la partita di oggi. 

Vi preghiamo di non accalcarvi agli 
ingressi e di seguire le indicazioni 
degli steward per raggiungere i 
vostri posti in sicurezza.

Grazie mille.

Ritardo del fischio d‘inizio »

5.2
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei
verspätetem Anpfiff

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Durchsage.

Grund/Ursache
(z.B. erhebliche Verkehrsaufkom-
men auf den Anreisewegen zum 
Stadion) 

machen es erforderlich, dass das 
Spiel 

… Minuten später angepfiffen wird. 

Neuer Spielbeginn 
ist also um (Uhrzeit nennen).

Wir bitten die Zuschauer, die bereits 
im Stadion sind, um Verständnis,  
da wir allen Fussballfans die  
Möglichkeit geben wollen, Ihren 
Platz im Stadion sicher zu erreichen.

Vielen Dank.

Coup d’envoi retardé

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît. 
En raison de (motif/cause)  
(ex.: voies d’accès au stade  
encombrées par la circulation), 

le coup d’envoi est retardé de 

...... minutes. 

Le match commencera 
donc à (mentionner l’heure).

Nous remercions les spectateurs 
déjà présents de leur 
compréhension. 

Nous souhaitons donner la 
possibilité à tous les supporters 
d’arriver en toute sécurité à leur 
place.

Merci de votre attention.

Allgemeine Störungen » Perturbations »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di  
ritardo del fischio d’inizio

Cari tifosi e cari ospiti,

un momento di attenzione per 
favore.
 
A causa di XYZ (ad esempio traffico 
sulle vie di accesso allo stadio) 

siamo costretti a ritardare il fischio 
d’inizio di 

.... minuti. 

La partita inizierà alle ore (indicare 
orario).

Facciamo appello alla comprensio-
ne degli spettatori che hanno già 
preso posto nello stadio, perché 
vogliamo dare a tutti i tifosi la pos-
sibilità di raggiungere i loro posti in 
sicurezza.

Grazie mille.

Disturbi generici »

5.2



52

5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei  
allgemeinen Störungen/
technischen Defekten 
(z.B. Stromausfall)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Durchsage.

Wir haben leider eine technische 
Störung, die aber in den nächsten 
Minuten behoben sein sollte. 

Wir bitten für diese Störung um 
Entschuldigung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Perturbations générales/
problèmes techniques 
(ex.: panne d’électricité)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît.

Un problème technique est survenu. 
Nous allons y remédier dans les 
minutes qui suivent. 

Veuillez nous en excuser.

Merci de votre compréhension.

Blocksperre/Rückhalt » Les supporters sont retenus »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di  
disturbi generici/problemi 
tecnici (ad es. blackout)

Cari tifosi e cari ospiti,

un momento di attenzione per 
favore.

Purtroppo abbiamo un problema 
tecnico che dovrebbe essere risolto 
nei prossimi minuti. 

Ci scusiamo per questo disturbo.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Annuncio in caso di blocco »

5.2
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5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
déroulement du match | 5.7 Autres modèles de textes

Durchsage bei Block- 
sperre/Rückhalt der Fans 
in einem Sektor

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

im Block/Sektor… (Benennung des 
betroffenen Bereichs),

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Sicherheitsdurchsage. 

Wir bitten Sie, nach Spielende aus 
Sicherheitsgründen in Ihrem Block/
Sektor zu bleiben. 

Wir werden Sie rechtzeitig infor-
mieren, wenn sie den Block/Sektor 
verlassen können. 

Wir bemühen uns, den Aufenthalt 
so kurz wie nötig zu halten.

Sie werden zu Ihrem Zug/Ihren Bus-
sen begleitet, der/die auf Sie warten 
wird/werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Hinweis: klare Information an 
Zuschauer bzgl. der Abreise-
modalitäten und -zeiten.

Les supporters sont 
retenus dans un bloc/
secteur

Chers supporters de football, chers 
visiteurs 

du bloc/secteur... (nommer la zone 
concernée), 

votre attention s’il vous plaît. 

Pour des raisons de sécurité, nous 
vous prions de rester dans votre 
bloc/secteur à la fin du match. 

Nous vous informerons dès que 
vous pourrez quitter votre bloc/
secteur. Nous nous efforçons de 
limiter votre attente.

Vous serez accompagnés à votre 
train/vos cars, qui vous attendra 
(attendront).

Merci de votre compréhension.

Remarque: informer clairement les 
spectateurs sur les modalités et les 
horaires de leur retour.

Spielunterbrechung » Interruption du match »
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5.1 Tematiche rilevanti ai fini della partita | 5.2 Comunicazioni di servizio
5.3 Cause di forza maggiore | 5.4 Comportamenti antisportivi/sleali
5.5 Intervento sull‘andamento dell‘evento | 5.6 Intervento considerevole 
sull‘andamento dell‘evento | 5.7 Altri modelli di testo

I
Annuncio in caso di  
blocco degli accessi/ 
blocco dei tifosi in un  
settore

Cari tifosi / cari ospiti 

nel blocco/settore... (indicare la 
zona interessata), 

un momento di attenzione per un 
annuncio di sicurezza. 

Per motivi di sicurezza, al termine 
della partita v’invitiamo a rimanere 
nel vostro blocco/settore. 

V’informeremo per tempo quando 
potrete lasciare il vostro blocco/
settore. 

Ci impegniamo a mantenere questa 
permanenza il più breve possibile.

Sarete accompagnati ai bus/al treno 
che vi attendono/attende.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Indicazione: fornire agli spettatori 
informazioni chiare sulle modalità e 
i tempi di rientro.

Annuncio in caso d’interruzione »

5.2
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Durchsage bei Spielunter-
brechung wegen Unwetter

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Sicherheitsdurchsage.

Wegen den aktuellen Wetterbedin-
gungen unterbrechen wir das Spiel 
und machen eine ausserplanmässi-
ge Pause … (Benennung der Dauer 
der Unterbrechung). 

Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen 
und folgen Sie den Anweisungen 
der Stewards. 

Wir werden Sie weiter informieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Interruption du match en 
cas d’orage

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît. 

En raison des conditions météorolo-
giques actuelles, nous interrompons 
le match et faisons une pause non 
prévue de ... (nommer la durée de 
l’interruption).
 
Veuillez rester à votre place et 
suivre les instructions des stewards. 

Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de la situation.

Merci de votre compréhension.

Spielabbruch » Annulation du match »
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I
Annuncio in caso d’inter-
ruzione causa maltempo

Cari tifosi e cari ospiti,

richiamiamo la vostra attenzione 
per un annuncio di sicurezza.

A causa delle condizioni mete-
orologiche attuali, la partita vie-
ne interrotta per una pausa non 
programmata... (indicare la durata 
dell’interruzione). 

Vi preghiamo di rimanere ai vostri 
posti e di seguire le indicazioni de-
gli steward. 

Seguiranno aggiornamenti sulla 
situazione.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Annuncio in caso di sospensione »

5.2
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Durchsage bei Spiel- 
abbruch wegen Unwetter

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Sicherheitsdurchsage.

Da sich die Wetterverhältnisse nicht 
gebessert haben, muss das Spiel 
leider abgebrochen werden. 

Derzeit ist es im Stadion sicherer als 
draussen, weswegen wir Sie bitten, 
auf Ihren Plätzen zu bleiben und 
den Anweisungen der Stewards zu 
folgen.

Wir werden Sie weiter informieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Hinweis: Organisatorische Hinwei-
se für Zuschauer (Neuansetzung, 
Gültigkeit der Tickets, Informationen 
auf Vereinshomepage etc.), falls 
diese bekannt sind.

Annulation du match  
en cas d’orage

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît. 

Les conditions météorologiques ne 
s’étant pas améliorées, nous devons 
malheureusement arrêter le match.

Actuellement, vous êtes plus en 
sécurité à l’intérieur du stade qu’à 
l’extérieur. Nous vous prions donc 
de rester à votre place et de suivre 
les instructions des stewards. 

Nous vous tiendrons informés 
de l’évolution de la situation.

Merci de votre compréhension.

Remarque: informer si possible 
les spectateurs de l’organisation 
ultérieure (report du match, validité 
des billets, informations sur le site 
Internet du club, etc.).

Geruchsbelästigung » Odeur désagréable »
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I
Annuncio in caso di  
sospensione definitiva 
causa maltempo

Cari tifosi e cari ospiti,

richiamiamo la vostra attenzione 
per un annuncio di sicurezza.

Poiché le condizioni meteorolo-
giche non sono migliorate, siamo 
spiacenti di dover sospendere defi-
nitivamente la partita. 

Attualmente l’interno dello stadio è 
più sicuro dell’esterno e vi pre-
ghiamo quindi di rimanere ai vostri 
posti e seguire le indicazioni degli 
steward. 

Vi terremo aggiornati sulla situazio-
ne.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Indicazione: fornire informazioni di 
carattere organizzativo (riprogram-
mazione, validità dei biglietti, infor-
mazioni sul sito web delle squadre 
ecc.) se note.

Olfattivo »

5.2
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Durchsage bei Geruchs- 
belästigung

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit 
für eine Durchsage.

Sie haben sicher schon einen un-
angenehmen Geruch im Stadion 
festgestellt. 

Die  Geruchsbelästigung ist uns 
bekannt. 

Eine Gesundheitsgefahr besteht 
laut … (Benennung der Quelle, z.B. 
Feuerwehr) nicht. 

Wir bitten um Ihr Verständnis für 
diese Unannehmlichkeit. 

Bitte beachten Sie weitere Durch-
sagen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Odeur désagréable

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît.

Vous avez sûrement déjà remar-
qué une odeur désagréable dans le 
stade. 

Nous sommes conscients du pro-
blème. (Nommer la source de l’in-
formation, les pompiers, par ex.) 

... nous a/ont informés qu’il n’y a 
aucun danger pour la santé. 

Nous vous prions de nous excuser 
pour la gêne occasionnée.

Veuillez prêter attention aux an-
nonces qui suivront.

Merci de votre compréhension.

Beend. Geruchsbelästigung » Disparition de l’odeur »
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I
Annuncio in caso di  
disturbo di tipo olfattivo

Cari tifosi e cari ospiti,

un momento di attenzione per 
favore.

Avrete sicuramente notato il cattivo 
odore all’interno dello stadio. 

Siamo consci di questo problema. 

Secondo … (indicare la fonte, ad 
esempio i pompieri) non c’è alcun 
rischio per la salute. 

Ci scusiamo per questo disturbo.

Vi preghiamo di prestare attenzione 
ad ulteriori annunci.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

Termine olfattivo »

5.2
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Durchsage nach  
Beendigung der Geruchs-
belästigung

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

die Geruchsbelästigung ist vorbei. 

Wir bitten nochmals um Entschul-
digung und wünschen Ihnen noch 
einen angenehmen Aufenthalt hier 
im Stadion.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Disparition de l’odeur  
désagréable

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

l’odeur désagréable a disparu. 

Nous vous prions encore une fois de 
nous en excuser des désagréments 
et vous souhaitons une bonne fin de 
match.

Merci de votre compréhension.

5.3 Höhere Gewalt » 5.3 Force majeure »
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I
Annuncio al termine del 
disturbo di tipo olfattivo

Cari tifosi e cari ospiti,

il cattivo odore è stato eliminato. 

Ci scusiamo nuovamente e vi augu-
riamo buon divertimento.

Vi ringraziamo per la vostra com-
prensione.

5.3 Cause di forza maggiore »

5.2
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Allgemeine Hinweise bei notwendiger 
Teilräumung/Räumung des Stadions

 
Bei einem sicherheitsrelevanten Vor-
kommnis/Ereignis im Stadion während 
einer Veranstaltung kann, je nach Um-
fang und Auswirkung (z.B. Rauchaus-
breitung), eine Räumung auf einzelne 
betroffene Stadion-/Tribünenbereiche 
beschränkt werden oder aber eine 
gleichzeitige Räumung aller Bereiche 
erforderlich sein. Die Entscheidung 
hierzu trifft die Einsatzleitung in enger 
Abstimmung mit dem Veranstaltungs-
leiter und/oder dem Einsatzleiter der 
Feuerwehr.

Im Falle eines solchen Vorkommnisses/
Ereignisses wird über die Lautsprecher- 
anlage gewarnt und nur der jeweils 
betroffene Stadion-/Tribünenbereich 
wird geräumt oder aber alle Bereiche 
werden gleichzeitig geräumt. Bei einer 
Teilräumung ist neben der Information 
an die betroffenen Bereiche auch be-
sonders wichtig, die nicht betroffenen 
Bereiche über die Vorkommnisse und 
die eingeleiteten Massnahmen zu infor-
mieren.
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Durchsage bei Teilräu-
mung/Räumung des Sta-
dions- (z.B. wegen Brand, 
Bombendrohung etc.)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wegen einer Störung … (Benennung 
der Störung, wenn diese für die Zu-
schauer klar erkennbar ist), die wir 
kurzfristig nicht beheben können, 
muss das Spiel leider unterbrochen/
abgebrochen werden.

Bitte verlassen Sie jetzt den  
Tribünenbereich … (Benennung des 
betroffenen Bereichs)/das Stadion 
(bei Gesamträumung) und begeben 
Sie sich zu … (Benennung des Ziels 
für die Zuschauer, z.B. Sammel-
platz).

Bitte folgen Sie den Anweisungen 
der Stewards.

Nehmen Sie gegenseitig Rücksicht 
und bewegen Sie sich direkt zu den 
Ausgängen. 

Bitte bewahren Sie Ruhe und helfen 
Sie Kindern und anderen hilfsbe-
dürftigen Personen.

Benutzen Sie bitte die Treppen  (die 
Aufzüge sind ausser Betrieb).
 
Vielen Dank.

Évacuation partielle/totale 
du stade (en cas d’incendie 
ou d’alerte à la bombe, par 
ex.)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

en raison d’un problème ...(citer le 
problème s’il est clairement identifi-
able pour les spectateurs) que nous 
ne pouvons pas résoudre rapide-
ment, le match doit malheureuse-
ment être interrompu/stoppé.

Veuillez quitter les tribunes de la 
zone (nommer la zone concernée)/
le stade (en cas d’évacuation totale) 
et vous rendre .....(nommer l’endroit 
où les spectateurs doivent se rend-
re, lieu de rassemblement, par ex.).

Veuillez suivre les instructions des 
stewards.

Faites preuve de respect vis-à-
vis des autres personnes et di-
rigez-vous directement vers les 
portes de sortie. 

Gardez votre calme et aidez les en-
fants et les personnes dépendantes.
Veuillez emprunter les escaliers (les 
ascenseurs sont hors service). 

Merci.

Fortsetzung » Reprise du match »

5.3
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I
Annuncio in caso di evacua-
zione parziale o totale dello 
stadio (ad es. a causa d’incen-
di, minacce di bombe, ecc.)

Cari tifosi e cari ospiti,

a causa di un problema … (indicare 
il problema, se gli spettatori sono in 
grado di individuarlo chiaramente) 
che non può essere risolto tem-
pestivamente, siamo costretti ad 
interrompere/sospendere definitiva-
mente la partita.

Vi preghiamo di abbandonare il 
settore … (indicare il settore interes-
sato) delle tribune/lo stadio (in caso 
di evacuazione totale) e di recarvi a 
… (indicare la meta per gli spettato-
ri, ad es. il punto di raccolta).

V’invitiamo a seguire le indicazioni 
degli steward.

Spostatevi direttamente verso le 
uscite rispettando le persone che vi 
circondano. 

V’invitiamo a mantenere la calma e 
ad aiutare i bambini e le altre perso-
ne che hanno bisogno d’aiuto.

Utilizzate le scale (gli ascensori 
sono fuori servizio). 

Grazie mille.

Ripresa dell‘evento »

5.3
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Durchsagen bei Fort- 
setzung der Veranstaltung

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

die Störung ist beseitigt. 

Wir setzen das Spiel in Kürze wie-
der fort. 

Bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze 
ein. 

Wir bitten um Entschuldigung und 
wünschen Ihnen noch einen ange-
nehmen Aufenthalt im Stadion.

Vielen Dank.

Reprise du match

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le problème est résolu.

Le match va bientôt reprendre. 
Veuillez rejoindre vos places. 

Nous vous prions encore une fois 
de nous excuser et vous souhaitons 
une bonne fin de match.

Merci.

5.4 Unfaires Verhalten » 5.4 Comportement injuste »
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I
Annuncio in caso di  
ripresa dell’evento

Cari tifosi e cari ospiti,

il problema è stato risolto. 

La partita riprenderà tra poco. 

V’invitiamo a tornare ai vostri posti. 

Ci scusiamo e vi auguriamo buon 
divertimento.

Grazie mille.

5.4 Comportamenti sleali »

5.3
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Durchsage bei Werfen von 
Gegenständen auf das 
Spielfeld (1. Durchsage)

An die Personen 

im Block/Sektor … (zielgruppenge-
mässe Ansprache/Benennung des 
betroffenen Bereichs im Stadion),

alle Zuschauer wünschen sich eine 
faire und sportliche Veranstaltung.

Das Werfen von Gegenständen ist 
strengstens verboten. 

Sie gefährden damit unbeteiligte 
Personen und die Akteure auf dem 
Spielfeld. 

Hören Sie sofort damit auf! 

Vielen Dank.

Jet de projectiles sur le 
terrain (1re annonce)

À l’attention des spectateurs du

bloc/secteur ... (adapter le discours 
en fonction du groupe cible/nom-
mer la partie du stade concernée),

nos spectateurs sont ici pour assis-
ter à un match marqué par le fair-
play et l’esprit sportif.

Le jet de projectiles est strictement 
interdit. 

Par ce geste, vous mettez en dan-
ger les autres spectateurs et les 
personnes présentes sur le terrain. 

Veuillez arrêter immédiatement! 

Merci.

Werfen auf Spielfeld (Wdh.) » Jet de projectiles (rép.) »

5.4
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I
Annuncio in caso di lancio 
di oggetti sul terreno  
di gioco (1° avvertimento)

A tutte le persone nel 

blocco/settore … (messaggio rivolto 
esattamente ai destinatari/indicazi-
one del settore dello stadio interes-
sato),

tutti gli spettatori vorrebbero assi-
stere ad un evento leale e sportivo. 

È severamente vietato lanciare 
oggetti. 

Facendolo, mettete in pericolo gli 
spettatori sugli spalti e i giocatori in 
campo. 

Fermatevi immediatamente! 

Grazie mille.

Lancio di oggetti  (rip.) »

5.4
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Durchsage bei Werfen von 
Gegenständen auf das 
Spielfeld (Wiederholung)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Werfen von Gegenständen ist 
strengstens verboten! 

Sie gefährden damit unbeteiligte 
Personen und die Akteure auf dem 
Spielfeld. 

Wenn Sie nicht sofort damit auf-
hören, droht ein Spielunterbruch 
durch den Schiedsrichter.

Jet de projectiles sur le 
terrain (annonce répétée)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le jet de projectiles est strictement 
interdit! 

Par ce geste, vous mettez en dan-
ger les autres spectateurs et les 
personnes présentes sur le terrain.

Si vous n’arrêtez pas immédiate-
ment, l’arbitre interrompra le match.

Rassismuss/Diskrimierung (1. DS) » Racisme/discrimination (1er ann.) »
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I
Annuncio in caso di lancio 
di oggetti sul terreno di 
gioco (ripetizione)

Cari tifosi e cari ospiti,

è severamente vietato lanciare 
oggetti! 

Facendolo, mettete in pericolo gli 
spettatori sugli spalti e i giocatori in 
campo. 

Se non vi fermate immediatamente, 
l’arbitro sarà costretto ad interrom-
pere la partita.

Razzismo/discriminazione (p.a.) »

5.4
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Durchsage bei Rassismus/
Diskriminierung  
(1. Durchsage)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Spiel wird leider durch rassis-
tisches Verhalten von Zuschauern 
gestört.

Wir tolerieren keinen Rassismus im 
Stadion. 

Helfen Sie mit und sagen Sie 
unmissverständlich „NEIN“ zu  
Rassismus!

Vielen Dank!

Racisme/discrimination 
(1re annonce)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le match est malheureusement per-
turbé par le comportement raciste 
de certains spectateurs.

Nous ne tolérons pas le racisme 
dans ce stade. 

Aidez-nous et dites clairement  
„NON“ au racisme!

Merci!

Rassismuss/Diskrimierung (Wdh.) » Racisme/discrimination (1er rép.) »
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I
Annuncio in caso di razzi-
smo/discriminazione  
(1° avvertimento)

Cari tifosi e cari ospiti,

comportamenti razzisti da parte di 
alcuni spettatori stanno disturban-
do la partita.

In questo stadio il razzismo non è 
tollerato. 

Aiutateci dicendo chiaramente 
„NO“ al razzismo!

Grazie mille!

Razzismo/discriminazione (rip.) »

5.4
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Durchsage bei Rassismus/
Diskriminierung  
(Wiederholung)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Spiel wird leider durch rassis-
tisches Verhalten von Zuschauern 
gestört.

Wir tolerieren keinen Rassismus im 
Stadion. 

Wenn Sie nicht sofort damit auf-
hören, droht ein Spielunterbruch 
durch den Schiedsrichter.

Racisme/discrimination 
(annonce répétée)

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le match est malheureusement per-
turbé par le comportement raciste 
de certains spectateurs.

Nous ne tolérons pas le racisme 
dans ce stade. 

Si vous n’arrêtez pas immédiate-
ment, l’arbitre interrompra le match.

Pyros und Petarden (1. DS) » Articles pyrotechniques (1er ann.) »
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I
Annuncio in caso di raz-
zismo/discriminazione 
(ripetizione)

Cari tifosi e cari ospiti,

comportamenti razzisti da parte di 
alcuni spettatori stanno disturban-
do la partita.

In questo stadio il razzismo non è 
tollerato. 

Se non vi fermate immediatamente, 
l’arbitro sarà costretto ad interrom-
pere la partita.

Bengala o petardi (p.a.) »

5.4
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Durchsage bei Pyros und 
Petarden

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Abbrennen von Pyros und  
Petarden ist verboten! 

Sie gefährden damit unbeteiligte 
Personen und die Akteure auf dem 
Spielfeld. 

Hören Sie sofort damit auf! 

Wir wünschen uns ein faires und 
friedliches Spiel.

Vielen Dank!

Articles pyrotechniques 
et pétards

Chers supporters, chers visiteurs,

le tir d’articles pyrotechniques et de 
pétards est interdit! 

Par ce geste, vous mettez en dan-
ger les autres spectateurs et les 
personnes présentes sur le terrain.

Veuillez arrêter immédiatement! 

Nous souhaitons que ce match se 
déroule dans une ambiance calme 
et marquée par le fair-play.

Merci!

Pyros und Petarden (Wdh.) » Articles pyrotechniques (rép.) »
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I
Annuncio in caso di lancio 
di bengala o petardi

Cari tifosi e cari ospiti,

è vietato accendere petardi e ben-
gala! 

Facendolo, mettete in pericolo gli 
spettatori sugli spalti e i giocatori in 
campo. 

Fermatevi immediatamente! Vi au-
guriamo una partita leale e pacifica.

Grazie mille!

Bengala o petardi (rip.) »

5.4



82

5.1 Spielrelevante Themen | 5.2 Service | 5.3 Höhere Gewalt 
5.4 Unsportliches Verhalten | 5.5 Eingriff in den Veranstaltungsverlauf
5.6 Massiver Eingriff in den Veranstaltungsverlauf | 5.7 Weitere Mustertexte

D F

5.1 Les thèmes en relation avec le match | 5.2 Informations pratiques
5.3 Force majeure | 5.4 Comportement antisportif et injuste
5.5 Atteinte au bon déroulement du match | 5.6 Atteinte massive au bon 
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Durchsage bei Pyros und 
Petarden (Wiederholung)

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Abbrennen von Pyros und  
Petarden ist verboten! 

Sie gefährden damit unbeteiligte 
Personen und die Akteure auf dem 
Spielfeld. 

Wenn Sie nicht damit aufhören, 
droht ein Spielunterbruch durch 
den Schiedsrichter.

Articles pyrotechniques 
et pétards (répétition de 
l’annonce)

Chers supporters, chers visiteurs,

le tir d’articles pyrotechniques et de 
pétards est interdit! 

Par ce geste, vous mettez en dan-
ger les autres spectateurs et les 
personnes présentes sur le terrain. 

Si vous n’arrêtez pas immédiate-
ment, l’arbitre interrompra le match.

Spielunterbrechung » Interruption du match »
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I
Annuncio in caso di lancio 
di bengala o petardi (ripe-
tizione)

Cari tifosi e cari ospiti,

è vietato accendere petardi e ben-
gala! 

Facendolo, mettete in pericolo gli 
spettatori sugli spalti e i giocatori in 
campo. 

Se non vi fermate, l’arbitro sarà co-
stretto ad interrompere la partita.

Interruzione della partita »

5.4
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Spielunterbrechung  
(Pyros, Petarden, Rassis-
mus, Gegenstände, etc.)

Wir bitten Sie um Ihre Aufmerksam-
keit.

Das ist eine Sicherheitsdurchsage:

Wegen wiederholten (Abbrennen 
Pyros, Petarden, rassistisches Ver-
halten, Werfen von Gegenständen 
etc.),

hat der Schiedsrichter das Spiel 
unterbrochen. 

Die Mannschaften begeben sich in 
die Kabinen.

Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. 

Wir erinnern Sie daran, dass 
(Grund) in Fussballstadien nicht 
toleriert wird. 

Wenn dieses Verhalten nicht auf-
hört, kann das Spiel abgebrochen 
werden. 

Interruption du match 
(articles pyrotechniques, 
pétards, racisme, projec-
tiles, etc.) 

Votre attention s’il vous plaît: 

ceci est une annonce concernant 
votre sécurité:

En raison de (tirs d’articles pyro-
techniques, tirs de pétards, compor-
tement raciste, jets de projectiles, 
etc.) répétés, 

l’arbitre a interrompu le match. 

Les équipes se dirigent vers les 
vestiaires.

Veuillez rester à votre place. 

Nous vous rappelons que (motif) 
n’est pas toléré dans les stades de 
football. 

Si ce comportement persiste, le 
match peut être stoppé. 

Spielabbruch » Arrêt du match »
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I
Interruzione della partita 
(petardi, bengala, razzi-
smo, oggetti ecc.)

Richiamiamo la vostra attenzione 
per un annuncio di sicurezza:

a causa dei ripetuti (lanci di petardi, 
bengala o oggetti, comportamenti 
razzisti, ecc.), 

l’arbitro ha deciso di interrompere 
la partita. 

Le squadre stanno rientrando negli 
spogliatoi.

V’invitiamo a rimanere ai vostri 
posti. 

Vi ricordiamo che (causa) non è 
tollerato negli stadi. 

Se questi comportamenti non 
saranno interrotti, la partita potrà 
essere sospesa definitivamente. 

Sospensione della partita »

5.4
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Spielabbruch  
(Pyros, Petarden, Rassis-
mus, Gegenstände, etc.)

Wir bitten Sie um Ihre Aufmerksam-
keit. 

Das ist eine Sicherheitsdurchsage:

Weil (Abbrennen Pyros, Petarden, 
rassistisches Verhalten, Werfen von 
Gegenständen etc.) 

von einer Gruppe von Zuschauern 
nicht aufgehört hat, wurde das Spiel 
abgebrochen. 

Wir wiederholen: Das Spiel wurde 
abgebrochen. 

Wir bitten alle Zuschauer, das  
Stadion ruhig zu verlassen und 
den Anweisungen der Stewards zu 
folgen.

Vielen Dank!

Arrêt du match (articles 
pyrotechniques, pétards, 
racisme, projectiles, etc.)

Votre attention s’il vous plaît. 

Ceci est une annonce concernant 
votre sécurité:

Le match a été stoppé car un 
groupe de spectateurs a conti-
nué de (tirer des articles pyro-
techniques, des pétards, se com-
porter de façon raciste, lancer des 
projectiles, etc.). 

Nous répétons: le match a été 
stoppé. 

Nous prions tous les spectateurs de 
quitter le stade dans le calme et de 
suivre les instructions des stewards.

Merci!

5.5 EIngriff in Verlauf » 5.5 Atteinte »
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I
Sospensione definitiva 
della partita (petardi, 
bengala, razzismo,  
oggetti ecc.)

Richiamiamo la vostra attenzione.

Questo è un annuncio di sicurezza:

A causa dei continui (lanci di pe-
tardi, bengala o oggetti, comporta-
menti razzisti, ecc.) 

da parte di un gruppo di spettatori, 
la partita è stata sospesa definitiva-
mente. 

Ripeto: la partita è stata sospesa 
definitivamente. 

Invitiamo tutti gli spettatori a uscire 
dallo stadio con calma e a seguire le 
indicazioni degli steward.

Grazie mille!

5.5 Intervento »

5.4
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Durchsage bei gewalt- 
tätigen Auseinander- 
setzungen zwischen den 
Zuschauern

An die Personen 

im Block/Sektor … (zielgruppenge-
mässe Ansprache/Benennung des 
betroffenen Bereichs im Stadion), 

Fairplay gilt nicht nur auf dem 
Spielfeld, sondern auch für das Ver-
halten im Zuschauerbereich. 

Seid bitte friedlich. Das Stadion ist 
kein Schauplatz für Euer Verhalten. 

Wir sind alle hier, um Fussball zu 
sehen.

Vielen Dank.

Altercations violentes 
entre les spectateurs

À l’attention des spectateurs 

du bloc/secteur ... (adapter le dis-
cours en fonction du groupe cible/
nommer la partie du stade con-
cernée), 

le fair-play ne se limite pas au ter-
rain, ce comportement doit aussi 
être observé par les spectateurs. 

Abstenez-vous de tout acte de 
violence. 

Le stade n’est pas un endroit pour 
vous comporter de la sorte. 

Nous sommes tous venus ici pour 
assister à un match de football.

Merci.

Übersteigen der Zäune » Enjambent la barrière »

5.5
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I
Annuncio in caso di  
scontri violenti tra gli 
spettatori

A tutte le persone 

nel blocco/settore … (messaggio 
rivolto precisamente ai destinatari/
indicazione del settore dello stadio 
interessato), 

il fair play non vale solo sul campo, 
ma anche per i tifosi. 

V’invitiamo alla moderazione. 

Lo stadio non è una vetrina per 
comportamenti di questo tipo.

Siamo tutti qui semplicemente per 
guardare una partita di calcio.

Grazie mille.

Scavalcamento delle barriere »

5.5
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Durchsage bei Über- 
steigen der Zäune / 
Blockwechsel /  
drohendem Platzsturm

An die Personen 

im Block/Sektor… (zielgruppenge-
mässe Ansprache/Benennung des 
betroffenen Bereichs im Stadion), 

bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen/
begeben Sie sich sofort wieder in 
Ihren Block/Sektor.

Vielen Dank.

Hinweis: Benennung von Konse-
quenzen, wenn diese bekannt sind 
und auch tatsächlich folgen.

Des spectateurs  
enjambent la barrière du 
terrain / changent de  
bloc / menacent d’envahir 
le terrain

À l’attention des spectateurs 

du bloc/secteur ... (adapter le dis-
cours en fonction du groupe cible/
nommer la partie du stade con-
cernée), 

veuillez rester à votre place / re-
tourner immédiatement dans votre 
bloc/secteur.

Merci.

Remarque: citer les conséquences 
que ce comportement entraîne, si 
ces dernières sont connues et sont 
réellement appliquées.

Schwingungen durch Hüpfen » Vibrations dangereuses »
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I
Annuncio in caso di  
scavalcamento delle bar-
riere/cambio di blocco /
minaccia d’invasione

A tutte le persone 

nel blocco/settore … (messaggio 
rivolto precisamente ai destinatari/
indicazione del settore dello stadio 
interessato), 

rimanete ai vostri posti/tornate 
immediatamente nel vostro blocco/
settore.

Grazie mille.

Indicazione: menzionare le 
conseguenze se queste sono note e 
saranno effettivamente applicate.

Oscillazioni pericolose »

5.5
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Durchsage bei gefährli-
chen Schwingungen durch 
Hüpfen

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir freuen uns über Ihre Begeiste-
rung. 

Durch Ihr Springen/Hüpfen kommt 
es im 

Tribünenbereich … (genaue Bezeich-
nung des betroffenen Bereichs) 

zu gefährlichen Schwingungen. 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten 
wir Sie, damit aufzuhören.

Vielen Dank.

Vibrations dangereuses 
dues à des sauts

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

nous comprenons votre enthou-
siasme. 

Mais en sautant, vous faites dange-
reusement vibrer les tribunes 

du secteur (désignation précise du 
secteur concerné). 

Pour votre propre sécurité, nous 
vous prions d’arrêter.

Merci.

5.6 massiver Eingriff in Verlauf » 5.6 Atteinte massive »
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I
Annuncio in caso di oscil-
lazioni pericolose dovute 
a saltellio

Cari tifosi e cari ospiti,

siamo felici del vostro entusiasmo, 

ma a causa del vostro saltellio, 

nel settore delle tribune ... (definizi-
one esatta del settore interessato) 

si stanno producendo delle vibra-
zioni pericolose. 

Per la vostra sicurezza, vi preghia-
mo di fermarvi.

Grazie mille.

5.6 Intervento considerevole »

5.5
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Durchsage bei Betreten 
des Spielfeldes/Platz-
sturm

An die Personen auf dem Spielfeld 
… (zielgruppengemässe Ansprache).

Wir weisen Sie darauf hin, dass das 
Betreten des Spielfeldes sowohl 
Folgen für beide Mannschaften wie 
auch für den Rest des Stadions hat.

Wir bitten Sie deshalb, das Spielfeld 
sofort zu verlassen. 

Gehen Sie bitte zurück auf Ihre 
Plätze. 

Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
das Spiel wegen Ihres Verhaltens 
abgebrochen werden muss.

Vielen Dank.

Hinweis auf mögliche Konsequen-
zen, falls bekannt: Schweizweites 
Stadionverbot!

Les spectateurs pénètrent 
sur le terrain/envahissent 
le terrain

À l’attention des spectateurs qui se 
trouvent sur le terrain ... (adapter 
le discours en fonction du groupe 
cible),

nous vous signalons que votre 
présence sur le terrain a des consé-
quences pour les deux équipes et le 
reste du stade.

Nous vous prions donc de quitter 
immédiatement le terrain et de 
retourner à vos places.

Dans le cas contraire, votre com-
portement risque d’entraîner 
l’arrêt du match.

Merci.

Indiquer les éventuelles consé-
quences, si ces dernières sont 
connues: entrée interdite dans tous 
les stades suisses!

5.7 weitere Mustertexte » 5.7 Autres modèles de textes »

5.6
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I
Annuncio in caso d’inva-
sione di campo (singola  
o generalizzata)

A tutte le persone sul campo da 
gioco ... (messaggio rivolto precisa-
mente ai destinatari).

Vi avvisiamo che l’invasione di 
campo comporta conseguenze per 
entrambe le squadre e per il resto 
dello stadio.

Vi preghiamo di abbandonare im-
mediatamente il terreno di gioco. 
Tornate ai vostri posti. 

In caso contrario potrebbe essere 
necessario sospendere definitiva-
mente la partita a causa del vostro 
comportamento.

Grazie mille.

Indicazione delle possibili 
conseguenze, se note: divieto di 
accesso a tutti gli stadi svizzeri!

5.7 Altri modelli di testo »

5.6
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Durchsage bei vermissten 
Kindern

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

Achtung: eine wichtige Durchsage.

(Name) sucht seine Eltern. 

Bitte gehen Sie zum Sektor (XY) 
und melden Sie sich bei den Ste-
wards. 

Ihr Kind wartet dort wohlbehalten 
auf Sie!

Enfants perdus

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît:

(nom) cherche ses parents. 

Veuillez vous rendre au secteur (XY) 
et vous présenter aux stewards. 

Votre enfant va bien et vous attend 
en toute sécurité!

Vermisste Personen » Personnes perdus »
5.7
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I
Annuncio in caso di bam-
bini smarriti

Cari tifosi e cari ospiti,

Attenzione: comunicazione impor-
tante. 

(Nome) cerca i suoi genitori. 

Recatevi al settore (XY) e contatta-
te gli steward. 

Il vostro bambino vi attende sano e 
salvo!

Persone smarriti »
5.7
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Durchsage bei vermissten 
Personen

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

Achtung: eine wichtige Vermisst-
meldung. 

Gesucht wird (Name, Alter). 

Bitte schauen Sie sich im Sektor 
(XY) nach einem unbegleiteten Kind 
um und fragen Sie es nach seinem 
Namen. 

Wenn Sie es finden, melden Sie sich 
bei den Stewards. 

Personnes perdus

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

votre attention s’il vous plaît. 

Ceci est un avis de recherche. 

Nous sommes à la recherche de 
(nom, âge). 

Veuillez regarder autour de vous 
dans le secteur (XY) et, si vous 
voyez un enfant non accompagné, 
demandez-lui son nom. 

Si vous le trouvez, présentez-vous 
aux stewards. 

Vermisste Gegenstände » Objets perdus »
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I
Annuncio in caso di per-
sone smarriti

Cari tifosi e cari ospiti,

Attenzione: un bambino è stato 
smarrito. 

Stiamo cercando (nome, età). 

V’invitiamo a cercare un bambino 
non accompagnato nel settore (XY) 
e a chiedergli come si chiama. 

Se lo trovate, contattate gli steward. 

Oggetti smarriti »
5.7
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Durchsage bei vermissten 
Gegenständen

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

wir haben (Art des Gegenstands) 
gefunden. 

Sie können den Gegenstand 

im Sektor (XY) 

bei den Stewards abholen.

Objets perdus

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

nous avons trouvé (nature de  
l’objet). 

Vous pouvez le/la retirer dans le 

secteur (XY) 

auprès des stewards.

Fahrzeug umparkieren » Déplacé véhicule »
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I
Annuncio in caso di  
oggetti smarriti

Cari tifosi e cari ospiti,

abbiamo trovato (tipo di oggetto). 

Potete richiedere quest’oggetto agli 
steward 

nel settore (XY).

Annuncio veicolo da spostare »
5.7
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Durchsage Fahrzeug  
umparkieren

Liebe Fussballfans/liebe Besucher,

das Auto mit dem Kennzeichen (XY 
123 456) muss dringend umparkiert 
werden. (Evtl. Grund angeben, falls 
bekannt). 

Ansonsten wird das Fahrzeug abge-
schleppt. 

Vielen Dank!

Un véhicule doit être dé-
placé

Chers supporters de football, chers 
visiteurs,

le véhicule immatriculé (XY 123 456) 
doit être immédiatement déplacé. 
(Indiquer éventuellement la raison, 
si elle est connue). 

Dans le cas contraire, il sera enlevé 
par la fourrière. 

Merci!
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I
Annuncio veicolo  
da spostare

Cari tifosi e cari ospiti,

l’automobile targata (XY 123 456) 
deve essere spostata immediata-
mente. (Indicare eventualmente il 
motivo, se noto). 

In caso contrario saremo costretti a 
rimuoverla. 

Grazie!

5.7
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Contact

Swiss Football League
Worbstrasse 48
3074 Muri

Tel. +41 31 950 83 00
Fax +41 31 950 83 83
E-Mail: info@sfl.ch


