Lieber Fan des Österreichischen Nationalteams!

Wir freuen uns, dass Sie unser Nationalteam in Montenegro unterstützen und das Match am
9. Oktober 2015 in Podgorica besuchen.
Nachstehend möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zu Ihrem Stadionbesuch zukommen lassen:
STADIONÖFFNUNG:
SPIELBEGINN:

18.45 Uhr
20.45 Uhr

GRADSKI STADION
Das Gradski Stadion in Podgorica ist das größte Stadion des Landes, ca. 12.000 Besucher finden bei internationalen
Spielen Platz. Da es das einzige Stadion in Montenegro ist, welches den UEFA-Kriterien entspricht, werden alle Spiele
der Nationalmannschaft im Gradski Stadion ausgetragen.

ZUTRITT
Für unsere Fans steht der Gästesektor auf der „TRIBÜNE JUG“ (=Südtribüne) zur Verfügung. Je nach Einteilung der
Karten befindet sich Ihr Platz auf der Galerie oder dem Unterrang.
Beim Zutritt in das Stadion wird eine Leibesvisitation durch den Ordnerdienst und/oder Exekutive/Militär bzw. eine
Kontrolle auf verbotene Gegenstände vorgenommen. Schwer alkoholisierten Fans wird der Zutritt in das Stadion
verweigert!
Da wir unser Team bestmöglich unterstützen möchten, bitten wir alle Fans eindringlich, den Alkoholkonsum in Grenzen
zu halten. Schließlich sollten alle Fans auch in das Stadion eingelassen werden, um unsere Mannschaft entsprechend
anfeuern zu können!

ANREISE ZUM STADION
In Podgorica stehen als öffentliche Verkehrsmittel nur Linienbusse zur Verfügung (Anmerkung: allerdings gibt es
unmittelbar beim Stadion keine Haltestelle). Podgorica lässt sich allerdings auch recht gut zu Fuß erkunden. Als
Alternative stehen Taxis zur Verfügung. Öffentliche Parkplätze für PKW sind beim Stadion nicht verfügbar.

VERBOTENE GEGENSTÄNDE / FANUTENSILIEN
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf folgende verbotene Gegenstände:






Feuerwerkskörper, Raketen, bengalische Feuer, Rauchpulver, Rauchbomben, Leuchtkugeln und andere
pyrotechnische Gegenstände;
Fahnen, die größer sind als 1 x 2 Meter;
mechanisch und elektrisch betriebene Lärminstrumente bzw. Geräte zur Geräusch- oder Sprachverstärkung;
Spiegelreflexkameras (normale Fotoapparate sind erlaubt);
Fahnenstangen aus Holz;

Transparente/Banner können grundsätzlich in das Stadion mitgenommen werden, allerdings ersuchen wir dringend um
Berücksichtigung, dass – falls vorhanden – kleine Transparente mitgenommen werden, da in dem uns zugeteilten Sektor
nicht ausreichend Platz ist, um alle Transparente aufzuhängen.
Weiters wurden wir informiert, dass Wurfgegenstände - wie vor allem


alle Arten von Feuerzeugen und Münzen

im Stadion NICHT erlaubt sind.

ALLGEMEINES
Für die Einreise nach Montenegro ist ein gültiger Reisepass (mind. noch 3 Monate gültig) notwendig. Die offizielle
Währung ist der Euro.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Wir bitten Sie auf dem Weg zum Stadion und im Stadion zu berücksichtigen, dass die Fußballfans der Balkanstaaten
grundsätzlich sehr euphorisch und emotional sind. Transparente und Banner sollten vor allem im Vorlauf des Spieles
nicht „gezeigt oder präsentiert“ werden, es besteht die Möglichkeit des Diebstahls. Da im Rahmen der Qualifikation zur
UEFA EURO 2016 für Montenegro dieses Spiel aus sportlicher Sicht extrem wichtig ist, werden die Fans auch
entsprechend agieren – es ist von einer hitzigen Atmosphäre im Stadion auszugehen.
Umso wichtiger wird es werden, dass unsere Fans besonnen und diszipliniert reagieren und sich auf keine
Provokationen einlassen.

DIPLOMATISCHE VERTRETUNG
Die Österreichische Botschaft in Podgorica ist wie folgt erreichbar:
Ulica Svetlane Kane Radevic br 3,
MNE-81000 Podgorica
Telefon: (+382 / 20) 201135 (Amt), (+382 / 20) 201136 (Amt)

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Montenegro und ein spannendes Spiel!

