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Joseph S. blatter
FiFa-Präsident

Vorwort

Ein Wort des FiFa-Präsidenten 

im bereich des Stadionbaus hat sich in den vergangenen zehn Jahren 

weltweit enorm viel getan. Fussballstadien sind heute weitaus mehr als 

reine Spielstätten. Sie sind multifunktionale Veranstaltungsorte, die Ziel- 

gruppen aller art zahlreiche Vorzüge bieten. Verbesserte Verkehrsver-

bindungen, mehr Sicherheit und eine moderne infrastruktur haben 

wäh rend der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft 2010™ als Vorboten einer 

neuen Ära im Stadionbau auch zahlreiche Familien in die Spielstätten 

gelockt.

ob Fans, politische behörden oder investoren: Sie alle wünschen sich 

Stadien, die Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit vereinen. 

Fussballstadien sind das weithin sichtbare Vermächtnis von Gross-

ereignissen wie der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™. Verfügen sie zu-

dem über einen langfristig gefüllten Veranstaltungskalender und eine 

flexible infrastruktur, schaffen sie einen bedeutenden gesellschaftlichen 

Mehrwert. Mit dem entsprechenden design können Stadien eine 

Vielzahl wirtschaftlicher und ökologischer Zielsetzungen erfüllen, ins-

besondere in bezug auf die Reduktion von Emissionen und abfall sowie 

den nachhaltigen Umgang mit Wasser.

die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft 2010™ in Südafrika hat im Stadion-

bau zweifellos neue Massstäbe gesetzt. Südafrika hat der Welt gezeigt, 

dass gutes design mit Ökologie und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen 

und ihre intelligente, synergetische Nutzung einen Mehrwert erzeugen 

kann. Während der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ waren Spieler, 

Fans, Vertreter der Medien und Sponsoren voll des lobes für die Stadien 

– nicht nur für deren einzigartige architektur, sondern auch für ihre 

Effizienz und Funktionalität. 

ich wünsche ihnen viel Freude mit diesem Handbuch und seinen um-

fangreichen Hintergrundinformationen. Möge es ihnen neue Erkennt- 

nisse über Fussballstadien im allgemeinen und nachhaltiges bauen im 

besonderen vermitteln.

 Joseph S. blatter

 FiFa-Präsident
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Jérôme Valcke
FiFa-Generalsekretär

Vorwort

Ein Wort des FiFa-Generalsekretärs  

Fussballstadien sind die Seele des Profifussballs: Sie sind der treffpunkt, 
an dem sich die Fans Woche für Woche  zusammenfinden, um ihren 
teams beim Kämpfen und Siegen zuzusehen. die FiFa Fussball-
Weltmeisterschaft 2010™ hat für die Planung und den bau von Stadien 
und Einrichtungen für die Fussballteams und ihre Fans vollkommen neue 
Massstäbe gesetzt. die Fähigkeit der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™, 
Menschen in aller Welt zu begeistern und zu bewegen, ist unerreicht. 
daher fühlt sich jede Nation hochgeehrt und ist stolz, eine FiFa 
Fussball-Weltmeisterschaft™ ausrichten zu dürfen, zumal diese dem 
Gastgeberland auch die einzigartige Chance bietet, sich einem welt-
weiten Publikum vorzustellen. 

die allgemeinen anforderungen an Stadien, in denen Fussball-Welt-
meisterschaften ausgetragen werden, sind die gleichen wie bei inter-
nationalen Wettbewerben oder Spielen der höchsten Spielklasse 
– nur umfangreicher. Ein Stadion, in dem Spiele der FiFa Fussball-
Weltmeisterschaft™ stattfinden, muss hohe ansprüche erfüllen: die 
Spiele der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft 2010™ verzeichneten durch-
schnittlich 49 670 Zuschauer, die mehr als 3,1 Millionen Getränke 
konsumierten. 253 temporäre E-Werke lieferten insgesamt 56 Megawatt 
Strom, das entspricht dem Jahresbedarf von 56 000 Haushalten. Für 
Fernsehstationen in 214 ländern wurden 2750 Stunden Sendezeit 
produziert. Eine weltweite Übertragung moderner Hd-Produktionen 
erfordert mindestens 30 Kameras pro Spiel. alle diese aspekte müssen 
bei der Planung der Stadien berücksichtigt werden. das vorliegende 
Handbuch soll als allgemeines Nachschlagewerk die Planung und 
den bau von Stadien aller art erleichtern – seien es Stadien für grosse 
Sportveranstaltungen, moderne arenen für das 21. Jahrhundert oder 
kleine Gemeindestadien. Es gibt der Fussballgemeinde relevante infor- 
mationen zu allen aspekten des Fussballs an die Hand. daher enthält 
das Handbuch erstmals auch Kapitel zu den spezifischen anforderungen 
von Futsal und beach-Soccer, um eine Grundlage für die Förderung 
und Weiterentwicklung dieser beiden spannenden arten von Fussball 
zu liefern.

Für das Spiel. Für die Welt. 

 Jérôme Valcke
 FiFa-Generalsekretär
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die arbeitsgruppe

Vorwort

Vorwort der arbeitsgruppe

diese fünfte auflage von „technische anforderungen und Empfehlungen für Fussballstadien“ 

ist die bisher anspruchsvollste und enthält neue informationen zum FiFa Green Goal™-

Umweltprogramm, zu Futsal und beach-Soccer – zwei spannenden Formen des Fussballs, 

die sich wachsender beliebtheit erfreuen – sowie zu den temporären Einrichtungen, die 

im Rahmen einer FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ eventuell erforderlich sind. Es enthält 

ausserdem wichtige aktualisierungen zu den in der vierten auflage des Handbuchs erstmals 

aufgeführten aspekten wie beleuchtung, Stromversorgung, Kommunikationssysteme, 

Natur- und Kunstrasenfelder, Hospitality-bereiche und Umweltverträglichkeit neuer Stadien.  

Wie bei den früheren auflagen basiert auch der inhalt dieser Seiten wiederum auf den 

aktuellsten Untersuchungen von Vertretern der FiFa und führenden Stadionexperten. die 

Entwicklung im bereich der Planung und des baus von Fussballstadien verläuft allerdings so 

rasant, dass darüber bestimmt noch nicht das letzte Wort geschrieben wurde. dennoch hofft  

die arbeitsgruppe, dass dieses buch für möglichst lange Zeit ein nützlicher Ratgeber ist.  

Neu in dieser fünften auflage ist ein bei zehn von zwölf Kapiteln jeweils am Ende eingefügtes 

Unterkapitel zur FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™, das auf die für die Veranstaltung der 

Endspiele besonders wichtigen aspekte eingeht. Zudem wurde die umfassende Übersicht 

zum Flächenbedarf bei Spielen der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ aktualisiert. die ge-

nannten informationen bilden eine unverzichtbare Grundlage für den bau von Stadien, 

die nicht nur für die austragung von Partien der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™, 

sondern für alle Spitzenspiele geeignet sein sollen. Um die Planung und inspektion von 

Stadien zusätzlich zu erleichtern, wurde in der vorliegenden auflage die Übersicht zum 

Flächenbedarf nach Kategorien und abteilungen geordnet.

das Ziel dieser Seiten bleibt dasselbe wie bisher: allen an der Planung, dem bau und dem 

betrieb eines Fussballstadions beteiligten dabei zu helfen, dass sie eine moderne Spiel-

umgebung bieten, in der ihre besucher sicher und komfortabel Fussball geniessen können.

(von links nach rechts):
Ed Ragain USa (beleuchtung, it, Stromversorgung)
Richard Hayden irland (Naturrasen)
Damon Lavelle australien (temporäre Einrichtungen)

Die Arbeitsgruppe

Mitarbeit

Ron DelMont  FIFA                            Charles R. Botta  Schweiz                 Ruben Reddy  Südafrika
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Fussballstadien
Wo Fussball zum Fest wird –
auf der ganzen Welt.
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Überlegungen 
vor dem bau

Vor dem bau eines Stadions müssen einige wichtige Ent-
scheidungen in bezug auf den Standort, die Kapazität, das 
aussehen und die Umweltverträglichkeit gefällt werden. Nur 
so ist gewährleistet, dass das Stadion den ansprüchen eines 
schnelllebigen Marktes auch längerfristig genügen wird. 
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1.1 p Strategische Überlegungen vor dem bau 

bestimmend für die Grösse und den Komfort eines neuen Stadions sind in erster linie 
die vorhandenen finanziellen Mittel. dennoch gibt es daneben einige grundlegende 
Fragen, die in der Planungsphase geklärt werden müssen.

Finanzierung

Reichen die vorhandenen Mittel aus, um den notwendigen Standard zu erreichen? 
Es wäre sinnlos und unwirtschaftlich, ein Stadion zu bauen, das in bezug auf die 
Kapazitäten und den Komfort so bescheiden ausfällt, dass es seinen ursprünglichen 
Zweck nicht erfüllen kann. 

Bau eines schlichteren Stadions

bei beschränkten Finanzen empfiehlt sich als Übergangslösung möglicherweise 
der bau eines sehr schlichten Stadions. in diesem Fall sollte jedoch darauf geachtet 
werden, dass das Stadion zu einem späteren Zeitpunkt möglichst kostengünstig 
erweitert und verbessert werden kann, damit dereinst den wachsenden bedürfnissen 
Rechnung getragen werden kann. 

bei der Planung eines schlichten Stadions sollten folgende Fragen geklärt werden:

–  Können Stehplatzbereiche (die nicht empfohlen werden und die bei Spielen 
der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ nicht zugelassen sind) später ohne um-
fangreiche Umbauarbeiten in Sitzplätze umgewandelt werden, ohne dass da-
durch die Sicht der Zuschauer auf das Spielfeld beeinträchtigt wird? 

–  Können zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Sitzplatztribünen sowie private 
Empfangsräume und logen mit freier Sicht, gutem Zugang und angemessener 
betreuung erstellt werden? 

– Können nachträglich Grossbildschirme installiert werden? 
–  Sind in einem nicht überdachten Stadion die aussenwände und die daran 

anschliessenden bereiche so gestaltet, dass der bau später mit einem dach 
ergänzt werden könnte? 

–  Kann bei einem Stadion, dessen dach sich nur über die Zuschauerbereiche er- 
streckt, nachträglich ein Schiebedach installiert werden, das den gesamten 
Spielfeldbereich deckt? 

–  Können zu einem späteren Zeitpunkt weitere technische Verbesserungen wie 
der Einbau von Klimaanlagen in geschlossenen Räumen vorgenommen werden? 

Kapazität

Wie viele Plätze soll das Stadion haben? Soll es nur für Spiele nationaler Wett-
bewerbe dienen? oder sollen in ihm auch bedeutendere Partien ausgetragen 
werden können? Ein neues, helles, sauberes und komfortables Stadion führt häufig 
zu einem deutlichen anstieg der Zuschauerzahlen. deshalb sollte ein Verein, der 
üblicherweise etwa 20 000 Zuschauer hat und ein neues Stadion mit 30 000 Plätzen 
plant, eher ein Fassungsvermögen von bis zu 40 000 Plätzen ins auge fassen.

Übersteigt die geplante Sitzplatzkapazität eines neuen Stadions den späteren 
bedarf, besteht die Gefahr, dass sich die Spielstätte aufgrund einer zu geringen 
auslastung nicht trägt. Um dieses Problem zu vermeiden, sollte über eine integrierte 
Sitzplatzlösung nachgedacht und die endgültige Kapazität erst nach Rücksprache 
mit dem späteren Stadionbetreiber festgelegt werden. alle für FiFa-Wettbewerbe 
vorgeschlagenen modularen Sitzplätze müssen vor dem bau genehmigt werden. 
die anbieter von zerlegbaren Sitzplatzsystemen sind gehalten, die notwendigen 
Sicherheitsvorschriften einzuhalten und sich an weltweit anerkannten Spitzen-
standards zu orientieren. darüber hinaus sind die dienstleistungsangebote und 
Einrichtungen für die Zuschauer – wie toiletten und sanitäre Einrichtungen, 
Verkaufs-, Verpflegungs- und Getränkestände – an die Zahl der zusätzlichen Sitz-
plätze anzupassen. 

Natürlich sind Stadien für 80 000 oder mehr Zuschauer von Vorteil, wenn es um 
die Vergabe grosser Spiele geht. allerdings kommt auch die grösste arena kaum 
für bedeutende internationale Partien in Frage, wenn die nächstgelegene Stadt 
nicht über die erforderliche Hotelinfrastruktur und einen internationalen Flughafen 
verfügt – ein grosser teil der Zuschauer würde vermutlich aus dem ausland anreisen 
– oder nicht die erforderliche organisatorische Kompetenz und Erfahrung besitzt.

Für die Festlegung der optimalen Stadionkapazität gibt es freilich kein Patentrezept, 
denn sie ist im Grunde immer von den Überlegungen der auftraggeber und Planer 
abhängig. 

Marktforschung 

Gäste, die bereit sind, für den besuch eines Spiels deutlich mehr als den durch-
schnittlichen Kartenpreis zu bezahlen, sind für ein modernes Stadion eine wichtige 
Einnahmequelle. in bezug auf die Wünsche dieser Kunden gibt es von land zu land 
und sogar von Stadt zu Stadt grosse Unterschiede. deshalb sollte möglichst früh 
genau abgeklärt werden, wie gross die Nachfrage nach Räumlichkeiten und dienst-
leistungen für zahlungskräftige Kunden im Einzugsgebiet eines neuen Stadions ist. 

Unterhalt

bei der Planung eines Stadions sollte darauf geachtet werden, dass Unterhalt, 
Reinigung, betrieb und Verwaltung der anlage möglichst einfach, effizient und 
kostengünstig zu bewerkstelligen sind. 

Wachsende Ansprüche

aufgrund des rasanten technischen Fortschritts und der stetig wachsenden ansprüche 
der Zuschauer in bezug auf Komfort und angebot könnte die durchschnittliche 
lebensdauer eines modernen Stadions auf 30 Jahre oder sogar noch weniger sinken. 

Viele Zuschauer sind wohl bald nicht mehr bereit, für einen Platz in der eisigen Kälte 
oder an der gleissenden Sonne einen bedeutenden betrag auszugeben. dies muss 
bei der Planung eines Stadions unbedingt berücksichtigt werden. bevor Millionen in 

Für bedeutende 
internationale Spiele  
sollte ein Stadion  
mindestens 30 000  
Plätze haben.

Für weitere informationen 
zu hochklassigen Sitzplatz-
tribünen siehe Kapitel 7.
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den bau eines neuen Stadions gesteckt werden, sollten sich die Stadionplaner und 
-besitzer deshalb fragen, ob ihr Projekt den ansprüchen der Zuschauer auch morgen 
noch genügen wird. alles einfach so wie in der Vergangenheit zu machen, auch 
wenn diese gar nicht so weit zurückliegt, könnte sich als kostspielige Fehlinvestition 
erweisen.

1.2 p Standort des Stadions 

der Standort eines Stadions sollte so gewählt sein, dass ausserhalb für das sichere 
Zirkulieren der Zuschauer und für die Fahrzeuge der Stadiondienste genügend 
Platz vorhanden ist. Während sich die ankunft der Zuschauer im Stadionbereich 
normalerweise über einen ausreichend langen Zeitraum erstreckt und so Stauungen 
bei den Eingängen weitgehend vermieden werden können, will die Mehrheit des 
Publikums das Stadion nach Spielende gleichzeitig verlassen, was einen hohen Platz-
bedarf zur Folge hat. 

Genügend freie Flächen sind zudem eine Vorbedingung für spätere aus- oder Um-
bauten. Viele berühmte Stadien auf der ganzen Welt sind zwischen anliegenden 
Strassen, Gebäuden oder Kanälen eingeklemmt, so dass die Möglichkeiten für eine 
Modernisierung durch den begrenzten Platz stark eingeschränkt sind. 

Ein grosses Stadiongelände mindert das Risiko, dass der Standort über kurz oder lang 
wieder aufgegeben werden muss, weil eine nicht eingeplante, aber notwendige 
Erweiterung wegen Platzmangels nicht möglich ist. ausserdem steht dadurch 
genügend Fläche für stadionnahe Parkplätze zur Verfügung, auf die zumindest in 
absehbarer Zukunft wohl nicht verzichtet werden kann. 

Ein Stadion, das ausserhalb der Stadt steht und mit dem öffentlichen Verkehr nicht 
oder nur schlecht erreichbar ist, braucht ein grösseres Gelände für zusätzliche Park- 
plätze und zudem mehrere direkte Verbindungen zu Hauptstrassen und autobahnen. 

der ideale Standort für ein Stadion wäre ein grosses areal mitten in der Stadt mit guter 
anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie an Hauptstrassen und autobahnen 
und mit grossen Parkzonen, die, wenn gerade keine Spiele stattfinden, anderen 
benutzern zur Verfügung stehen. So kann vermieden werden, dass die Parkplätze 
nur während 100 bis 200 Stunden pro Jahr genutzt werden. Sollen im Stadion 
auch Spiele im Rahmen von internationalen Wettbewerben ausgetragen werden, 
stehen die Chancen deutlich besser, wenn sich Hotels, Einkaufsmöglichkeiten und 
mindestens ein internationaler Flughafen in der Nähe befinden.

Um die anforderungen an die Verkehrsanbindung eines potenziellen Stadion-
geländes möglichst genau einschätzen zu können, empfiehlt es sich, vor der 
endgültigen Entscheidung für einen Standort Verkehrsplaner und ingenieure mit 
einer detaillierten Studie zu beauftragen, in der die möglichen auswirkungen des 
Projekts auf den Verkehr untersucht werden. der ausbau von Verkehrssystemen ist 
teuer. daher sollte die endgültige Entscheidung für oder gegen einen Stadionstandort 
davon abhängig gemacht werden, wie gut dieser mit der bereits vorhandenen infra-
struktur (bahnen, busse, Wasser- und Strassentaxis sowie Fluglinien) erreichbar ist.
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Diagramm 1a:  
Standort des Stadions
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Eine grosse anlage ver-
bessert die Chancen für  
eine spätere Erwei terung  
des Stadions.
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Diagramm 1c: 
Ausrichtung  
des Spielfelds
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1.3 p ausrichtung des Spielfelds

Grösste aufmerksamkeit ist der ausrichtung des Spielfelds in bezug auf die Sonne 
und die vorherrschenden klimatischen bedingungen zu schenken. Es ist so weit wie 
möglich zu vermeiden, dass Spieler, Schiedsrichter, Zuschauer und Medienvertreter 
durch die Sonneneinstrahlung geblendet werden. Zu beachten sind ausserdem die 
auswirkungen, die das dach eines Stadions auf die Spielfläche hat. Ein Naturrasen 
muss unbedingt genügend licht und Frischluft bekommen, damit ein gesundes 
Wachstum gewährleistet werden kann. Zudem muss das Spielfeld zumindest 
zeitweise von allen Seiten direkt von der Sonne bestrahlt werden.

als ideal galt bisher die ausrichtung des Spielfelds in der Nord-Süd-achse, doch 
gestützt auf neuere Untersuchungen richten sich heute viele Stadionplaner nach dem 
Sonnenstand zum üblichen Zeitpunkt der Halbzeitpause von Nachmittagsspielen. 

Für weitere informationen 
zum Spielfeld siehe Kapitel 4.
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1.4 p Green Goal™

die FiFa hat mit Green Goal™ ein Konzept für einen nachhaltigen Umweltschutz 
entwickelt und erwartet von ihren Mitgliedsverbänden und Geschäftspartnern, dass 
sie diese initiative mittragen. 

Hauptziele des Programms sind die Senkung des trinkwasserverbrauchs, die Ver-
meidung und / oder Reduktion von abfall, die Umsetzung eines effizienteren 
Energiesystems und die Förderung der Nutzung des öffentlichen Verkehrs bei FiFa-
turnieren. diese Massnahmen sollen dazu beitragen, dass der treibhausgasausstoss 
klimaneutral gestaltet werden kann. 

das Programm Green Goal™ kam erstmals bei der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft 
deutschland 2006™ zum Einsatz und soll auf alle Veranstaltungen der FiFa aus-
gedehnt werden.

Wasser

angestrebt wird ein sparsamer Einsatz von trinkwasser für die bewässerung der 
anlage. Green Goal™ empfiehlt in diesem Zusammenhang das Sammeln und die 
Verwendung von Regenwasser. Zusätzliche Einsparungen lassen sich durch den Ein-
bau wassersparender armaturen im Sanitärbereich erzielen. 

Abfall

Ein bedeutender Kostenfaktor für Stadionbetreiber ist die abfallentsorgung. Zur 
Eindämmung des abfalls empfiehlt Green Goal™ den Einsatz wiederverwendbarer 
Getränkebehälter, die trennung und das Recycling der abfälle sowie den Verzicht 
auf überflüssige Verpackungen bei Esswaren und Merchandising-artikeln.

Energie

Energiesparende Massnahmen sollten ein fester bestandteil bei der Planung und 
dem bau eines neuen Stadions sein. dazu gehört die Nutzung von Solartechnologie. 

Zertifizierung

die aspekte Umweltfreundlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit haben weltweit 
enorm an bedeutung gewonnen. Mit der Einführung verschiedener neuer Zerti-
fizierungsverfahren und -systeme ist es einfacher geworden, Zielsetzungen zu 
formulieren und mögliche auswirkungen von bauprojekten zu bewerten. Zu den 
namhaftesten dieser bewertungsverfahren gehören Systeme wie das leadership in 
Energy Efficient design (lEEd), die building Research Establishment Environmental 
assessment Method (bREEaM) und das Green building (Vergabe von Sternen) sowie 
die Ermittlung des Kohlendioxid-Fussabdrucks.
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Spectators and Cameras
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Diagramm 1d:  
Lösung zur Vermeidung  
von Schattenwurf  
während des Spiels

Unzumutbare  
Verhältnisse für Spieler, 
Zuschauer und Kameras
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LEED-Zertifizierung

bei der Planung von Stadionbauten sollten stets auch ökologische Grundsätze und 
technologien berücksichtigt werden. So sollten neue Stadien mindestens die anfor- 
derungen der lEEd-Zertifizierung erfüllen. Gleiches gilt für umfangreichere Stadion- 
sanierungen. lEEd ist ein vom US-amerikanischen Green building Council entwickeltes 
bewertungssystem für bauwerke, bei dem unabhängige dritte die Umwelt-
freundlichkeit eines bauprojekts beurteilen. die bewertung erfolgt nach bestimmten, 
im lEEd-System festgelegten Kriterien und Kategorien. in dem Masse, in dem 
Projekte die jeweiligen Kriterien erfüllen, können sie eine entsprechende Punktzahl 
in den einzelnen Kategorien erzielen. 

die Zertifizierung nach lEEd gestaltet sich wie folgt:
Vergeben werden maximal 100 basispunkte und weitere sechs Punkte für innovatives 
design. Vier Zertifizierungsstufen sind möglich:

Einfach 40 bis 49 Punkte
Silber 50 bis 59 Punkte
Gold 60 bis 79 Punkte
Platin Mindestens 80 Punkte

das lEEd-bewertungssystem gliedert sich in sechs Hauptkategorien mit bestimmten 
Kriterien, für die Punkte vergeben werden. die Kategorien sind:

Nachhaltige Baustellen

beurteilt die auswahl des Standorts und die auswirkungen des geplanten Gebäudes 
auf seine natürliche und soziale Umgebung sowie auf die bestehenden Verkehrs-
systeme. 

Wassereffizienz 

belohnt einen sparsamen Wasserverbrauch und die Nutzung alternativer Quellen 
wie etwa Regenwasser.

Energie und Atmosphäre

Richtet sich auf die Nutzung alternativer Energiequellen und zeigt Möglichkeiten zur 
Reduktion von treibhausgasen auf.

Materialien und Ressourcen

belohnt den Einsatz nachhaltiger baumaterialien wie etwa von Materialien, die 
keine Emissionen erzeugen oder die lokal beschafft werden können.

Luftqualität im Gebäude

Konzentriert sich auf die Erzeugung einer sauberen, gesunden innenraumatmosphäre 
durch die integration von tageslicht und Frischluftzufuhr.

Innovation und Designprozess

belohnt innovative denkweisen, die die negativen auswirkungen eines bauprojekts 
auf seine Umwelt reduzieren. 

Ein Stadion, das nach den lEEd-Kriterien für nachhaltiges bauen realisiert wird, kann 
ganz unterschiedliche Kosten verursachen. Je höher die Punktzahl, die ein bauplan 
erreicht, desto höher fallen die Kosten für den Stadionbau aus. der Systemtechniker 
muss energieeffiziente Klimaanlagen und lEd-beleuchtungssysteme einschliesslich 
der inbetriebnahmen berücksichtigen, die das Projekt verteuern können. allerdings 
kann sich der Einsatz solcher Systeme langfristig positiv auf die Energie- und 
instandhaltungskosten des Stadions auswirken. Um das angestrebte lEEd-Zertifikat 
zu erreichen, müssen bei einer guten Stadionplanung stets die mit blick auf den 
Nutzen günstigsten Energie- und betriebskosten berücksichtigt werden. 

bei der Planung und budgetierung sollten generell die folgenden budgetsteigerungs-
raten zugrunde gelegt werden:

Zertifizierung   0 % höheres budget
Zertifizierung zu Silber 0 % bis 2 % höheres budget
Silber zu Gold  2 % bis 5 % höheres budget
Gold zu Platin  2 % bis 5 % höheres budget

Grundsätze für ökologisches Bauen

Ökologische bauwerke zeichnen sich durch ihre Energieeffizienz, einen effizienten 
Ressourceneinsatz und Umweltfreundlichkeit aus. Sie werden so geplant, gebaut 
und betrieben, dass negative auswirkungen auf die Umgebung und die anwohner 
kaum oder gar nicht zu erwarten sind. Ökologisches bauen bietet nicht nur die 
Möglichkeit, Ressourcen effizient einzusetzen und etwas gegen den Klimawandel zu 
tun, sondern es erzeugt auch eine gesündere, produktivitätsfördernde lebens- und 
arbeitsatmosphäre für die Nutzer der bauwerke. 

in der Praxis setzt dies Pläne, Materialien und technologien voraus, die den Energie- 
und Ressourceneinsatz verringern und bessere bedingungen für Mensch und Natur 
schaffen. Ökologisches bauen beinhaltet beispielsweise – neben einer sorgfältigen 
Planung der Gebäude, um Wärmebelastungen zu verringern, maximalen tageslicht-
einfall zu ermöglichen und für eine optimale Frischluftzufuhr zu sorgen – auch die 
berücksichtigung energieeffizienter Klimaanlagen und beleuchtungssysteme, den 
Einsatz umweltfreundlicher sowie nicht toxischer Materialien, eine Verringerung der 
abfälle, den Einsatz von Recycling-Materialien, den Einbau wassersparender armaturen,  
die Nutzung von Regenwasser, den Einsatz erneuerbarer Energien und eine gewisse 
Sensibilität gegenüber den auswirkungen der bauprojekte auf die Umwelt.
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der Nutzen ökologischer bauwerke lässt sich, entsprechend den drei Hauptaspekten 
nachhaltiger Entwicklung – Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft – drei umfassenden 
Kategorien zuordnen:

Nutzen für die Umwelt 
– Verbesserung und Schutz der Ökosysteme und der biodiversität
– Verbesserung der luft- und Wasserqualität
– Verringerung fester abfälle
– bewahrung natürlicher Ressourcen
– Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen

Wirtschaftlicher Nutzen 
– tiefere betriebskosten
– höhere Vermögenswerte und Gewinne
– höhere Produktivität und Zufriedenheit von Mitarbeitenden
– höhere Wirtschaftlichkeit während des gesamten lebenszyklus

Gesundheitlicher und gesellschaftlicher Nutzen
– lebensräume von höherer Qualität (hinsichtlich luft, Klima, lärmbelastung)
– gesündere und komfortablere innenraumgestaltung
– geringstmögliche auswirkungen auf lokale infrastrukturen
– beitrag zur Steigerung der allgemeinen lebensqualität

1.5 p Umweltverträglichkeit der Stadionanlage 

die Umweltverträglichkeit spielt bei der auswahl des Standorts für ein Stadion eine 
zentrale Rolle. dieses komplexe, politisch heikle und dem jeweiligen Zeitgeist unter-
worfene thema muss sorgfältig analysiert werden. Kaum jemand wäre begeistert, 
wenn er plötzlich erfahren würde, dass seine Wohnung bald im Schatten eines riesigen 
Fussballstadions liegen wird. die Nähe zu Wohngebieten ist der heikelste Punkt bei 
der Planung eines neuen Stadions, sie sollte daher möglichst vermieden werden. 

Zu den häufigsten bedenken, die im Zuge der Planung eines neuen Stadions geäussert 
werden, gehören: 
– erhöhtes Verkehrsaufkommen, 
– Massen von lauten und oft aggressiven Fans / besuchern,
– lärmemissionen bei Veranstaltungen, 
– helle beleuchtung des Stadions, insbesondere bei Veranstaltungen, 
– Schattenwurf auf benachbarte Grundstücke, 
– menschenleere Stadionumgebung an veranstaltungsfreien tagen, 
– unangemessene Grösse des Projekts im Verhältnis zur unmittelbaren Umgebung.

durch eine gründliche analyse und geeignete Massnahmen beim bau und betrieb 
können die meisten dieser Störfaktoren auf ein für die anwohner erträgliches Mass 
reduziert werden. beispiele für solche Massnahmen sind Konzepte zur Regelung 
des Verkehrs und der besucherströme bei Spielen, die Schaffung von bereichen mit 
eingeschränktem Zugang, bauliche Vorkehrungen zur Minimierung von lärm- und 
lichtemissionen, das absenken des Stadions zur Reduktion der Gesamthöhe sowie die 
ausweitung des betriebs zur belebung des Geländes an veranstaltungsfreien tagen. 

Eine umfangreiche landschaftsgestaltung durch das anpflanzen von büschen, 
bäumen und blumenbeeten kann das ganze Stadiongelände erheblich aufwerten, 
wovon sowohl die Stadionbesucher als auch die lokale bevölkerung profitieren. 
die begrünung der anlage signalisiert und unterstreicht den Willen des betreibers, 
Rücksicht auf die Umwelt und die anwohner zu nehmen. des Weiteren sollte auch der 
Einfluss von nahe gelegenen Flüssen und Seen auf den Grundwasserspiegel im bereich 
des Stadions und damit auf die Entwässerung des Spielfelds berücksichtigt werden. 
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1.6 p Zusammenarbeit mit der Gemeinde

im Rahmen der Festlegung des Standorts und des aussehens eines neuen Stadions 
sollten unbedingt frühzeitig Kontakte geknüpft und Gespräche mit Vertretern der 
lokalen Gemeinde, Umweltschutzorganisationen sowie lokalen und nationalen Fuss- 
ballverbänden geführt werden. Mit guter Kommunikation sollte es gelingen, den 
anwohnern das neue Stadion in der eigenen Nachbarschaft als Chance zu vermitteln. 

die lokalen Nutzen eines neuen Stadions sind beträchtlich. dazu gehören:
– hochstehende Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen vor der eigenen Haustür, 
– arbeitsplätze im Rahmen des baus und des betriebs der anlage, 
–  Stärkung der lokalen Wirtschaft (Geschäfte, Restaurants, Hotels) durch neue 

besucher, 
–  oftmals zusätzliche Einrichtungen wie eine Sporthalle, ein Fitnesscenter, ein 

Schwimmbad, ein Kinderhort, Veranstaltungs- und Sitzungsräume, Geschäfte 
und andere kulturelle und gesellschaftliche angebote, die in erster linie von der 
lokalen bevölkerung genutzt werden, 

– bei Spielfeldern aus Kunstrasen: Nutzung für lokale Freizeitaktivitäten, 
–  höherer bekanntheitsgrad der Gemeinde dank der Werbung für Veranstaltungen 

im Stadion, 
–  Stolz der anwohner auf ihre Gemeinde, da das Stadion als aussergewöhnliches 

bauwerk und Schauplatz bedeutender Veranstaltungen wahrgenommen wird. 

alle diese Faktoren sollten die lebensqualität der anwohner erhöhen, die integration 
des Stadions in den alltag der Gemeinde gewährleisten und für zusätzliche finanzielle 
Stabilität der anlage sorgen. 

Wegen seiner besonderheiten sorgt ein Stadionprojekt oft für Gerüchte und Ängste, 
die von den Medien zusätzlich geschürt werden. daher ist unbedingt darauf zu 
achten, dass die direkte Kommunikation mit der lokalen Gemeinde und den Medien 
über die gesamte bauphase und während der ganzen betriebszeit des Stadions 
aufrechterhalten bleibt.

1.7 p Mehrzweckstadien 

Fussballstadien, die so gestaltet sind, dass in ihnen auch andere Sport- und Unter- 
haltungsveranstaltungen stattfinden können, werden häufiger genutzt und gene-
rieren dadurch zusätzliche Einnahmen. Kunstrasen erleichtert diese ausweitung, da 
das Spielfeld beliebig viele tage lang genutzt und / oder abgedeckt werden kann, 
ohne Schaden zu nehmen. 

Ein neues Stadion bringt  
der Gemeinde viele Vorteile.

Good Example:
Possible Solution for reducing Noise Impact 
on surrounding Areas

Bad Example:
Noise Impact on surrounding Areas

Good Example:
Possible Solution for reducing Noise Impact 
on surrounding Areas

Bad Example:
Noise Impact on surrounding Areas

Diagramm 1f:  
Mögliche Lösung  
für geringere  
Lärmemissionen  
in der Umgebung 

schlechtes beispiel:  
Umgebung leidet  
unter lärmemissionen

gutes beispiel:  
Reduktion der  
lärmemissionen

Good example:
Possible solution for reducing environmental Impact

Bad example:
Construction impact on residential Buildings

Blickwinkel

Blickwinkel

Diagramm 1e:  
Mögliche Lösung für  
geringere Lichtemissionen 
in der Umgebung

schlechtes beispiel:  
Wohngebiete leiden  
unter lichtemissionen

gutes beispiel:  
Reduktion der  
lichtemissionen
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Maximal Distance in m

Optimal Distance in m

Spectators’ area  

Ideal

190 m 90 m

Diagramm 1g:  
Entfernung der  
Zuschauer vom Spielfeld
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Maximale Entfernung

optimale Entfernung

Zuschauerbereiche

immer öfter werden Fussballfelder auch für Spiele unter der Woche genutzt. bei 
einigen Einrichtungen wird darüber hinaus überlegt, sie gleichentags doppelt zu 
nutzen, um so die Einnahmen aus dem Kartenverkauf zu erhöhen. die Stadien werden 
auch zunehmend für andere Sportarten wie Rugby, Kricket oder american Football 
genutzt. Einige dieser Veranstaltungen sind offizielle Spiele mit Publikum, häufiger 
jedoch werden die Stadien als orte für Freizeitaktivitäten oder Veranstaltungen der 
Gemeinden genutzt. Naturrasen würde durch diese zusätzliche belastung beschädigt, 
so dass der Platz für die Fussballspiele der Profis nicht mehr in gutem Zustand wäre. 

in Fussballstadien können ausserdem Unterhaltungsveranstaltungen wie Konzerte, 
Festivals, theateraufführungen oder Messen stattfinden. Für manche dieser Ver-
anstaltungen eignen sich auch Stadien mit Naturrasen, der dafür vorübergehend 
abgedeckt wird, doch hat Kunstrasen den Vorteil, dass die notwendigen Umbau-
arbeiten schneller und kostengünstiger durchgeführt werden können. 

ausschlaggebend dafür, ob ein Fussballstadion für andere Veranstaltungen geeignet 
ist, sind unter anderem ein leichter Zugang zum Feld für die Fahrzeuge und Maschinen, 
die für den Umbau benötigt werden, zusätzliche Umkleideräume für Sportler und 
Künstler sowie zusätzlicher Stauraum auf der Spielfeldebene. begünstigt wird eine 
vielfältigere Nutzung des Stadions auch durch eine angemessene infrastruktur 
einschliesslich zusätzlicher Strom- und Wasseranschlüsse.

bei all diesen Massnahmen ist jedoch darauf zu achten, dass sich die Veränderungen 
nicht negativ auf den Hauptzweck des Stadions, sprich die austragung von Fuss-
ballspielen, auswirken. So kann zum beispiel eine beträchtliche Vergrösserung der 
Spielfläche für andere Sportarten oder der Einbau einer laufbahn dazu führen, 
dass die Zuschauer bei Fussballspielen viel weiter vom Spielfeld entfernt sind. da 
sie sich so weniger als teil des Geschehens empfinden, kann kaum Stimmung und 
begeisterung aufkommen. 

oft wird grosser druck auf die Stadionplaner ausgeübt, damit sie die Spielfläche 
vergrössern oder eine laufbahn einbauen, und manchmal sind solche auflagen 
auch nicht zu umgehen. allerdings wird das Resultat in diesen Fällen dem Vergleich 
mit einem reinen Fussballstadion, das den dimensionen des Fussballfelds angepasst 
ist, nicht standhalten können. 

Es wurden schon verschiedentlich Versuche unternommen, eine laufbahn zu inte- 
grieren, ohne dadurch die atmosphäre eines Fussballstadions zu opfern. Eine 
Möglichkeit sind verschiebbare tribünen, für die sich zum beispiel die Planer des 
Stade de France in Paris entschieden haben. die meisten lösungen sind jedoch in 
bau und betrieb sehr teuer und / oder führen, auch wenn die Zuschauerränge so steil 
wie möglich gebaut wurden, bei einer oder mehreren arten von Veranstaltungen 
zu Einschränkungen der Sicht. Einige Metropolen dieser Welt, die über die ent-
sprechenden finanziellen Mittel verfügen und beabsichtigen, sich um die ausrichtung 

der olympischen Spiele zu bewerben, mögen in der lage sein, die unterschiedlichen
ansprüche von Fussball und leichtathletik unter einen Hut zu bringen. alle anderen 
sollten jedoch darauf verzichten, in einem neuen Stadion eine laufbahn einzubauen.

das Problem der Wirtschaftlichkeit von Stadien hat die Stadionbetreiber ausserdem 
ermutigt, Nutzungen zu erwägen, die von der eigentlichen Funktion der Sportstätte 
unabhängig sind. Überall auf der Welt gibt es gute beispiele für Stadien, die in 
direktem Zusammenhang mit Einzelhandelszentren, Kliniken, Fitness- und Wellness-
zentren, Hotels, Konferenz- und ausbildungseinrichtungen gebaut wurden. So wird 
der Standort intensiver genutzt und der Umfang der mietbaren Räumlichkeiten 
erhöht, was eine höhere Nachhaltigkeit und Rentabilität des gesamten Projekts 
verspricht.
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Umweltschutz während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

–  Fünf Jahre vor der geplanten austragung müssen die Spielorte eine ausführliche 
beurteilung der luftqualität vorlegen. Sie müssen ferner informationen zu 
sämtlichen möglichen Veränderungen der luftqualität sowie zur Wahrschein-
lichkeit, dass diese während der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ eintreten, liefern.

–  die Spielorte müssen angaben zur Qualität des im öffentlichen leitungsnetz 
verfügbaren trinkwassers machen. 

–  die Spielorte müssen informationen zu sämtlichen bereichen im Stadtzentrum 
und insbesondere im Umfeld des Stadiongeländes bereitstellen, für die besondere 
Umweltschutzmassnahmen getroffen werden müssen. 

–  Sie müssen informationen zu den bereichen der austragungsorte zur Verfügung 
stellen, die von besonderer kultureller, historischer oder religiöser bedeutung sind. 

der FiFa sind ausserdem folgende informationen zur Umweltschutzstrategie und zu 
den Umweltschutzplänen des Gastgeberlandes vorzulegen: 

– die Umwelt betreffende Ziele, Vorgaben und Prioritäten,
– beurteilungen von Umweltauswirkungen,
– ein Plan zur Minimierung der luftverschmutzung und lärmemissionen,
–  abfall- und abwasserwirtschaftspläne für sämtliche Spielorte der FiFa Fussball-

Weltmeisterschaft™,
–  Recycling-Pläne und andere Massnahmen, die sich auf die Reduktion der im 

Rahmen der turniere anfallenden Verpackungsabfälle richten,
–  Einsatz von umweltfreundlichen Materialien und bauweisen im Zuge der 

Errichtung der Spielstätten, 
– aufräumarbeiten nach der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™,
–  von der Regierung des Gastgeberlandes, den behörden der Spielorte und den 

NGo getroffene Umweltschutzmassnahmen,
–  Programme, mit denen eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Umwelt-

schutz erreicht werden soll.

Überlegungen vor dem bau 

Während einer FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ müssen Stadienstandorte und ihre 
Umgebung für wesentlich mehr Nutzungen und Funktionen ausgelegt sein als  
während der normalen Spielsaison. Zu diesen zusätzlich notwendigen Funktionen 
gehören unter anderem Hospitality-bereiche, Medieneinrichtungen, Sendebereiche, 
Freiwilligen- und akkreditierungszentren sowie eine ausreichende anzahl von Park-
plätzen. Standorte, die diesbezüglich erweiterbar sind, haben daher eine grössere 
Chance, als austragungsstätte für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ ausgewählt 
zu werden. 

idealerweise ist ein für die austragung von Weltmeisterschaftsspielen geeigneter 
Standort zwischen 18 und 24 Hektar gross – je nachdem, für welche turnierphase 
das Stadion genutzt werden soll.

Zudem sollten folgende aspekte berücksichtigt werden:
–  Es sind bequeme an- und abfahrtswege von und zu den Verkehrsknotenpunkten 

und den Parkplätzen zu gewährleisten.
–  das dienstleistungsangebot für die Zuschauer auf dem Gelände sollte toiletten und 

sanitäre Einrichtungen, Verkaufs-, Verpflegungs- und Getränkestände umfassen.
–  die Gebäude und die landnutzung in der Umgebung eines Stadiongeländes 

dürfen sich nicht auf die Funktion des Stadions während des turniers auswirken.
–  die auf dem Stadiongelände bestehenden gewerblichen Rechte müssen bekannt 

sein.
–  die während der Veranstaltung geltenden strengen Sicherheitsanforderungen 

müssen bekannt und entsprechende Massnahmen getroffen worden sein, damit 
sie auch eingehalten werden.

Siehe auch umweltrelevante aspekte (6.1) von Verpflegungs- und Getränkeständen.

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

bESoNdERE aNFoRdERUNGEN
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Sicherheit die Sicherheit in einem Fussballstadion hat ungeachtet  
der verfügbaren finanziellen Mittel Vorrang vor allen anderen 
aspekten der Gestaltung und des betriebs des Stadions. 
Unabdingbare Voraussetzung für die Sicherheit ist die 
Einhaltung des FiFa-Sicherheitsreglements.
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2.1 p Sicherheit an erster Stelle

Wie luxuriös und komfortabel ein Stadion ausgestattet werden kann, hängt von 
den verfügbaren Mitteln ab. Ungeachtet der finanziellen Möglichkeiten muss das 
Stadion jedoch ein sicherer ort für alle Personen sein, die die anlage betreten 
(Zuschauer, Spieler, Schiedsrichter, offizielle, Medienvertreter, Personal etc.). 

Schon vor der ersten Planungsphase müssen sich die zukünftigen Eigentümer des 
Stadions sowie die an Planung, Entwurf, bau und Management beteiligten darüber 
klar sein, dass an erster Stelle die Sicherheit steht. diese darf in keiner art und Weise 
vernachlässigt oder umgangen werden, um anderen bedürfnissen gerecht zu werden.

der Standort eines Stadions trägt wesentlich zur Sicherheit seiner Nutzer bei. daher 
ist ein Stadiongelände, auf dem besucherkontrollen einfacher, schneller und ohne 
grosse Menschenansammlungen durchgeführt werden können, die bessere Wahl. 
besucher, die leichter, reibungsloser und stressfreier in das Stadion gelangen, 
verhalten sich friedlicher.

2.2 p Spezifische Sicherheitsanforderungen

Sämtliche bereiche des Stadions, einschliesslich aller Ein- und ausgänge, treppen, 
türen, Fluchtwege und dächer sowie aller öffentlichen und privaten bereiche und 
Räume müssen den Sicherheitsanforderungen der zuständigen lokalen behörden 
entsprechen. darüber hinaus sollten sie die internationalen C-Kriterien erfüllen, 
wo diese als allgemein gültiger Standard gelten. bekanntlich gibt es weltweit 
unterschiedliche bestimmungen und Regelwerke für die Planung sicherer Stadien. 
Werden solche leitlinien angewandt, empfiehlt es sich, diese den jeweiligen Pla-
nungsunterlagen als Referenz beizulegen.

die für die Sicherheit eines Stadions eingesetzten Zertifizierungsverfahren müssen zu 
beginn der Planung festgelegt, während des gesamten Projekts angewandt und über 
die gesamte lebensdauer des Stadions beibehalten werden.

das Stadion sollte in mindestens vier getrennte Sektoren unterteilt sein, die jeweils 
über einen eigenen Zugang, Verpflegungsstände, toiletten und andere sicherheits-
relevante Einrichtungen verfügen, wie Erste-Hilfe-Stationen für die Zuschauer, Sicher- 
heitsposten und aufenthaltsbereiche für ordnungskräfte.

die öffentlichen durchgänge und treppen in den Zuschauerbereichen sollten deutlich 
markiert sein, ebenso alle tore, die von dort auf das Spielfeld führen, sowie alle 
Stadionausgänge. alle öffentlichen durchgänge, Korridore, treppen, türen und tore 
müssen frei von jeglichen Hindernissen sein, die den Zuschauerfluss behindern könnten. 

die ausgangstüren und -tore aus dem Stadion und alle tore, die aus dem Zu-
schauerbereich auf das Spielfeld führen, müssen sich aus Sicht der Zuschauer nach 
aussen öffnen. Solange sich Zuschauer im Stadion befinden, dürfen diese türen und 
tore nicht zugeschlossen sein. Zum Schutz vor Eindringlingen, insbesondere auch 
an spielfreien tagen, können sie jedoch mit einer Verriegelung versehen werden, 
die von innen schnell und einfach zu öffnen ist.

alle diese türen und tore müssen unter der aufsicht je eines eigens dafür eingesetzten 
ordners stehen, der Missbräuche unterbindet und bei einer notfallmässigen Eva-
kuierung für freie Fluchtwege sorgt. Sie dürfen unter keinen Umständen mit einem 
Schlüssel zugeschlossen sein, solange sich Zuschauer im Stadion aufhalten.

Zuschauer, die sich zügellos verhalten, sind ein Phänomen, das überall auf der Welt 
anzutreffen ist. Selbst bei eher unbedeutenden Veranstaltungen kommt es vor, dass 
Zuschauer das Spielfeld stürmen, um das Spiel zu unterbrechen. inzwischen stehen 
den Stadionbetreibern jedoch zahlreiche Mittel zur Prävention solchen Verhaltens 
sowie spezielle Systeme zur Verfügung, die hier abhilfe schaffen können. diese 
Systeme werden im vierten Kapitel, in abschnitt 4.8, vorgestellt. Unabhängig davon 
empfiehlt sich jedoch in jedem Fall der Einsatz von ordnungskräften, Sicher-
heitsposten und Sicherheitspersonal.

ausgänge dürfen niemals 
mit einem Schlüssel zuge-
schlossen sein, solange sich  
Zuschauer im Stadion 
befinden. 

Zu weiteren wichtigen 
Planungsentscheidungen 
siehe Kapitel 1.
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2.3 p Strukturelle Sicherheit

Sämtliche teile der baulichen Struktur des Stadions müssen von den lokalen 
bauaufsichts- und Sicherheitsbehörden genehmigt und als den anforderungen 
genügend bescheinigt werden. Zwar können diese anforderungen von land zu 
land verschieden sein, doch wesentlich ist, dass im Rahmen der jeweils geltenden 
Vorschriften die striktesten auflagen zur anwendung kommen.

2.4 p brandschutz

die Feuerlöscheinrichtungen innerhalb des Stadions sowie die brandschutzbe-
stimmungen müssen von der lokalen Feuerwehrbehörde genehmigt und als den 
anforderungen angemessen bescheinigt werden. die Feuerwehrbehörde sollte unbe- 
dingt einen brandschutzplan für das Stadion (in genutztem und ungenutztem Zustand) 
und für alle dazugehörigen temporären und permanenten Einrichtungen besitzen. 

2.5 p Stadionkontrollraum 

Jedes Stadion muss mit einem Kontrollraum ausgestattet sein, der über eine 
Vorrangschaltung für die lautsprecheranlage, die Steuerung der Unterhaltungs-
programme und der Grossleinwände verfügt, sowie mit Überwachungsmonitoren, 
die einen Überblick über den gesamten Spielfeldbereich erlauben. Grösse, an-
ordnung und ausstattung des Kontrollraums sollten im Einvernehmen mit der lo-
kalen Polizei festgelegt werden.

Wenn nötig, sollte sich der Kontrollraumleiter direkt in die lautsprecheranlage des 
Stadions einschalten können. die Vorgehensweise im Fall der Festnahme, Verwah-
rung und anklage von gewalttätigen Personen ist von land zu land, oft sogar von 
Stadt zu Stadt, unterschiedlich geregelt. bei der Planung eines neuen Stadions sollte 
daher der Kontakt zu den lokalen Polizei- und Zivilbehörden gesucht werden, um 
festzustellen, ob innerhalb des Gebäudes Einrichtungen wie ein Sammelraum für 
die Polizei, ein Haftraum und nach Geschlechtern getrennte arrestzellen benötigt 
werden. Ein zweiter Kontrollraum (Notfallkommandozentrum) ist wünschenswert. 
Sein Standort sollte so gewählt werden, dass er für Rettungspersonal und -fahrzeuge 
leicht zugänglich ist.  

2.6 p Videoüberwachungssystem

Ein modernes Stadion sollte mit fest montierten, schwenk- und neigbaren Farbbild-
Überwachungskameras ausgerüstet sein. Mit diesen Kameras sind die Zufahrtswege 
und sämtliche öffentlichen bereiche inner- und ausserhalb des Stadions zu über-
wachen. dies schliesst auch alle Verkehrsknotenpunkte, die bahnhöfe, Parkplätze 
und autobahnen ein. 

das Videoüberwachungssystem sollte über eine eigene, unabhängige Stromver-
sorgung verfügen, vom Stadionkontrollraum aus bedient werden können und in der 
lage sein, Standbilder von inner- und ausserhalb des Stadions zu liefern.

2.7 p Medizinische Einrichtungen für die Zuschauer

Jedes Stadion sollte einen oder mehrere Räume für die Notfallbetreuung von 
Zuschauern haben. Nach Möglichkeit sollte mindestens ein entsprechender Raum 
für jeden Sektor eingerichtet werden. in jedem Fall sind jedoch anzahl, Grösse und 
Standort dieser Räume im Einvernehmen mit den lokalen Gesundheitsbehörden 
festzulegen. an leicht zugänglichen, gleichmässig über das Stadion verteilten Stand-
orten sollten defibrillatoren sicher aufbewahrt werden können. Szenarien für den 
Katastrophenfall werden von den lokalen behörden und den Stadionbetreibern 
gemeinsam erarbeitet.

Medizinische Einrichtungen für die Zuschauer sollten
–  an Standorten eingerichtet werden, die sowohl von innerhalb des Stadions als 

auch von aussen für Zuschauer und Rettungsfahrzeuge leicht zugänglich sind,
–  ausreichend breite türen und durchgänge haben, damit der Zutritt auch mit 

tragbahren oder Rollstühlen möglich ist,
–  hell beleuchtet, gut belüftet, beheizbar und klimatisiert sowie mit Strom-

anschlüssen, Kalt- und Warmwasser, trinkwasser und toiletten für damen und 
Herren ausgestattet sein,

– leicht zu reinigende Wände und Fussböden aus rutschfestem Material haben,
– über einen Glasschrank für Medikamente verfügen,
–  Stauraum für die aufbewahrung von tragbahren, decken, Kissen und Erste-

Hilfe-Material haben,
– telefonanschlüsse für interne und externe Verbindungen aufweisen,
– inner- und ausserhalb des Stadions klar ausgeschildert sein.

Jedes Stadion muss über 
einen Kontrollraum mit 
Überwachungsmonitoren 
verfügen.

die medizinischen Ein rich-
tungen müssen für Zuschauer 
und Rettungs fahrzeuge leicht 
zugänglich sein.
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beschilderung  
und Parkplätze

die Stadionplaner müssen dafür sorgen, dass tausende  
von besuchern und Fahrzeugen in kurzer Zeit geordnet und 
störungsfrei auf dem Stadiongelände ankommen und dieses 
nach dem Spiel ebenso rasch wieder verlassen können.
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3.1 p beschilderung und angaben auf den Eintrittskarten 

Für die beschilderung inner- und ausserhalb des Stadions empfiehlt sich die inter-
national verständliche Zeichensprache, da viele Stadionnutzer die landessprache 
möglicherweise nicht verstehen. 

Eine klar verständliche beschilderung vor dem Stadion und innerhalb des Geländes 
sollte den Zuschauern den Weg zu ihrem Sektor weisen. auch die Wege zu toiletten, 
Verpflegungsständen, Geschäften, ausgängen und anderen für die Stadionbesucher 
wichtigen Örtlichkeiten sollten deutlich ausgeschildert sein. 

in allen bereichen des Stadions, einschliesslich der temporären Einrichtungen, sollte 
die beschilderung einheitlich gestaltet und vor allem bei tag und Nacht gut lesbar sein. 

auf der Eintrittskarte muss die genaue lage des Sitzplatzes deutlich angegeben 
sein. ausserdem sollten die angaben auf der Karte mit der beschilderung ausser- 
und innerhalb des Stadions übereinstimmen. dabei sind Farbcodes eine grosse Hilfe 
für die Zuschauer. alle für die orientierung wichtigen informationen sollten auch 
auf dem teil der entwerteten Eintrittskarte, den der besucher behält, aufgeführt 
sein. Grosse Übersichtstafeln erleichtern die orientierung zusätzlich. 

als dienstleistung für neue oder auswärtige besucher sollte für jeden Sektor ein 
Kundendienst- und informationsschalter im äusseren bereich der Stadionanlage 
eingerichtet werden.

3.2 p Ein- und ausgänge für das allgemeine Publikum

Ein modernes Stadiongelände sollte mit einem begrenzungszaun umgeben sein, 
der sich in einiger Entfernung vom eigentlichen Stadiongebäude befindet. an 
dieser äusseren Umzäunung wird die erste Sicherheitskontrolle, wenn nötig 
auch mit durchsuchungen, durchgeführt. Eine zweite Kontrolle erfolgt an den 
drehkreuz-durchgängen zum Stadion. Zwischen der äusseren begrenzung und den 
drehkreuzen sollte so viel Platz sein, dass sich die besucher frei bewegen können. 
der Mindestabstand wird von der lokalen behörde festgelegt. 

Während sich die ankunft der Zuschauer über eine Stunde oder mehr hinziehen 
kann, wollen nach dem Spiel alle besucher praktisch gleichzeitig das Stadion ver-
lassen. daher ist im bereich der ausgänge genügend Platz vorzusehen, damit kein ge- 
fährliches Gedränge entsteht und die Zuschauer das Stadion bequem verlassen können. 

Während die ankunft der Zu- 
schauer sich über eine Stunde 
oder länger hinziehen kann, 
wollen nach dem Spiel alle 
besucher praktisch gleich-
zeitig das Stadion verlassen.

Für weitere informationen 
zur Kennzeichnung der 
Sitzplätze siehe Kapitel 6. 
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Diagramm 3a: 
Ein- und Ausgänge für 
das allgemeine Publikum
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3.4 p Hospitality-Parkplätze

Hospitality-Parkplätze sind ein unverzichtbarer bestandteil des Marketing-
programms. Es ist äusserst wichtig, dass den inhabern von ViP-Eintrittskarten 
genügend Parkplätze in Stadionnähe zur Verfügung stehen. in der Nähe des ViP-
Eingangs und getrennt von den öffentlichen Parkplätzen sollte eine ausreichende 
anzahl von Parkplätzen für die busse und Fahrzeuge der Ehrengäste vorhanden 
sein. diese Plätze sollten vorzugsweise innerhalb des Stadiongebäudes liegen.

3.5 p Parkplätze für teams, Schiedsrichter und Stadionpersonal

Es sollten Parkplätze für mindestens 14 Fahrzeuge (sechs für jedes team und zwei für 
die Schiedsrichter) und vier busse (falls Reservebusse eingesetzt werden) zur Verfügung 
stehen. diese Plätze sollten innerhalb des Stadiongebäudes liegen, in unmittelbarer 
Nähe der Umkleideräume und getrennt von den öffentlich zugänglichen bereichen. 
die Spieler und die Schiedsrichter sollten ihre Umkleideräume direkt von ihren 
Fahrzeugen aus erreichen können, ohne mit den Zuschauern in Kontakt zu kommen. 
auch für das Stadionpersonal (Sicherheitspersonal, ordnungsdienst, lieferanten 
von Verpflegung und Getränken usw.) sind genügend Parkplätze vorzusehen. 

Falls die teams und die Schiedsrichter auf ihrem Weg ins Stadion von Sicher-
heitsbeamten eskortiert werden, benötigen auch diese Parkplätze, und zwar möglichst 
in unmittelbarer Nähe der eskortierten Fahrzeuge. drei oder vier zusätzliche Plätze 
pro team sowie zwei bis drei weitere Parkplätze für die Eskorten der Schiedsrichter 
sind in diesem Fall einzuplanen. ausserdem sind in diesem Parkbereich Plätze für 
Rettungsfahrzeuge vorzusehen.

die teams und die Schiedsrichter sollten von den Parkplätzen zu ihren Umkleide-
räumen gelangen können, ohne die ViP- / VViP-, Medien- oder öffentlichen bereiche 
durchqueren zu müssen.

Für weitere informationen 
zur Sicherheit siehe Kapitel 2.

in der Nähe der drehkreuze 
sollten sich keine öffentlichen 
Einrichtungen befinden.

das Stadion muss in jeder Situation innerhalb einer von den lokalen Sicherheits-
behörden vorgegebenen Zeitspanne vollständig evakuiert werden können. Ge-
dränge an den öffentlichen Eingängen sind mit vorsorglichen Massnahmen zu 
verhindern. dies kann durch ein sogenanntes trichtersystem erreicht werden, das 
die Zuschauerströme kanalisiert.

Für die Zuschauer bestimmte Einrichtungen inner- und ausserhalb des Stadions wie 
toiletten, sanitäre Einrichtungen, Verpflegungs- und Getränkestände sollten sich 
nicht in der Nähe der drehkreuze, der Ein- und ausgänge oder der Wege vom und 
zum Zuschauerbereich befinden. Eine klare und unmissverständliche beschilderung 
hilft den besuchern, ihren Weg zu Sektor, Reihe und Sitzplatz zu finden.

Vor dem Spiel sollten alle grossen Ein- und ausgänge ausschliesslich als Eingänge 
genutzt werden und daneben nur einige deutlich gekennzeichnete, kleinere aus-
gänge zur Verfügung stehen. Nach dem Spiel sollte das Verhältnis genau umgekehrt 
sein. Während des Spiels sollten sowohl genügend Ein- als auch ausgänge vor-
handen sein. 

3.3 p Parkplätze für Zuschauer

alle Parkplätze sollten sich auf dem Stadiongelände befinden und so den Zuschauern 
den direkten Zugang zum Stadion ermöglichen. die Parkzonen rund um das Stadion 
müssen hell beleuchtet, deutlich mit Nummern oder buchstaben beschildert und 
gegen unbefugtes Eindringen geschützt sein.

Grundsätzlich sind für ein 60 000 Zuschauer fassendes Stadion 10 000 Parkplätze 
bereitzustellen. Für Reisebusse sind spezielle Parkzonen vorzusehen. bei einem Sta-
dion mit Kapazitäten für 60 000 Zuschauer sollten Plätze für etwa 500 busse zur 
Verfügung stehen.

die Zu- und ausfahrten der Parkzonen sind so zu gestalten, dass der Fahrzeugverkehr 
zügig und geordnet abgewickelt werden kann. dazu gehören auch direkte Ver-
bindungen zur nächsten autobahn. die lage der Parkzonen für autos und busse 
sollte so gewählt werden, dass für die Fans der beiden teams getrennte bereiche 
zur Verfügung stehen. Wo nicht genügend Parkplätze auf dem Stadiongelände 
angeboten werden können, sollten die übrigen Parkplätze höchstens 1500 Meter 
weit entfernt sein.

das Parkplatzkonzept ist unbedingt gemeinsam mit der zuständigen lokalen behörde 
zu erarbeiten. dabei sollten auch die vorhandenen öffentlichen Verkehrsmittel und 
die Möglichkeit der Errichtung von mehrstöckigen Parkhäusern in der unmittelbaren 
Umgebung des Stadions berücksichtigt werden.

Für die Fans der gegnerischen 
teams sollten jeweils separate 
Parkplätze zur Verfügung 
stehen. 

Für weitere informationen zu 
Hospitality siehe Kapitel 7.
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3.6 p Zugang und Parkplätze für Medienvertreter 

Für die Medienvertreter sollte ein eigener Eingang zum Stadiongelände mit einem 
Empfangsschalter oder -raum zur Verfügung stehen, wo sie Unterlagen für die 
Nachakkreditierung sowie Medieninformationsmappen abholen können. dafür ist 
eine Fläche von höchstens 30 m2 vorzusehen.

besondere beachtung verdienen Fotografen und Kamerateams mit schwerer aus-
rüstung. die für sie reservierten Parkplätze sollten möglichst nahe am Eingang 
liegen, und / oder es sollte eine spezielle Haltezone ausgewiesen werden, wo die 
Fotografen ihre ausrüstung aus ihren Fahrzeugen ausladen können. ausserdem 
empfehlen sich möglichst kurze Wege zwischen den verschiedenen arbeitsbereichen 
der Medien – wie Medienarbeitsraum, Pressetribüne, Pressekonferenzraum, Kom-
mentatorenpositionen von Radio und Fernsehen, gemischte Zone und Spielfeld.

der transport von Geräten und ausrüstungen auf den Wegen zwischen den ein-
zelnen Medienbereichen sollte durch die Wahl eines geeigneten bodenbelags er-
leichtert werden. 

die Fusswege zwischen den Parkplätzen der Medienvertreter und deren Haltezonen 
am Stadion sollten auch bei schlechtem Wetter eben und trittfest sein und daher 
möglichst aus beton, asphalt oder ähnlichen Materialien bestehen sowie mit 
geeigneten abflusskanälen versehen sein.

Es empfiehlt sich, die Parkplätze für die Medienvertreter möglichst nahe beim 
Mediensektor und getrennt von den öffentlichen Parkbereichen vorzusehen.

3.7 p Parkplätze für Notdienste und für behinderte Zuschauer

Für die Fahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungs- und Sanitätsdienstes sowie 
von behinderten Zuschauern müssen in unmittelbarer Nähe des Stadions oder im 
Stadiongebäude selbst Parkplätze bereitgestellt werden. deren lage muss so ge-
wählt sein, dass die Wege der betreffenden Fahrzeuge vom und zum Stadion abseits 
der öffentlichen Zufahrtsstrassen liegen und ungehindert befahren werden können.

3.8 p Helikopterlandeplatz

in der Nähe des Stadions sollte eine ausreichend grosse freie Fläche vorhanden sein, 
die als Helikopterlandeplatz dienen kann.

a helicopter landing pad.

beschilderung und Parkplätze

Spieler, Schiedsrichter und Offizielle
die Haltezonen für die busse der Spieler, Schiedsrichter und Ehrengäste sollten nach 
Möglichkeit getrennt vom öffentlichen bereich auf einer Souterrain-Ebene liegen. 
Zum Schutz vor Wurfgeschossen sollte der bereich überdacht sein. ausserdem sind 
Parkplätze für die Polizeieskorten sowie die Fernseh- und Medienteams vorzusehen, 
und es sollte genügend Platz für die Sicherheitskontrollen der Fahrzeuge vorhanden 
sein.

Bereich(e) auf der Stadionrückseite
Hier haben Funktionen wie logistik, betrieb, lagerung und abfallentsorgung Platz-
bedarf. dies schliesst beispielsweise trockene und kühle lagerbereiche für die Ver-
sorgung der Verpflegungs- und Getränkestände ein sowie Containerstellplätze für 
das offizielle Merchandising-Programm. die dafür erforderliche Fläche richtet sich 
nach der Grösse des Stadions und nach dem im inneren des Gebäudes verfügbaren 
lagerplatz.

Parkplätze
die Parkbereiche sollten einen festen, ebenen belag sowie abwasserkanäle auf-
weisen. die Versorgung mit licht, Strom und Wasser muss sichergestellt sein. Es 
empfiehlt sich, die Parkbereiche mit einem Sicherheitszaun mit Spielort-dekor von 
angrenzenden öffentlichen Flächen zu trennen.

Zugang 
Vertragspartner oder beauftragte der FiFa /des loC müssen möglicherweise schon 
drei Monate vor der exklusiven Nutzung des Stadions Zugang zum Gelände und 
zu den Parkbereichen erhalten, damit sie die für die dortigen bauarbeiten nötigen 
temporären Einrichtungen installieren können. die it&t-installation muss womöglich 
schon sechs Monate vor dem Eröffnungsspiel, ebenfalls in der nicht exklusiven 
Nutzungsphase des Stadions, beginnen.
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Spielfeldbereich der Spielfeldbereich ist der wichtigste teil des Stadions – 
sowohl für Spieler und offizielle als auch für die Zuschauer 
und das Fernsehpublikum. Hier gilt es, bei der Planung 
einige grundlegende Entscheidungen zu fällen, von der  
art des Rasens bis zum Schutz vor Störungen des Spiels 
durch die Zuschauer.
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4.1 p Empfohlene abmessungen

Spielfeld: Länge: 105 m, Breite: 68 m
Für alle Profispiele auf Spitzenniveau sowie für bedeutende nationale und inter-
nationale Spiele sollte das Spielfeld 105 m x 68 m messen. Für die FiFa Fussball-
Weltmeisterschaft™ und für Endrunden der Kontinentalmeisterschaften sind diese 
Masse zwingend vorgeschrieben. auf dem Spielfeld sind exakte Markierungen ge-
mäss abbildung anzubringen.

andere Spiele können auch auf einem Spielfeld mit anderen abmessungen ausge-
tragen werden. die zulässigen Mindest- und Höchstwerte sind in den Spielregeln 
aufgeführt. Für neue Stadien wird jedoch unbedingt ein Spielfeld von 105 m x 68 m 
empfohlen.

Aussenbereich des Spielfelds 
ausserhalb des Spielfelds, am besten hinter den beiden torlinien, sind ebene, freie 
Flächen vorzusehen, auf denen sich die Ersatzspieler einlaufen können. in diesem 
aussenbereich muss auch genügend Platz für die Schiedsrichterassistenten, 
balljungen und -mädchen, medizinischen betreuer, das Sicherheitspersonal und 
Medienvertreter vorhanden sein. Empfohlen werden dafür mindestens 8,5  m an 
den Seitenlinien und 10 m an den torlinien. 

Zusammen ergeben sich damit für den gesamten Spielfeldbereich (Spielfeld und 
aussenbereich) folgende abmessungen:
Länge: 125 m, Breite: 85 m

Rasenfläche
die Rasenfläche muss sich bis zu den Werbebanden im aussenbereich erstrecken, 
die üblicherweise 5  m hinter den Seitenlinien und torlinien aufgestellt sind. die 
bereiche, in denen die Werbebanden aufgestellt sind, müssen eben und tragfähig 
sein und die belastung durch die Werbebanden aufnehmen können. der restliche 
aussenbereich kann entweder ebenfalls die gleiche oberfläche wie das Spielfeld 
aufweisen oder aus beton oder einem ähnlichen Material bestehen, um den Fahr- 
zeugen der Wartungs-, Sicherheits- und Rettungsdienste die Zufahrt zu erleichtern. 
alle teile des aussenbereichs, in denen sich die Spieler einlaufen, sollten jedoch 
die gleiche oberfläche wie das Spielfeld haben. bei einem Spielfeld aus Naturrasen 
kann in diesen bereichen auch hochwertiger Kunstrasen verlegt werden.

bei allen Spitzenspielen muss 
das Spielfeld 105 m lang und 
68 m breit sein. 
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4.2 p beschaffenheit des Spielfelds

das Spielfeld muss vollkommen eben sein. Es muss aus Natur- oder Kunstrasen 
bestehen und sich in einwandfreiem Zustand befinden. Spielfelder aus Naturrasen 
müssen über ein leistungsfähiges bewässerungssystem für trockene Witterungs-
perioden verfügen. in Gegenden mit kaltem Klima sollte unter dem Rasen eine 
bodenheizung installiert sein, damit der boden bei tiefen temperaturen nicht gefriert. 

Zu den wichtigsten Eigenschaften eines guten Spielfelds gehört ein zweckmässiges 
unterirdisches und oberflächen-Entwässerungssystem, damit Wasser von der ober-
fläche abfliessen und auch bei starkem Regen gespielt werden kann. dadurch wird 
verhindert, dass die Qualität des Spiels bei nassem Wetter leidet, was sich negativ 
auf die Zuschauerzahlen und damit auf die Einnahmen auswirken könnte. die 
Spielfeldoberfläche sollte frei von Unebenheiten sein, damit sich die Spieler sicher 
bewegen können und Verletzungen und Stürze vermieden werden. der Rasen sollte 
einheitlich, gut verwurzelt und von kräftigem Wuchs sein. Er sollte keine Stellen 
aufweisen, an denen sich Wasser sammelt. 

beim bau eines neuen Spielfelds sollten unbedingt Experten beigezogen werden, 
die Erfahrung mit dem anlegen von Plätzen in der entsprechenden Region haben. 
diese Fachleute sollten mit den herrschenden Klimabedingungen, den besonder-
heiten des gewählten Standorts sowie den Eigenschaften des bodens und der ge- 
wählten Grassorte vertraut sein. die Zusammensetzung und Vorbereitung des 
Untergrunds muss sorgfältig geplant werden, damit sich die Graswurzeln gut 
verankern können. das korrekte Verlegen oder anpflanzen des Rasens, die richtige 
auswahl des Grases oder der Samen, eine moderne bewässerungsanlage und ein 
geeignetes Entwässerungssystem sind Voraussetzung für eine gute Spielfeldqualität.

damit das Spielfeld jederzeit in einwandfreiem Zustand ist, müssen ein geeignetes 
Wartungskonzept entwickelt und die benötigten Ressourcen bereitgestellt werden 
(geschultes Personal, mechanische ausrüstung, dünger und testgeräte). 

Gefahren und Hindernisse

der gesamte Spielfeldbereich (Spielfeld und aussenbereich) muss frei von jeglichen 
Hindernissen wie beregnungsdüsen oder Material für die Spielfeldmarkierungen 
sein, die für die Spieler und andere Personen, deren aufgabe das betreten dieser 
Fläche erfordert, eine Gefahr darstellen könnten. besondere aufmerksamkeit sollte 
den vier Spielfeldecken gewidmet werden, wo die Spieler genügend Platz für Eck-
bälle haben müssen und ungehindert anlauf nehmen können.

die tornetze dürfen nicht an Metallrahmen oder -winkeln aufgehängt werden, 
sondern sind auf die dargestellte Weise zu befestigen (siehe Seite 67, abbildung 
4d), um eine Gefährdung der Spieler auszuschliessen. Werden zur befestigung der 
Netze am boden Haken irgendwelcher art verwendet, dürfen diese nicht aus der 
Erde herausragen.

4.3 p Naturrasenfelder

Beschaffenheit des Spielfelds 

das Spiel ist in hohem Mass von einem sehr hochwertigen Spielfeld abhängig. der 
Qualität des Rasens muss also hohe Priorität beigemessen werden. im interesse eines 
optimalen Ergebnisses ist es entscheidend, dass bereits von einem frühen Zeitpunkt 
an qualifizierte Fachleute mit nachgewiesener Erfahrung in der Entwicklung von 
Stadionrasen einbezogen werden. 

Mikroumfeld des Stadions

bei der Entwicklung moderner Stadien muss berücksichtigt werden, wie der Rasen 
mit dem Stadionumfeld interagiert und welches Mikroumfeld er innerhalb des 
Stadionrings erzeugt. insbesondere Schatten wirkt sich negativ auf das Wachstum 
des Rasens aus. die bedeutung dieses Problems und etwaige lösungen können 
mit einer hemisphärischen Schattenanalyse ermittelt werden. diese analyse sollte 
bereits zu einem sehr frühen Stadium geplant werden. Sollte für das Gedeihen des 
Rasens eine zusätzliche Wachstumsbeleuchtung auf Spielfeldebene erforderlich 
sein, sind schon im Entwurfsstadium entsprechende lagerräume und Spannungs-
versorgungsanschlüsse im Spielfeldbereich vorzusehen. 

auch Wind und luftströmungen spielen eine wichtige Rolle. beide Faktoren müssen 
vor dem weiteren, endgültigen Stadionentwurf modelliert werden. 

das Rasen-Mikroumfeld ist ebenfalls massgeblich für den Entwurf des Spielfelds 
selbst und die jeweils gewählten ansätze.

Makroumfeld des Stadions

die auswirkungen von Klima und Wetter auf den Rasen, insbesondere im Vorfeld 
des turniers und während des turniers selbst, müssen mit besonderem blick auf 
die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ berücksichtigt werden. die entsprechenden 
Überlegungen müssen in Entscheidungen wie die auswahl der Grassorte einfliessen, 
die weiter unten behandelt wird. 

Anforderungen an Endbenutzer und Weiterverwendung

Ein wichtiger teil des Planungsprozesses der Einrichtung ist auch die Prüfung des 
Geschäftsplans und seiner potenziellen auswirkungen auf das Spielfeld. diese 
Prüfung beeinflusst sowohl den Entwurf selbst als auch die Managementoptionen. 
Möglicherweise sind geeignete Rasenschutzsysteme vorzusehen.

Wartungsfähigkeit

der Stadionrasen muss vor, während und nach der Veranstaltung in hochwertigem 
Zustand gehalten werden können. das budget muss bereits in einem frühen 
Planungsstadium feststehen, so dass eine angemessene Zahl von Mitarbeitern, 
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Schu lungen, ausrüstung und ein jährliches instandsetzungsprogramm vorhanden 
sind und das Spielfeld auf höchstem Standard gehalten werden kann. dabei sind 
auch laufende unabhängige leistungstests und eine unabhängige agronomische 
beratung zu berücksichtigen. die Wartungsarbeiten und beratungsleistungen sollten 
separat vergeben werden, um die Umsetzung der jeweils besten Verfahren 
sicherzustellen.

Designansätze 

die auf das Spielfeld angewandten designansätze sind standortspezifisch und 
müssen an den jeweiligen Standort angepasst werden. die meisten Naturrasen-
Neuentwicklungen setzen speziell entwickelte Entwässerungssysteme und boden-
profile voraus, die in der gewünschten Umgebung ordnungsgemäss funktionieren, 
damit in der gesamten Saison zufriedenstellende Spielbedingungen gewährleistet sind. 
 

Pflege 

Nur Unternehmen mit entsprechender einschlägiger Erfahrung dürfen mit diesen 
arbeiten betraut werden. der Entwurf des Spielfelds, der Spielfeldbau und die 
lieferung der benötigten Materialien sind als separate Einheiten zu vergeben. die 
jeweiligen auftragnehmer sind nach folgenden Kriterien auszuwählen:

– Erfahrung,
– Ressourcen,
– technischer Hintergrund,
–  ausreichende Finanzkraft des Unternehmens im Hinblick 
 auf die Erfüllung des Vertrags.

Es ist sinnvoll, vor der durchführung einer ausschreibung basierend auf den oben 
genannten Kriterien eine Vorqualifikation der Unternehmen durchzuführen, die 
angebote abgeben möchten.

Höhenangleichungen

bei kleineren Höhenunterschieden (+/-50  mm) können je nach Einzelfall Kulti-
vierung und laser-Grading innerhalb des bodenprofils ausreichend sein. Sind 
grössere anpassungen erforderlich, muss unter Umständen mit geeigneten tief-
baumassnahmen boden abgetragen und verfüllt werden. 

Spielfeldentwässerung

Spielfelder mit Rohrdrainage

Je nach bodenqualität und gewünschter Nutzungsintensität sind in den technisch 
notwendigen und entsprechend berechneten abständen drainagerohre zu ver-
legen. die Rohre werden zur oberfläche hin mit 150 mm wasserdurchlässigem 
Sand- oder Erdgemisch abgedeckt. in manchen Fällen ist eine Sauberkeitsschicht als 
Zwischenlage vorzusehen.
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Diagramm 4f: 
Spielfeld mit Rohrdrainage
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Spielfelder mit Rohr- und Schlitzdrainage

dies ist eine im Vergleich zu der zuvor beschriebenen Rohrdrainage höherwertige 
Entwässerungsart. die zusätzliche Schlitzdrainage ist im Vergleich zur reinen Rohr-
drainage erheblich leistungsfähiger. bei ordnungsgemäss installiertem System 
fangen die drainageschlitze das oberflächenwasser auf und führen es durch ein 
System schmaler Schlitze zum porösen Material und den drainagerohren. 

Erde über Drainageschicht

diese option ist auch für hochwertige / intensiv genutzte trainingsplätze geeignet. 
Sie umfasst die installation eines Entwässerungssystems im Untergrund und die 
anschliessende Verlegung einer sorgfältig ausgewählten Kiesschicht mit einer 
Zwischenlage aus grobem Sand. aufbau, abstände und Schichtstärken dieser 
Materialien müssen sich in verschiedenen tests bewährt haben und Empfehlungen 
anhand von bodenanalysen, Nutzungsintensität und Klima berücksichtigen. diese 
Methode eignet sich für kleinere Stadien und stark bespielte Plätze, jedoch nicht für 
grössere, geschlossene Stadien. beim bau derartiger Spielfelder muss besonderer 
Wert auf professionelle beratung gelegt werden.

Diagramm 4g: 
Spielfeld mit Rohr-
und Schlitzdrainage

Diagramm 4h: 
Erde über Drainageschicht

Es muss unbedingt eine Verbindung 
zwischen Drainageschlitz und Verfüllung 
über den Drainagerohren hergestellt werden.

Drainagerohre in 
5 bis 15 m Abstand

Oberboden

Unterboden

Drainageschlitze in 1 m Abstand

Ameliorated sand / topsoil

Gravel (3-6mm)

Slit drain

Geo-textile

Es muss unbedingt eine Verbindung 
zwischen Drainageschlitz und Verfüllung 
über den Drainagerohren hergestellt werden.

Drainagerohre in 
5 bis 15 m Abstand

Oberboden

Unterboden

Drainageschlitze in 1 m Abstand

Ameliorated sand / topsoil

Gravel (3-6mm)

Slit drain

Geo-textile

Coarse sand

Gravel

Slit drain

Drainagerohre an berechneten Stellen

Es muss unbedingt eine Verbindung 
zwischen Drainageschlitz und Verfüllung 
über den Drainagerohren hergestellt 
werden.

Wurzelbereich

Unterboden

Coarse sand

Gravel

Slit drain

Drainagerohre an berechneten Stellen

Es muss unbedingt eine Verbindung 
zwischen Drainageschlitz und Verfüllung 
über den Drainagerohren hergestellt 
werden.

Wurzelbereich

Unterboden

grober Sand 

Kies

drainageschlitz

verbesserter Sand/oberboden

Kies (3 bis 6 mm)

drainageschlitz

Geotextil
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Verstärkungen im Wurzelbereich

Verstärkungen sorgen dafür, dass die oberfläche auch bei Verlust der Grasnarbe 
sicher bespielbar bleibt. Sie verringern aber auch das Entwurzeln und verbessern 
die Haltbarkeit der oberfläche. bei der auswahl der Verstärkung sind Makro- und 
Mikroumfeld sowie die verwendete Grassorte zu berücksichtigen. 

Hybridsysteme arbeiten mit Kunststofffasern, die in den Wurzelbereich versenkt 
werden und die oberfläche festigen. Eine grüne Farbgebung lässt sie zwischen dem 
natürlichen Grasbewuchs unsichtbar werden. 

Elastische Mischfasersysteme für den Wurzelbereich bestehen aus gemischt elas-
tischen und Polypropylenfasern im sandigen Wurzelbereich. die Fasern verbessern 
die Scherfestigkeit in der Wurzelzone, verringern das Entwurzeln und steigern die 
Widerstandsfähigkeit bei intensiver bespielung.

Materialauswahl für den Spielfeldbau

die auswahl von Sand, Kies und Erde für Spielfelder und Entwässerung sollte 
Spezialisten vorbehalten bleiben. Sie umfasst eine eingehende analyse der jeweiligen 
Materialien, um sicherzustellen, dass diese auf die gewünschte art interagieren 
und ein funktionsfähiges Spielfeld ergeben. Für den Spielfeldbau sind international 
anerkannte Gefällekurven zu verwenden. 

Rasenherstellung durch Aussaat

der Saatrasen ist die kostengünstigste und in den meisten Fällen auch die beste 
lösung beim bau eines neuen Spielfelds. allerdings ist diese Methode zeitaufwändig 
und erfordert mindestens zwölf Wochen gutes, wachstumsförderndes Wetter und 
im allgemeinen eine Periode intensiver Pflege. bei der auswahl der Grassorte sollten 
folgende Überlegungen berücksichtigt werden:

– Makro- und Mikroumfeld am Standort,
– Status des austragungsortes und anstehende Spiele / Nutzungsintensitäten,
– Eignung des Grases für Fussballfelder,
– saisonale Veränderungen von leistungsfähigkeit und Ästhetik,
– anforderungen an Weiterverwendung und Wartung,
– Verstärkungen im Wurzelbereich,
– für das Einwachsen zur Verfügung stehende Zeit.

Rasenherstellung durch Deckrasen

deckrasen ist eine schnellere Methode zur Rasenherstellung auf neuen Fussball-
feldern. diese Methode ist jedoch immer nur als zweite Wahl anzusehen. der Rasen 
muss auf Kompatibilität mit den darunterliegenden Erdschichten getestet werden. 
Mit deckrasen versehene Spielfelder müssen nach ihrem bau meist intensiv gepflegt 
werden, um optimale bespielbarkeit zu gewährleisten. Es sind Rasen-Pflanzenschulen 
einzurichten, die das auf dem Spielfeld verwendete Gras bereitstellen. ausserdem 
muss entsprechende ausrüstung für die Ernte und das Verlegen des deckrasens 
vorgehalten werden.

Zeitpunkt für die Modernisierung bestehender 
Spielfelder für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Sollen bestehende Spielfelder als trainingsplätze für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
verwendet werden, müssen die entsprechenden Modernisierungsarbeiten unbe-
dingt an die tatsächliche, für das Spielfeld gemessene leistung angepasst und 
entsprechend spezifiziert werden. bei der durchführung der arbeiten sind ent-
sprechende Reifungszeiten vor dem turnier zu berücksichtigen. 

Bewässerungssysteme 

die Spielfelder sowohl von Stadion als auch von trainingsplätzen sollten mit auto- 
matischen versenkbaren bewässerungssystemen ausgestattet sein. das bewässerungs- 
system wird während der Wachstumsphase des Rasens, aber auch während der 
Vorbereitung zu Spielen eingesetzt. da die Spielfelder auch kurz vor dem beginn 
von turnieren gewässert werden, muss ein beregnungssystem bereitstehen, das 
dies leisten kann. ausserhalb des Spielfelds stehende Wasserwerfer sind nicht zu 
empfehlen, da diese die am Spielfeldrand positionierten Fotografen, Mediendienste, 
Zuschauer und trainerbänke behindern.

Folgendes ist zu berücksichtigen:
– Sicherheit von Spielern und offiziellen,
– abstände von bewässerungsköpfen und abdeckung zwischen den Köpfen,
–  Standorte der bewässerungsköpfe, um sicherzustellen, dass das System auch 

bei installierten Werbebanden funktioniert,
–  Standort, anzahl und drehzahl der bewässerungsköpfe, so dass der zentrale 

bereich innerhalb von fünf Minuten gewässert werden kann, ohne Kameras zu 
beschädigen,

–  aus Sicherheitsgründen bewässerungsköpfe bevorzugt mit Rasenabdeckung 
anstelle fester beregnungsanlagen,

– automatisches Steuerungssystem für bewässerung während der Nachtstunden,
– Notabschaltung,
– Verbindung zur Wetterstation,
– tankkapazität an die Wasserversorgung und den Verbrauch angepasst,
–  ordnungsgemäss dimensionierte Rohrleitungen und Pumpen, um bei betriebs-

bereitschaft des Stadions vollen Systemdruck zu gewährleisten.

die bewässerungsköpfe dürfen die Sicherheit der Spieler nicht gefährden und 
müssen sich unterhalb der oberfläche befinden. die Spieler dürfen nicht mit dem 
festen teil des Kopfes in berührung kommen.

Rasenheizung

an frostgefährdeten orten ist eine Rasenheizung zu empfehlen. die Rasenheizung 
darf arbeiten zur bodenbelüftung auf dem Spielfeld bis in eine tiefe von 250 mm 
nicht verhindern oder beeinträchtigen. alle Komponenten müssen daher unterhalb 
dieser tiefe effektiv funktionieren.
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Folgende Untersuchungen werden durchgeführt:
– lebende Grasabdeckung,
– Zusammensetzung nach Grassorten,
– Wurzeltiefe,
– traktion,
– Härte,
– durchdringung,
– infiltration,
– Grashöhe,
– ball-Rollen,
– ball-Rückprall.

Kühlungs- / Belüftungssysteme

Unter bestimmten bedingungen kann es vorteilhaft sein, das Spielfeld sowohl von 
der basis als auch von der oberfläche aus belüften zu können. dies verbessert auch 
die Entwässerungsraten des Spielfelds bei starken Regenfällen, da im Wurzelbereich 
ein Unterdruck erzeugt werden kann. ist starker Regen zu erwarten, sollten ent-
sprechende Systeme vorgesehen werden. 

Spielfeldabdeckungen, Keimungsschutz, Regenabdeckungen, Schneeabdeckungen

Je nach Spielfelddesign und Klima können Regen- oder Schneeabdeckungen zum 
Schutz vor den Wetterbedingungen erforderlich sein. 

Spielfeldwartung und -modernisierungen

Spielfelder müssen im interesse einer gleichbleibend hohen leistungsfähigkeit regel-
mässig gepflegt und modernisiert werden.
 

– Einsatz von Düngemitteln
  Jeder düngemitteleinsatz hat den Zweck, den Grasbewuchs des Spielfelds mit aus-

reichend Nährstoffen zu versorgen, so dass sich die Pflanzen von Schäden infolge des 
bespielens erholen und nachhaltig wachsen können. die für das Pflanzenwachstum 
erforderlichen Elemente müssen in der richtigen Menge und dem richtigen Ver-
hältnis für optimales Wachstum und optimale Entwicklung zugeführt werden. 

– Schädlings- und Krankheitsbekämpfung
Zur Schädlings- und Krankheitsbekämpfung dürfen nur registrierte Rasenpflege-
produkte eingesetzt werden. Zur vorbeugenden Schädlingsbekämpfung sind Kulti- 
vierungsmassnahmen und natürliche Prozesse einzusetzen. alle Programme müssen 
von unabhängigen Stellen verifiziert werden.

– Mähen 
Regelmässiges Mähen führt zu einem dichteren bewuchs und verbessert das Er-
scheinungsbild des Spielfelds. die Mäher müssen auf die richtige Schnitthöhe einge-
stellt und die Messer regelmässig geschärft werden.

– Reparaturen am Spielfeld
das Spielfeld muss nach jedem training und jedem Spiel ausgebessert werden. auch 
in den Halbzeitpausen sind Kontrollen und ausbesserungsarbeiten durchzuführen. 
Werden Entwurzelungen innerhalb von zwölf Stunden nach ihrer Entstehung re-
pariert, heilen die schadhaften Stellen erheblich schneller aus. 

Leistungstests

durch eine Reihe von leistungsmessungen am Spielfeld kann sichergestellt 
werden, dass dieses die anforderungen des Spielbetriebs erfüllt. die leistungstests 
müssen durch erfahrene eingetragene Unternehmen durchgeführt werden.  
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die Überwachung der bauarbeiten durch den Planer und die Kontrolle durch 
externe Prüfinstitute sind für den erfolgreichen abschluss solcher Projekte von 
entscheidender bedeutung.

Spielfeld

Produkte

die Wahl eines Kunstrasens ist abhängig von der Materialverträglichkeit des Pro-
dukts mit dem bestimmungsort und von den bedürfnissen des bauherrn. 

die angebotenen teppiche bestehen entweder aus fibrillierten oder monofilamenten 
Fasern. diese ergeben je nach anzahl der Fasern einen mehr oder weniger dichten 
Rasen. Zu den verwendeten Materialien gehören Polyethylen (PE) und Polyamid (Pa). 

FIFA-Qualitätskonzept für Kunstrasen

Um die hohe Qualität moderner Kunstrasensysteme zu unterstreichen, vergibt die 
FiFa ein entsprechendes Gütesiegel für Fussball-Kunstrasen. bevor ein Kunstrasen 
die auszeichnung „FiFa RECoMMENdEd“ erhält, muss er ein aufwändiges testver- 
fahren erfolgreich durchlaufen. als Massstab dient dabei Naturrasen in gutem 
Zustand. Ein repräsentatives Muster des Kunstrasens wird in einem labor getestet. 
Zudem wird der installierte Kunstrasen in einem Feldtest auf verschiedene Kriterien 
geprüft. die neue initiative „FiFa Preferred Producer“ (www.fifa.com/fpp) geht 
hinsichtlich dieser Standards noch einen Schritt weiter, indem Käufern von Fussball- 
Kunstrasen eine Qualitätsgarantie geboten wird. die leistungen eines FiFa Preferred 
 Producer gehen über die eines herkömmlichen lieferanten / installationsunternehmens 
hinaus. der entsprechende anbieter verpflichtet sich, die Qualität seines Produkts 
kontinuierlich zu verbessern und von beginn an bis zur Fertigstellung die Ver-
antwortung für Produktion, installation und Wartung seines Fussball-Kunstrasens 
zu übernehmen.

die testmethoden und anforderungen für Fussball-Kunstrasenprodukte und 
-spielfelder sind im FiFa-Handbuch zum Qualitätskonzept (www.fifa.com/footballturf) 
beschrieben; es unterscheidet zwischen 1StaR (Ein-Stern-Qualität) und 2 StaR (Zwei-
Sterne-Qualität). dieses Konzept hat viel dazu beigetragen, dass heute für Fussball- 
felder verschiedene Kunstrasen in guter Qualität erhältlich sind. Mehrere Kunst-
rasenlieferanten sind FiFa Preferred Producer oder FiFa-lizenznehmer.
 

Planung

Unterbau

Sofern nicht schon im Rahmen der Planung des Stadions geologische Werte 
erhoben wurden, sind Sondierungsbohrungen durchzuführen, da nur auf diese 
Weise bestimmt werden kann, wie der Unterbau aussehen soll. Ein Sportplatz 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen

bereits von einem frühen Entwurfsstadium an bis hin zur Pflege des Spielfelds lassen 
sich Verbesserungen im Umweltschutzbereich erreichen. Hierzu gehören zum beispiel: 

– Kompostierung des Grasschnitts,
– Einsatz recycelter Produkte beim anlegen des Spielfelds,
– Einsatz von biodiesel für die Geräte,
– Krankheitsbekämpfung durch Kultivierungsmassnahmen,
– Wasserverbrauch und -management.

4.4 p Kunstrasenfelder

Kunstrasen heute

Kunstrasen bietet heute eine akzeptable Spielfläche für Fussballfelder. Seine Weiter-
entwicklung hat zu einem Rasenteppich geführt, der ganz auf die bedürfnisse des 
Fussballs ausgerichtet ist. Mittlerweile stehen Kunstrasenfelder zur Verfügung, die 
eine dynamische und gleichzeitig sichere Spielweise erlauben.

Eine Spielfläche aus Kunstrasen hat viele Vorteile. So macht es Kunstrasen möglich, 
immer eine grüne Spielfläche zu haben. das Spiel auf einem künstlichen Rasenteppich 
verlangt von den Spielern zwar eine entsprechende anpassung an den belag, aber 
dafür ermöglicht die gleichmässige Spielfläche ein schnelles, präzises Spiel, was sowohl 
technisch guten als auch körperlich starken Spielern gleichermassen zugute kommt. 

des Weiteren kann Kunstrasen deutlich intensiver genutzt werden als Naturrasen, 
was eine bessere auslastung sowohl des Platzes als auch der ganzen anlage zur Folge 
hat. Während schlechtes Wetter (z. b. Regen oder Schnee) bei Naturrasenfeldern 
zu bedeutenden beeinträchtigungen führen kann, nehmen Kunstrasenfelder bei 
diesen bedingungen keinen Schaden. Zudem ist die regelmässige Wartung, die für 
die Erhaltung des einwandfreien Zustands eines Kunstrasenfelds entscheidend ist, 
kostengünstiger als der Unterhalt eines Naturrasenfelds von guter Qualität.

aus diesen Gründen ist Kunstrasen eine brauchbare und attraktive alternative zu 
Naturrasen. Um die richtige Entscheidung in bezug auf den Einsatz von Kunstrasen 
zu fällen, sollten die folgenden Punkte berücksichtigt werden:

Spezialgebiet

bauvorschriften und lokale Gegebenheiten sind vollumfänglich zu beachten. bei 
der Planung von Fussballplätzen sollten architekten oder ingenieure mit Erfahrung 
im Sportstättenbau beigezogen werden. die Hersteller von Kunstrasensystemen 
können bei der Wahl des geeigneten Rasenteppichs unterstützend und informierend 
mitwirken. der auftrag für die ausführung sollte nur an Firmen vergeben werden, 
die über Fachwissen, lokale Kenntnisse und die notwendige ausrüstung verfügen. 

Für weitere informationen zu 
den bedürfnissen der Spieler 
siehe Kapitel 5.
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der Unterbau liegt in der Regel etwas tiefer als der Randabschluss, dessen Höhe 
bei Projektbeginn aufgrund der dicke des Kunstrasens, der Elastikschicht, der aus-
gleichsschicht usw. bestimmt wird. 

der Kunstrasen wird üblicherweise auf einem Unterbau mit einem Maximalgefälle 
von einem Prozent verlegt. Es ist vorteilhaft, wenn dieses Gefälle bereits bei den 
Erdarbeiten hergestellt wird, da so die Ebenflächigkeit leichter erreicht werden kann. 
Schächte innerhalb der Kunstrasenfläche sind zu vermeiden.

die Fundamente für die tore, die Netzaufhängung (ausserhalb der Sicherheitszone) 
und die Eckfahnen sind jedoch vor dem Verlegen des Kunstrasens zu errichten. 
Nach Möglichkeit sollte der Kunstrasen erst nach abschluss der übrigen arbeiten 
verlegt werden (Verschmutzung).

Bewässerung

in Gegenden mit anhaltend hohen temperaturen ist eine bewässerung unerlässlich 
und allgemein ratsam. Kunstrasen und Einfüllgranulat nehmen Wärme auf, und die 
abkühlung der erhitzten Spielfläche ist für den Spielkomfort vorteilhaft.

Um den Wasserverbrauch aus Kostengründen möglichst gering zu halten, werden 
automatische beregnungsanlagen empfohlen, auch wenn sie nur gelegentlich 
eingesetzt werden. die Regner sollten ausserhalb des Spielfelds bzw. der Kunst-
rasenfläche angebracht werden. Es ist auch möglich, die automatischen Regner mit 
einem mobilen bewässerungsgerät zu ergänzen.

Kabelkanäle

alle unterirdischen Kanäle (für Fernsehen usw.) müssen ausserhalb der Spielfläche 
gelegt werden. 

Ausschreibung

Öffentliche Projekte

die arbeiten sollten nur an spezialisierte Firmen für Sportplatzbau vergeben werden, 
beispielsweise an FiFa Preferred Producer. Sind solche nicht vorhanden, so sollten 
ortsansässige, für die ausführung der Unterbauarbeiten geeignete tiefbaufirmen 
engagiert werden. Nach Möglichkeit ist ein Generalunternehmer zu beauftragen. das 
kann ein lokales Unternehmen mit dem Kunstrasenlieferanten als Subunternehmer 
oder das umgekehrte Modell sein. Wichtig ist, dass Verantwortung und Garantie 
sowohl für den Unterbau als auch für den Kunstrasen in einer Hand liegen. 

FIFA-Goal-Projekte

Für diese Projekte müssen die anforderungen des FiFa-Qualitätskonzepts für Kunst-
rasen oder des labels „international artificial turf Standard“ erfüllt werden. Hier 

benötigt wie jedes andere bauwerk einen stabilen Untergrund. besondere Merk-
male des Standorts wie Grundwasser (Entwässerung) oder labiler Untergrund 
(Stabilisierung) müssen schon vor der Machbarkeitsstudie geprüft werden. die 
Wahl der Materialien ist ortsabhängig. beim aufbau kann berücksichtigt werden, 
welche baustoffe vor ort verfügbar sind. Von zu vielen Schichten ist abzuraten. 
bei der ausführung ist grosse Genauigkeit erforderlich (Ebenflächigkeit usw.). 

die Schichten des Unterbaus werden unterteilt in ungebundene tragschichten (Kies- 
Sand-Mischungen) und gebundene tragschichten (bitumen). der Einbau dieser 
Schichten erfordert den Einsatz von baumaschinen. der Unterbau ist vor dem 
Verlegen des Kunstrasens zu prüfen. Weitere tests (Festigkeit) sind während des 
Einbaus vorzunehmen.

Entwässerung

Für die berechnung des Entwässerungssystems sind die lokalen Verhältnisse mass-
gebend. Je nach anfallenden Niederschlagsmengen und klimatischen Einflüssen 
kann die dimensionierung der Entwässerung sehr unterschiedlich ausfallen.

bei der Entwässerung sind zwei Ebenen zu berücksichtigen: der Kunstrasen (ober- 
irdisch) sowie der Unterbau. Zudem sind anfallende Wassermengen von umliegen- 
den Flächen in die berechnung aufzunehmen. die vertikale Entwässerung des 
Kunstrasens wird durch die durchlässigkeit der Perforation (pro m2) im Rücken-
gewebe bestimmt. 

das Wasser auf dem Kunstrasen wird horizontal durch eine Rinne und anschliessend 
über ein Rohrsystem im Unterbau in die Kanalisation abgeleitet. die Entwässerung 
muss über Schächte kontrollierbar sein.

Randabschlüsse

Massgebend für die Wahl der Randabschlüsse sind die begrenzung des Platzes 
und die umliegenden Flächen. bei einem „dachgefälle“ (zweiseitig) sind an 
den längsseiten Entwässerungsrinnen für das oberflächenwasser und an den 
Querseiten Randsteine vorzusehen. bei einem „Walmdachprofil“ (vier Seiten mit 
2 x 2 unterschiedlichen Gefälleneigungen) ist die Entwässerungsrinne rund um das 
Feld zu ziehen.

Neben dem Gefälleprofil muss auch die Niederschlagsmenge berücksichtigt werden. 
in regenarmen Gegenden kann auf die Entwässerungsrinne verzichtet werden, es 
sei denn, es sind grosse Mengen innerhalb kurzer Zeit zu erwarten. ist der Platz 
von einer laufbahn umgeben, kann eine Entwässerungsrinne mit zwei Öffnungen 
(Platz und laufbahn) gebaut werden. Es ist empfehlenswert, dass sich laufbahn 
und Spielfeld auf gleichem Niveau befinden, insbesondere wegen der ausführung 
von Eckbällen. der Randabschluss ist ein wichtiger Faktor für die Koordination des 
Projekts. die Entwässerungsrinnen können vor ort gebaut oder als Fertigelement 
eingesetzt werden.
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Labortests

Für Kunstrasenfelder verwendete Produkte müssen zunächst labortests durchlaufen, 
in denen ihre Zusammensetzung analysiert wird, und werden anschliessend auf 
Haltbarkeit, Festigkeit der Verbindungsstellen, Wetterbeständigkeit, bespielbarkeit 
und ballverhalten geprüft. Wenn der belag all diese tests besteht, ist damit der erste 
teil des Homologierungsprozesses abgeschlossen.

Praxistests

in der zweiten Phase wird die fertige anlage vor ort geprüft. diese Praxistests 
sollten zwei bis drei Monate nach Fertigstellung des Platzes stattfinden. dabei wird 
zunächst mit speziellen Geräten gemessen, wie sich der ball auf der Spielfläche 
verhält. danach wird geprüft, wie sich die Spielfläche bei belastung durch Spieler 
verhält. den abschluss dieser zweiten Phase bildet die Überprüfung verschiedener 
technischer Eigenschaften des Platzes. Wenn ein Kunstrasenfeld alle labor- und 
Praxistests besteht, erhält es eines der beiden „FiFa Recommended“-Gütesiegel. 
die label werden für die gesamte Spielfeldanlage verliehen, nicht nur für den 
Kunstfaserteppich. tragschicht und Untergrund sind für die bespielbarkeit des 
Feldes ebenso wichtig wie der Rasenteppich selbst.

auf einem homologierten Kunstrasenfeld dürfen während eines Zeitraums von 
vier Jahren (Ein-Stern-Qualität) oder während eines Jahres (Zwei-Sterne-Qualität) 
internationale Spiele ausgetragen werden.

übernimmt oft der Kunstrasenlieferant als lizenznehmer die Verantwortung als 
Generalunternehmer und arbeitet beim Unterbau mit einem lokalen Unternehmer 
zusammen. dieser führt die arbeiten nach den Vorgaben des Generalunternehmers 
aus und untersteht ihm als Subunternehmer. Finanziert werden diese Projekte durch 
die FiFa.

Ausführung

der Materialaufwand für einen Kunstrasen ist gross; deshalb sind die Zufahrt zur 
baustelle sowie lagerplätze zu gewährleisten. das Verlegen eines Kunstrasens ist 
witterungsabhängig und setzt ein den örtlichen und klimatischen Verhältnissen 
angepasstes bauprogramm voraus. ideal sind trockenes Wetter, weder zu hohe 
noch zu tiefe temperaturen sowie niedrige luftfeuchtigkeit.

Unterbrechungen der bauarbeiten sind zu vermeiden. das Verlegen des Kunstrasens 
ist von ausgebildetem Personal vorzunehmen. anschliessend sollte die baustelle 
abgeschlossen und vor dem bespielen freigegeben werden. die bauleitung muss 
prüfen, ob die für den Unterbau und den Kunstrasen gewählten Materialien mit 
den Vorgaben übereinstimmen und fachgerecht eingebaut wurden. 

Ausrüstung

die Markierungen können bei der Herstellung eingetuftet oder vor ort auf dem 
Rasen angebracht werden. Sie sind ein wichtiger, fester bestandteil des Kunstrasens. 
die Markierungen (Maximalbreite 12 cm) müssen den Spielregeln entsprechen und 
die vorgeschriebenen abmessungen (105 m x 68 m) einhalten. 

die Sportgeräte müssen den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. dies 
betrifft auch tore, Eckfahnen, Ersatzbänke und Schiedsrichterbank. der Kunstrasen-
lieferant ist verpflichtet, Maschinen und Geräte für die Pflege und den Unterhalt des 
Kunstrasens zu liefern.

Zertifizierung

Um auf einem Kunstrasenfeld auch internationale Spiele austragen zu dürfen, muss 
es entsprechend den Spielregeln und den anforderungen des FiFa-Qualitätskonzepts 
für Kunstrasen zertifiziert werden. Zur Zertifizierung müssen sowohl das Produkt als 
auch die fertige anlage eine Reihe von strengen labor- und Praxistests bestehen.

Produkt

Labortests

Produkt 
erfolg reich 
getestet

◊

Spielfeld 
erfolgreich 
getestet

Installation des Spielfelds

Hersteller

Praxistests

◊ ◊
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Pflege und Unterhalt

Nur durch die richtige Pflege des Spielfelds kann gewährleistet werden, dass der 
Platz möglichst lange optimal bespielbar bleibt und möglichst kostengünstig be-
wirtschaftet werden kann. der Unterhalt gestaltet sich bei einem Kunstrasenfeld 
anders, ist aber genauso wichtig wie bei einem Naturrasenfeld. Mangelnder Unter-
halt eines Kunstrasenfelds führt zu schlechterer bespielbarkeit und einer deutlich 
kürzeren lebensdauer des Platzes. der ball rollt schneller, läuft nicht gerade und 
springt an verschiedenen Stellen des Platzes unterschiedlich auf. Für die Spieler ist 
es unangenehm, sich auf einer unebenen Spielfläche zu bewegen, und frustrierend, 
wenn sie den ball wegen seines unberechenbaren Verhaltens nicht kontrollieren 
können.

aus diesen Gründen sollte das Wartungspersonal vom Hersteller des Kunstrasens 
genau instruiert und geschult werden, damit es danach die üblichen Wartungs- und 
Reparaturarbeiten fachgerecht ausführen kann. der Hersteller hat ausserdem die für 
den Unterhalt benötigten Geräte und Maschinen zu liefern.

Sicherheit und Kunstrasen

Stadien mit Kunstrasen sind besonderen Sicherheitsrisiken ausgesetzt. beim Einbau 
eines Kunstrasens werden verschiedenste Materialien verwendet, von denen manche 
unter extremen bedingungen brennbar sein können. Feuerwerkskörper, Fackeln und 
ähnliche Gegenstände, die bei Spielen manchmal auf den Platz geworfen werden, 
können bis zu 2000 °C heiss werden, was bei Weitem ausreicht, um gewisse 
Kunststoffe in brand zu setzen und das Feld zu beschädigen. damit brennende 
Gegenstände auf dem Feld rasch mit Wasser oder Sand gelöscht und dadurch 
grössere beschädigungen des Platzes verhindert werden können, sollte das Personal 
im Spielfeldbereich entsprechend geschult und bei bedarf schnell zur Stelle sein.

4.5 p Ersatzbänke

auf beiden Seiten der Mittellinie ist ausserhalb des Spielfelds in fünf Metern 
Entfernung von und parallel zu der Seitenlinie je eine Ersatzbank aufzustellen. der 
Mindestabstand der bänke von der imaginär über die Seitenlinie hinaus geführten 
Mittellinie sollte ebenfalls fünf Meter betragen. beide bänke sollten gleich weit von 
der Seitenlinie und von der Mittellinie entfernt sein.

bei internationalen Spielen sowie Partien der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
sollte jede bank bis zu 23 Personen Platz bieten. die Sitze sollten mit Rückenlehnen 
versehen sein. 
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Diagramm 4i: 
Technische Zone

Ersatzbank

Vierter offizieller

bank der teamärzte

technische Zone

Ersatz-Schiedsrichterassistent

Spielfeld – 105 x 68 m

Rasenfläche – 115 x 78 m

aussenbereich – 125 x 85 m

die bänke sollten sich auf gleicher Höhe wie das Spielfeld befinden, ohne dabei den 
dahinter sitzenden Zuschauern die Sicht zu versperren. damit die auf den bänken 
sitzenden Personen sowohl vor schlechtem Wetter als auch vor Wurfobjekten aus 
dem Zuschauerbereich geschützt sind, müssen die bänke mit einer transparenten 
Überdachung aus Plexiglas ausgestattet sein. 

4.6 p bandenwerbung am Spielfeldrand

beim bau eines neuen Stadions ist darauf zu achten, dass die Sicht der Zuschauer 
nicht durch die am Spielfeldrand platzierten Werbebanden eingeschränkt wird. 
die Werbebanden müssen sich ständig im blickfeld der Hauptkamera befinden. 
bei Verwendung von Mehrfach- oder lEd-banden ist idealerweise eine eigene 
Energiequelle mit synchronisierter ausfallsicherung zu verwenden.
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bei Verwendung von Mehrfach- oder lEd-banden muss das System die Medien /
Fotografen berücksichtigen, die sich hinter den anzeigen an den torlinien aufhalten. 
diese müssen so viel Platz und so viel freie Sicht wie möglich erhalten. Folglich sind 
Werbesysteme ohne komplizierte und umfangreiche Stützstrukturen, frei liegende 
Kabel und andere Sichthindernisse zu bevorzugen.

Werden Mehrfach- oder lEd-banden eingesetzt, muss für die bedienteams eine 
Position entweder am Spielfeldrand oder in einem getrennten Raum bereitgestellt 
werden. der bediener muss freien blick auf alle drei Werbebandenlinien haben.

die Werbebanden müssen Notfallzugänge gemäss den vor ort geltenden bestim-
mungen besitzen. Wo dies erforderlich ist, sind zusammenklappbare Felder oder 
tore vorzusehen. die Höhe der Werbebanden muss zwischen 0,90 m und 1,00 m 
betragen. Zwischen den begrenzungslinien des Spielfelds und den Werbebanden 
müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:

An den Seitenlinien: 5 m
Hinter den Torlinien: 5 m, mit der Möglichkeit, bis auf mindestens 3 m in 
einem Winkel an die Eckfahnen heranzulaufen

Unter keinen Umständen dürfen die Werbebanden:
–  an einem ort aufgestellt werden, wo sie Spieler, offizielle oder andere Personen 

gefährden könnten;
–  aus einem Material bestehen, auf eine art aufgestellt werden oder so geformt sein, 

dass für die Spieler eine Gefahr besteht. So dürfen zum beispiel drehbare Mehr- 
fachbanden oder lEd-banden nur mit einer Spannung betrieben werden, die 
niemanden auf dem Platz gefährden kann;

–  so aufgestellt sein, dass sie bei einem Notfall eine Evakuierung der Zuschauer auf 
das Spielfeld behindern;

–  die Sicht der Personen in der technischen Zone einschränken.

der betrieb der lEd-banden darf Spieler, Schiedsrichter, Zuschauer im Stadion 
oder Fernsehzuschauer nicht beeinträchtigen. alle frei liegenden scharfen Kanten 
und Ecken, die Spieler oder offizielle gefährden könnten, müssen entsprechend 
gepolstert werden.

4.7 p Zugang zum Spielfeldbereich

Fahrzeuge der Not- und Hilfsdienste, einschliesslich ambulanzen und Feuerwehr, 
müssen Zugang zum Spielfeldbereich haben. dasselbe gilt für den Wartungsdienst 
und verschiedene andere Fahrzeuge.

4.8 p abtrennung zwischen Zuschauer- und Spielfeldbereich

im idealfall sollten Zuschauer- und Spielfeldbereich nicht durch irgendwelche 
Schranken voneinander getrennt sein. die FiFa hat angeordnet, dass für die End-
rundenspiele ihrer Wettbewerbe ausschliesslich Stadien ohne Zäune berücksichtigt 
werden. andererseits müssen die Spieler unbedingt davor geschützt werden, dass 
sich Zuschauer Zutritt zum Spielfeldbereich verschaffen. denkbar sind eine oder 
mehrere der folgenden Massnahmen: 

Sicherheitspersonal 

die Präsenz von Polizei- und / oder Sicherheitskräften im Spielfeldbereich oder in dessen 
Nähe ist wünschenswert.

Erhöhte Tribünen

Eine deutliche anhebung des Zuschauerbereichs macht es unwahrscheinlich oder 
sogar unmöglich, dass Zuschauer auf das Spielfeld gelangen können. allerdings 
wird durch diese Massnahme eine notfallmässige Evakuierung von Zuschauern auf 
das Spielfeld schwieriger und gefährlicher.

Gräben

Zum Schutz des Spielfelds können auch ausreichend tiefe und breite Gräben 
angelegt werden. diese haben den Vorteil, dass sie zwar den Spielfeldbereich 
schützen, im Gegensatz zu Zäunen aber keine optische beeinträchtigung darstellen. 
allerdings besteht die Gefahr, dass sich jemand bei einem Sturz in einen Graben 
verletzt. Um dies zu verhindern, müssen sowohl auf der Spielfeldseite als auch auf 
der Seite der Zuschauer ausreichend hohe abschrankungen errichtet werden. diese 
sollten jedoch, damit sie die Spieler nicht gefährden, in sicherer distanz zu den 
begrenzungslinien des Spielfelds stehen, so dass Gräben nur in grossen, weitläufigen 
arenen sinnvoll sind. in einem typischen Fussballstadion mit relativ wenig Platz um 
das Spielfeld herum sind sie keine realistische alternative, da dafür der abstand 
zwischen Zuschauern und Spielfeld vergrössert werden müsste.

die Gräben sollten nicht mit Wasser gefüllt sein, sondern mit Kletterhindernissen 
versehen oder auf andere Weise so gestaltet werden, dass keine Zuschauer in den 
Spielfeldbereich vordringen können.

beim bau von Gräben sollte darauf geachtet werden, dass sie zu einem späteren 
Zeitpunkt abgedeckt werden können, falls sich das Verhalten der Zuschauer so ver-
bessert, dass auf diese Sicherheitsmassnahme verzichtet werden kann.

in den Stadien, in denen die Evakuierung bei einem Notfall auch über den Spiel-
feldbereich erfolgt, müssen mobile brücken bereitstehen, die rasch über die Gräben 
gelegt werden können.
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Diagramm 4k: 
Abtrennung zwischen 
Zuschauer- und 
Spielfeldbereich
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Trennwände und Zäune

Eine weitere Möglichkeit sind nicht überwindbare, durchsichtige trennwände oder nicht 
überwindbare Zäune. diese können entweder fest installiert sein oder so angebracht 
werden, dass sie sich für Spiele, bei denen sie nicht notwendig sind, entfernen lassen. 

Fussballstadien sollen nach Möglichkeit auf Spielfeldumzäunungen und absperrungen 
verzichten. dennoch werden sie an einigen orten von lokalen behörden vorgeschrieben. 
 
Wenn Zäune oder trennwände installiert werden, müssen sie ausreichend viele 
Fluchttore aufweisen, damit die Zuschauer bei einer notfallmässigen Evakuierung 
der tribünen auf das Spielfeld gelangen können. anzahl, Grösse und anordnung 
dieser Notausgänge müssen von den zuständigen Sicherheitsbehörden genehmigt 
und als den anforderungen genügend bestätigt werden.

die Fluchttore sind deutlich zu markieren, müssen sich gegen das Spielfeld hin 
öffnen und dürfen zu keinem Zeitpunkt verriegelt sein. Solange Zuschauer im 
Stadion sind, muss jedes tor von je einem eigens dafür eingesetzten ordner im 
Spielfeldbereich beaufsichtigt werden.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die FiFa nicht übersteigbare Zäune 
und trennwände ablehnt und sich gegen ihre Verwendung als Mittel zum Schutz 
des Spielfelds ausspricht. Stadionbetreiber, die nicht auf diese Schranken verzichten 
wollen, müssen sich bewusst sein, dass sie die Verantwortung dafür tragen, dass 
dadurch niemand einer Gefahr ausgesetzt wird.

Statt nicht übersteigbaren Zäunen und trennwänden können alternativ auch 
horizontale Zäune zwischen den Zuschauerrängen und dem Spielfeld-aussenbereich 
installiert werden. diese art der barriere hat den Vorteil, dass sie keine Gefahr für 
die Zuschauer darstellt und im Notfall leicht durch den ordnungsdienst abgebaut 
werden kann.

die gewählte Schutzvorrichtung muss von den zuständigen lokalen behörden 
genehmigt werden und darf für die Zuschauer bei einer notfallmässigen Evakuierung 
oder bei Panik im Stadion keine Gefahr darstellen.

die FiFa ist gegen 
unüberwindbare Zäune  
und trennwände.
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–  1 selbst fahrende Sprühmaschine,
–  1 schnelle, flurbediente bodenbelüftungs- und Entkernungsmaschine für geringe 

tiefen (30 bis 100 mm) mit Rollenaufsatz,
–  1 Zinken-bodenbelüftungsmaschine für grosse tiefen (200 mm und mehr) und 

feste böden mit zugehöriger Zugmaschine,
– 2 flurbediente düngemaschinen,
– 1 handbetriebener Schleppbesen,
– 1 taubesen,
– 1 triplex-Mäher mit Vertikutierzusatz (optional),
– linienschnüre und aufwickler,
–  Werkzeuge für das Schärfen, Einstellen und instandhalten der gesamten ausrüstung. 

Offizielle Trainingsanlagen
die Spielfelder der offiziellen trainingsanlagen müssen mit denen der Stadien, in 
denen die Spiele stattfinden, vergleichbar sein und auf ähnliche art gewartet werden.

Spielfeldreparaturen 
an jedem austragungsort der FiFa-WM muss vorab freigegebener Rasenbestand 
für den Fall eines Spielfeldschadens oder einer notwendigen ausbesserung des 
torraums zur Verfügung stehen. Pflanzenschulen mit neuem Rasen der gleichen, 
auf dem Spielfeld verwendeten art sind für einen reibungslosen ablauf der 
Veranstaltung unerlässlich.

Keimungsschutz 
an allen Spielorten der FiFa-WM muss ein Keimungsschutz vorhanden sein, der in 
weniger als zwei Stunden ausgebracht bzw. entfernt werden kann.

Mähen
Für Stadien der FiFa-WM wird ein gemischtes Mähen mit flurbedientem Spindelmäher 
und flurbedientem Kreiselmäher empfohlen. 

Einrichtungen, Wohlbefinden und Sicherheit
Für Motivation und arbeitsqualität des Platzpersonals sind entsprechende Ein-
richtungen unerlässlich. an allen Spielorten müssen Pausenräume, Möglichkeiten zur 
Zubereitung von Mahlzeiten, duschen, Möglichkeiten zum trocknen von Kleidung und 
Kommunikationseinrichtungen zum abruf von Wetterdaten zur Verfügung stehen. 

Sicherung des Spielfelds
die FiFa hat angeordnet, dass für die Endrundenspiele ihrer Wettbewerbe ausschliess-
lich Stadien ohne Zäune berücksichtigt werden. Es gibt eine Reihe marktgängiger 
oder anwendungsspezifischer präventiver Sicherungssysteme, die verhindern, dass 
Zuschauer auf das Spielfeld stürmen. Unabhängig vom gewählten System kommt 
jedoch Sicherheitspersonal und ordnungskräften eine entscheidende Rolle zu.

Spielfeldbereich 

Werbebanden 
Speziell für den FiFa Konföderationen-Pokal und die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
werden 0,70 m hohe Seiten-blindflächen verwendet. die FiFa benötigt in jedem 
Stadion lagerräume für Werbebanden / arbeitsräume mit einfachem Zugang zum 
Spielfeld. ausserdem muss eine Werkstatt für dekoration und beschilderungsarbeiten 
bereitgestellt werden. 
 
Künstlicher Grundwasserspiegel – Unterflurbewässerung des Spielfelds
diese bauart wird für die meisten neuen Spielfelder und für die FiFa-WM empfohlen. 
bei der Materialauswahl sind neben dem Mikro- und Makroumfeld auch Stabilität, 
Entwässerungssituation, Verstärkungen, Grassorten und für das Graswachstum 
nötiger Wasserrückhalt zu berücksichtigen. die betreffenden Spielfelder müssen bei 
Einsatz für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ mit bewährten Methoden verstärkt 
werden. alle verwendeten Materialien müssen vor ihrer Verwendung von einem 
Fachmann freigegeben werden.

 

Verstärkungen im Wurzelbereich 
Für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ und der damit einhergehenden hohen 
Nutzungsintensität werden Verstärkungen im Wurzelbereich empfohlen.

Spielfeldausrüstung 
der Zustand des Spielfelds hängt sehr stark von ausrüstung und Personal ab. die 
gemeinsame Nutzung von ausrüstung durch mehrere Standorte ist nicht zulässig. 
Für Spielstätten der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ wird folgende ausrüstung 
zur Spielfeldwartung empfohlen: 
–  5 flurbediente Vakuummäher, 
–  4 flurbediente Spindelmäher mit Vertikutierer, besen- und Vertikutieraufsatz für 

zwei Maschinen,
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Gravel drainage layer

Blinding layer

Drainagerohre an 
berechneten Stellen

Sand / Boden /
Wurzelbereich

Unterboden

Ameliorated sand / topsoil

Gravel drainage layer

Blinding layer

Drainagerohre an 
berechneten Stellen

Sand / Boden /
Wurzelbereich

Unterboden

verbesserter Sand / oberboden

Kies-drainageschicht
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Diagram 4l:  
Unterflurbewässerung 
des Spielfelds

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

bESoNdERE aNFoRdERUNGEN
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Spieler, Schiedsrichter 
und offizielle

Ein modernes Stadion sollte über grosszügige, gut 
ausgestattete Umkleidekabinen und andere Einrichtungen 
verfügen, die Spielern, Schiedsrichtern und offiziellen eine 
sichere und komfortable Vorbereitung ermöglichen.
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5.1 p Zugang zu den Umkleidekabinen 

Für die Einfahrt der Mannschaftsbusse, autos und ambulanzen und das sichere 
betreten und Verlassen des Stadions durch Spieler und offizielle ist ein nicht 
öffentlicher, geschützter bereich vorzusehen, der für die Zuschauer, die Medien und 
andere unbefugte Personen gesperrt ist.

der Weg zwischen diesem privaten Zugang und den Umkleidekabinen sollte 
so gestaltet sein, dass eine verletzte Person ungehindert auf einer tragbahre 
transportiert und die teamausrüstung leicht angeliefert werden kann.

der Weg zwischen den verschiedenen Umkleideräumen, dem Standort der Rettungs-
fahrzeuge und dem Spielfeldbereich sollte ebenerdig sowie frei von treppen und 
engen abzweigungen sein, um den transport eines verletzten Spielers auf einer 
trage nicht unnötig zu erschweren.

5.2 p Umkleidekabinen, toiletten und duschen

die beiden Hauptumkleidekabinen in einem Stadion sollten in bezug auf Grösse, 
Einrichtung und Komfort unbedingt gleichwertig sein. Häufig ist die Umkleidekabine 
des Heimteams besser ausgestattet als jene der Gastmannschaft. dies mag für 
Spiele auf nationaler Ebene vertretbar sein, doch es verringert die Möglichkeit, das 
Stadion als neutralen austragungsort für einen Wettbewerb zu nutzen, bei dem 
die Veranstalter beiden teams die gleiche infrastruktur bieten müssen. in Mehr-
zweckstadien sollten unbedingt vier Umkleidekabinen gleicher Grösse und aus-
stattung eingerichtet werden. dies empfiehlt sich im Übrigen auch bei reinen 
Fussballstadien, wenn mehrere Spiele am selben tag durchgeführt werden sollen.

Für weitere informationen 
zum Zugang siehe Kapitel 3.

.

in einem modernen 
Stadion sollten mindestens 
zwei, besser vier Haupt-
umkleidekabinen gleicher 
Grösse und ausstattung 
vorhanden sein.

Teambereiche 

Position: Haupttribüne 
die bereiche sollten einen direkten, geschützten Zugang zum Spielfeldbereich haben 
und dürfen für Zuschauer und Medienvertreter nicht zugänglich sein.
Anzahl: mindestens zwei, besser vier getrennte Räume 
Mindestgrösse: 200 m2 
Installationen: gute belüftung, Klimaanlage und Zentralheizung, böden und Wände
aus hygienischem, leicht zu reinigendem Material, rutschfeste bodenbeläge und 
helle beleuchtung

In den Teambereichen sind folgende Räume mit innen liegenden, nicht 
öffentlichen Zugängen vorzusehen:

Umkleidekabinen 80 m2

Ausstattung: Sitzbänke für mindestens 25 Personen, Kleiderhaken oder -spinde 
für mindestens 25 Personen, 1 Kühlschrank, 1 taktiktafel, 1 telefon (extern / intern). 
in den Umkleideräumen für die Spieler sollte eine Vorrichtung für ein Fernsehgerät 
vorhanden sein.

Massageraum 40 m2

der abgetrennte Massage- oder behandlungsbereich sollte sich unmittelbar neben 
der Umkleidekabine befinden. Er sollte genügend Platz bieten für 3 Massagetische, 
1 tisch, 1 Versorgungstisch und 1 Eismaschine. der Massageraum sollte direkt 
an die Spielerkabine angrenzen, möglichst mit einer Verbindungstür oder einem 
Verbindungsgang.

Toiletten und sanitäre Einrichtungen 50 m2

diese sollten unmittelbar an den Umkleideraum angrenzen und mit diesem über 
einen direkten, nicht öffentlichen Zugang verbunden sein. Mindestausstattung pro 
Raum: 11 duschen, 5 Waschbecken mit Spiegeln, 1 Fussbecken, 1 bereich zum ab-
trocknen (mit Handtuchhaken), 1 trog für die Reinigung der Schuhe, 3 Urinale, 3 
toiletten, 2 Steckdosen für Rasierapparate und 2 Haartrockner.

Trainerbüros 30 m2

diese sollten unmittelbar an die Spielerkabinen angrenzen.
Ausstattung: 1 dusche, 4 Spinde plus toilette und Waschbecken, 1 Schreibtisch, 
5 Stühle, 1 Wandtafel (Whiteboard) und 1 telefon.
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Diagramm 5b: 
Teambereich
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Diagramm 5a: 
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Diagramm 5d: 
Schiedsrichterkabine

Gesamtfläche: 24 m2

Massagetisch

Schliessfächer

Sitzbank

duschen

toilette

Kühlschrank

Fernsehgerät

Schiedsrichterkabine

Position: Haupttribüne 
die Kabine sollte einen direkten, geschützten Zugang zum Spielfeldbereich haben 
und darf für Zuschauer und Medienvertreter nicht zugänglich sein. Sie sollte sich in 
der Nähe der Spielerkabinen befinden.
Mindestgrösse: 24 m2

Installationen: die Kabine sollte eine gute belüftung, Klimaanlage und Zentral-
heizung aufweisen sowie Wände aus hygienischem, leicht zu reinigendem Material, 
rutschfeste bodenbeläge und eine helle beleuchtung haben.
Ausstattung: Kleiderhaken oder -spinde für 4 Personen, 4 Stühle oder 1 Sitzbank 
für 4 Personen, 1 tisch mit 2 Stühlen, 1 Massagetisch, 1 Kühlschrank, 1 taktiktafel, 
1 telefon (extern / intern) und 1 anschluss für ein Fernsehgerät

die toiletten und Sanitäreinrichtungen sollten sich unmittelbar neben der Um-
kleidekabine befinden und mit dieser über einen direkten, nicht öffentlichen Zugang 
verbunden sein. Mindestausstattung: 2 duschen, 1 Waschbecken mit Spiegel, 1 Urinal, 
1 toilette, 1 Steckdose für Rasierapparate, 1 Haartrockner und 1 trog für die Reini-
gung der Schuhe.

Heute ist es nicht mehr ungewöhnlich, dass weibliche oder gemischte Schieds-
richterteams ein Spiel leiten. in einem modernen Stadion sollten gleichwertige 
Umkleidekabinen für damen und Herren vorhanden sein. daher sollten zwei 
Schiedsrichterkabinen zur Verfügung stehen, die eine für fünf und die andere für 
zwei Personen, beide mit den entsprechenden sanitären Einrichtungen.

Beschilderung im Kabinenbereich: alle Korridore sollten mit leicht verständlichen 
Schildern eindeutig gekennzeichnet sein, so dass Spieler des Gastteams, Schieds-
richter und offizielle die ihnen zugeteilten Räume mühelos finden können. Zum 
beispiel: „Umkleidekabine Heimteam“, „Umkleidekabine Gastteam“, „Schieds-
richter“, „dopingkontrolle“.
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Diagramm 5c: 
Spielerkabinen

trainerbüro: 30 m2

Umkleidekabine: 80 m2

Sanitärbereich: 50 m2

Massageraum: 40 m2

taktiktafel

Getränke

Gesamtfläche: 200 m2

angemessene sanitäre 
Einrichtungen für 
Schiedsrichterinnen  
und Schiedsrichter  
sollten zur Verfügung  
stehen.
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5.3 p Zugang von den Kabinen zum Spielfeld

die Kabinen der beiden Mannschaften sollten sich auf verschiedenen Seiten des 
tunnels befinden. der tunnel sollte mindestens 4 m breit und 2,4 m hoch sein. Für 
die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ sollte der tunnel bei gleicher Höhe eine breite 
zwischen 4,5 m und 6,0 m haben.

der Punkt, an dem die Spieler und die Schiedsrichter den Spielfeldbereich betreten, 
muss durch einen feuerfesten teleskoptunnel geschützt sein. dieser sollte sich an der 
Mittellinie, auf der gleichen Spielfeldseite wie die Ehrentribüne, die Medientribüne 
und die büros befinden. die tunnelröhre sollte so weit in Richtung Spielfeldbereich 
verlängert werden können, dass Spieler und andere Personen vor Wurfobjekten aus 
dem Zuschauerbereich geschützt sind. Zudem sollte sie so konstruiert sein, dass 
sie im bedarfsfall (wenn ein Spieler das Feld betritt oder verlässt) rasch vor- und 
zurückgefahren werden kann und dadurch die Sicht der Zuschauer nicht übermässig 
lange behindert.

die bodenbeläge der Korridore müssen aus rutschfestem Material bestehen. die 
Korridore sollten so angelegt sein, dass sich keine Zuschauer unbefugt Zutritt 
verschaffen können. in der Nähe der Stelle, an der die Spieler aus dem Korridor oder 
dem tunnel in den Spielfeldbereich gelangen, sollte ein kleiner Sanitärbereich mit 
WC, Waschbecken und Spiegel eingerichtet werden. 

5.4 p aufwärmbereiche 
Im Freien 

diese Zonen sollten mit Rasen (oder Kunstrasen) bedeckt sein. 

Im Stadioninnern 

Position: in der Nähe der Umkleidekabinen 
Mindestgrösse: jeweils 100 m2

Wird ein Stadion gleichentags doppelt genutzt, sind aufwärmzonen im Gebäude-
inneren besonders wichtig, damit den teams der zweiten Partien genügend Zeit 
zum aufwärmen bleibt. Für beide teams sollte ein eigener aufwärmbereich im 
Stadioninnern zur Verfügung stehen. dieser sollte mit glatten Wänden ohne vor-
stehende Elemente ausgestattet sein. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen 
sich gepolsterte Wände. Unter der decke sollte ein lose gespanntes Netz angebracht 
sein. die bereiche sollten gut belüftet, klimatisiert und hell beleuchtet sein. die 
lampen sind vor beschädigungen durch Fussbälle zu schützen.

Für weitere informationen 
zum Spielfeldbereich siehe 
Kapitel 4.

Jedes team sollte einen auf-
wärmraum in der Grösse von 
100 m2 zur Verfügung haben.

Für weitere informationen 
zur Sicherheit siehe Kapitel 2.
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5.5 p behandlungsraum für die Spieler

dieser Raum ist der behandlung der Spieler vorbehalten. bei Spielen der FiFa 
Fussball-Weltmeisterschaft™ muss ein eigener behandlungsraum für Ehrengäste 
zur Verfügung stehen.

Position: möglichst nahe bei den Spielerkabinen und beim Spielfeld sowie von den 
ausseneingängen und dem Standort der Rettungsfahrzeuge her gut zugänglich. die 
türen und Korridore, die zu diesem Raum führen, sollten so breit sein, dass der 
Zutritt auch mit tragbahren und Rollstühlen möglich ist.
Mindestgrösse: 50 m2

ausstattung: 1 Untersuchungstisch, 2 tragbahren (zusätzlich zu jenen am Spielfeldrand), 
1 Waschbecken (Warmwasser), 1 Fussbecken (Warmwasser), 1 Glasschrank für Medi- 
kamente, 1 abschliessbarer Schrank (kein Glasschrank), 1 behandlungstisch und 1 
telefon (extern / intern). der Raum sollte bei bedarf mithilfe von Stellwänden in zwei 
bereiche getrennt werden können. ausserdem sollte im Raum folgende ausrüstung 
vorhanden sein: 
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Diagramm 5e:
Behandlungszimmer

Gesamtfläche: 50 m2

behandlungstisch

Untersuchungstisch

Glasschrank für  
Medikamente

duschen

toilette

abschliessbarer Schrank

– defibrillator mit EKG-aufzeichnung,
– Herzüberwachungsmonitor,
– externer Herzschrittmacher, 
–  infusionshalterung und vollständige ausrüstung für injektionen und infusionen 

einschliesslich Venenverweilkanülen,
–  infusionssystem, mit dem auf 37 °C +/- 2 °C erwärmte Flüssigkeiten verabreicht 

werden können,
– druckinfusionsgerät, volumetrische infusionspumpe,
– zentrale Venenkatheter,
– Perikardpunktionsbesteck,
– ausrüstung zur Verabreichung von Medikamenten,
– intubationsbesteck,
–  automatisches beatmungsgerät, stationäre Sauerstoffbehälter (mind. 2000 liter) 

oder portable Sauerstoffbehälter (mind. 400  liter), stationäre, nicht manuelle 
absaugpumpe mit einem Unterdruck von mind. 500 mm Quecksilbersäule und 
einer Kapazität von mind. 1 liter, Kapnometer, PEEP-Ventil, thoraxdrainage-Kit,

– immobilisationsgeräte (Vakuummatratze, Spineboard, Halsmanschetten usw.).

5.6 p dopingkontrolle 

Jedes Stadion muss über einen dopingkontrollraum mit unmittelbar nebeneinander 
liegendem Warteraum, arbeitszimmer und Sanitärbereich verfügen.

Position: in der Nähe der Umkleidekabinen der Spieler und der Schiedsrichter, nicht 
zugänglich für Zuschauer und Medienvertreter
Mindestgrösse: 36 m2 (einschliesslich Sanitärbereich, arbeitszimmer und Warteraum)
Installationen: gute belüftung, Klimaanlage und Zentralheizung, böden und 
Wände aus hygienischem, leicht zu reinigendem Material, rutschfeste bodenbeläge 
und eine helle beleuchtung 
Ausstattung: 1 Schreibtisch, 4 Stühle, 1 Waschbecken mit Spiegel, 1 telefon (extern /
intern) und 1 abschliessbarer Schrank zur aufbewahrung von Probenbehältern

Sanitärbereich 

Position: unmittelbar neben dem arbeitszimmer, mit direktem, nicht öffentlichem 
Zugang, gross genug für zwei Personen. der Sanitärbereich sollte 1 toilette, 1 Wasch- 
becken mit Spiegel und 1 dusche umfassen.

Warteraum

Position: unmittelbar neben dem arbeitszimmer 
Ausstattung: Sitzgelegenheiten für 8 Personen, 1 Kühlschrank und 1 Fernsehgerät
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Diagramm 5f: 
Dopingkontrolle

Gesamtfläche: 36 m2

Warteraum

Kühlschrank

Fernsehgerät

dusche

toilette

tisch für auslosung

tisch für dopingkontrolle

Sicherheitspersonal

Papierkorb

5.7 p büros der Wettbewerbsorganisatoren

Position: in der Nähe der Umkleidekabinen der Spieler und der Schiedsrichter, 
vorzugsweise mit direkter Verbindung zur Schiedsrichterkabine
Mindestgrösse: 20 m2

Ausstattung: 1 Schreibtisch oder tisch, 3 Stühle, 1 Spind, 1 telefon (extern / intern), 
1 Fax, 1 Fotokopierer und 1 Fernsehgerät. im Sanitärbereich sind 1 toilette und 1 Wasch- 
becken mit Spiegel vorzusehen. 

5.8 p Umkleidekabinen der balljungen und -mädchen

Mindestgrösse: 40 m2 (pro Raum, Mädchen und Jungen getrennt)
Ausstattung: 2 toiletten, 2 Waschbecken und 2 duschen

Spieler, Schiedsrichter und offizielle 

Spielerkabinen
der komplette Umkleidebereich sollte mindestens 250 m² gross sein. Neben den 
unter Punkt 5.2 aufgeführten Räumen sollte er Platz bieten für:

a) einen Raum für den Zeugwart (mind. 25 m²)
der Raum für den Zeugwart sollte so gross sein, dass dort die Koffer Platz finden und 
die Kleidung bereitgelegt werden kann. Er sollte mit zwei arbeitstischen ausgestattet 
sein und sich in der Nähe der Spielerkabine und des Versorgungsbereichs befinden.
b) den Versorgungs-/Pausenbereich (mind. 25 m²)
im Versorgungs- / Pausenbereich könnte der Kühlschrank stehen, dazu ein tisch mit 
Verpflegung / Snacks für die Spieler. Praktisch wären auch ein oder zwei ablagetische 
für Utensilien, die die Spieler benötigen, während sie sich für das Spiel bereit 
machen (Wasserflaschen, Schuhbürsten usw.). der Raum kann eine Erweiterung der 
Spielerkabine sein, sofern diese entsprechend grösser (+ 25 m²) ausgelegt ist.

Schiedsrichterkabine
die Umkleidekabine sollte gross genug sein, um Platz für sieben Schiedsrichter (und 
sieben Spinde) zu bieten. dementsprechend sollte der Raum 45 m² gross sein (statt 24 m²).

Umkleidekabinen der Balljungen und -mädchen
die Umkleidekabinen für die balljungen und -mädchen sollten so angeordnet sein, 
dass das Spielfeld von dort aus leicht zu erreichen ist. Nach Möglichkeit sollten sie in 
der Nähe des Versorgungstunnels liegen, damit die balljungen und -mädchen nicht 
die bereiche durchqueren müssen, in denen sich die Schiedsrichter und die Spieler 
aufhalten.

Spielertunnel
Für die vor den Spielen stattfindenden Feiern der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
wird ein genügend grosser Platz (für etwa 90 Personen) vor dem tunnel emp-
fohlen, wenn nicht der tunnel selbst so gross ist, dass sich die teams und die 
teilnehmenden des Jugendprogramms dort aufstellen können. der bereich für 
das Jugendprogramm sollte zu Fuss erreichbar sein und vorzugsweise direkt vor 
dem Stadion liegen (in 100 bis 200 Meter Entfernung). Er sollte 70 Jugendlichen 
und 30 Erwachsenen Platz bieten sowie ein aussenspielfeld und möglichst auch 
toiletten und Umkleideräume aufweisen.

Büros der Wettbewerbsorganisatoren
Während der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ werden mindestens 33 büros und 
Konferenzräume benötigt, nebst eventuellen Räumlichkeiten für das lokale orga-
nisationskomitee, die Stadionbetreiber und andere anspruchsgruppen.
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Zuschauer Fussballstadien sollten so gestaltet sein, dass alle Zuschauer 
das Spiel bequem und sicher verfolgen können, dass sie 
beste Sicht auf das Spielfeld haben und ihnen sanitäre 
Einrichtungen und Verpflegungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen.
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6.1 p Komfort 

in den letzten 25 Jahren sind die Stadien für die Zuschauer deutlich komfortabler 
geworden. Von den Verbesserungen haben alle Zuschauer profitiert, von jenen mit 
den günstigsten Karten bis zu den Ehrengästen. dieser trend dürfte sich auch in 
Zukunft fortsetzen. Ein neues Stadion sollte deshalb nicht nur für die anforderungen 
der direkt folgenden Jahre gebaut werden, sondern so, dass es auch den ansprüchen 
kommender Generationen genügen oder diesen zumindest relativ leicht angepasst 
werden kann. 

Ein modernes Stadion sollte folgende annehmlichkeiten bieten: 

Überdachte Zuschauerplätze

Überdachte Plätze für alle Zuschauer sind vor allem bei kalten und nassen klimatischen 
bedingungen wünschenswert. in den teilen der Welt, wo meist sonniges Wetter 
herrscht, sollten alle Zuschauer zumindest während eines teils des Spiels durch ein 
schattenspendendes dach vor der Sonneneinstrahlung geschützt werden. 

in Zukunft sind Zuschauer vermutlich immer weniger bereit, sich bei klirrender Kälte 
oder drückender Hitze in einem offenen Stadion eine Sportveranstaltung anzusehen. 
Wenn man bedenkt, dass unsere Wohnungen, arbeitsplätze und autos sowie viele 
anlagen und Hallen für Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen heutzutage an-
genehm beheizt und klimatisiert sind, ist damit zu rechnen, dass sich immer mehr 
Zuschauer diese annehmlichkeiten auch im Fussballstadion wünschen werden. 

der trend geht denn auch bereits hin zu Stadien, die dank eines ausfahrbaren 
daches vollständig gedeckt werden können, was zusätzlich den Vorteil hat, dass bei 
angenehmen Wetterbedingungen das dach auch offen bleiben kann. 

Nachteil dieser Stadien, auch wenn sie nur teilweise überdacht sind, ist der äusserst 
schwierige Unterhalt. da Sonnenlicht und Wind (Frischluftzufuhr) zu grossen teilen 
durch das dach abgehalten werden, ist es fast unmöglich, einen gesunden und 
kräftigen Rasen bereitzustellen. 

Sitzplätze 

alle Zuschauer sollten über einen Sitzplatz verfügen. die Sitze müssen einzeln, gut 
befestigt, bequem geformt und mit einer mindestens 30 cm hohen, stützenden 
Rückenlehne versehen sein. Um ein Minimum an Komfort zu gewährleisten, sind 

„traktorsitze“, die an Stelle einer echten Rückenlehne nur eine kleine abrundung 
haben, nicht zulässig. Rückenlehnen verhindern auch, dass die Zuschauer nach 
einem torerfolg nach vorne stürmen, was früher auf den alten Stehplatzrampen 
häufig zu beobachten war und in einigen Stadien mit Sitzen ohne Rückenlehnen 
auch heute noch vorkommt. Stehplatzbereiche und Sitzbänke jeglicher art sind bei 
Spielen der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ unter keinen Umständen zugelassen. 

die Sitze sollten unzerbrechlich und feuerfest sein und das herrschende Klima gut 
aushalten, ohne sich übermässig schnell abzunutzen oder ihre Farbe zu verlieren. 
im ViP-bereich, der sich auf der Höhe der Mittellinie befindet und vom übrigen 
Zuschauerbereich abgetrennt sein sollte, sind breitere und komfortablere Sitze zu 
installieren. allgemein sollte der auswahl der Sitze grosse aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. 

da sich bauvorschriften und Sicherheitsanforderungen von land zu land unter-
scheiden, macht es keinen Sinn, konkrete Vorschriften zu machen, was die breite 
der Sitze, den abstand zwischen den einzelnen Plätzen und Reihen oder die maxi-
male anzahl der Sitze zwischen zwei durchgängen betrifft. dennoch gilt, dass 
die Sicherheit und der Komfort der Zuschauer oberste Priorität geniessen, wozu 
Gestaltung und Qualität der Sitzplatzbereiche wesentlich beitragen können. 

Zwischen den einzelnen Sitzreihen sollte genügend Freiraum vorhanden sein, damit 
die Zuschauer nicht mit den Knien den vorderen Sitz oder den vor ihnen sitzenden 
Zuschauer berühren. So fällt es den Zuschauern leichter, auch bei voll besetzten 
Reihen ihren Platz ohne grössere Umstände verlassen oder einnehmen zu können. 
dies ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt, der in der Vergangenheit nicht immer ge-
nügend beachtet wurde. in vielen Stadien ist es fast unmöglich, durch eine Reihe zu 
gehen, wenn alle Plätze besetzt sind, was unhaltbar ist. Eine denkbare lösung für 
dieses Problem sind Sitze, die automatisch hochklappen, wenn man aufsteht, die 
allerdings bei Missbrauch auch weniger lange halten. Um angemessene beinfreiheit 
zu gewährleisten, wird von Rückenlehne zu Rückenlehne ein Mindestabstand von 
80 cm empfohlen. 

Fussballstadien sollten 
überdacht sein, um die 
Zuschauer vor Regen und 
gleissendem Sonnenlicht  
zu schützen.

Für weitere informationen zu 
Kunstrasen und Naturrasen 
siehe Kapitel 4.

Für weitere informationen zu 
den ViP-Einrichtungen siehe 
Kapitel 7.
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auch die breite der Sitze ist für den Komfort der Zuschauer entscheidend. aus wirt-
schaftlicher Sicht wäre es vielleicht interessant, so viele Zuschauer wie nur möglich 
auf den Rängen unterzubringen, doch würde dies die Sicherheit gefährden und 
wäre daher höchst verantwortungslos. Zudem könnte es langfristig auch negative 
auswirkungen auf die Zuschauerzahlen haben. die breite der Sitze sollte auf jeden 
Fall nicht weniger als 45  cm betragen; empfohlen werden mindestens 50  cm. 
dabei gilt es in ländern mit kälterem Klima zusätzlich zu berücksichtigen, dass die 
Stadionbesucher häufig dicke Kleidung tragen. die Sitze für die Ehrengäste sollten 
mindestens 60 cm breit und besonders komfortabel ausgestattet sein, beispielsweise 
mit armlehnen.

alle Plätze sollten freie Sicht auf das Spielfeld bieten. bei der berechnung des blick-
felds ist zu beachten, dass um das Spielfeld herum Werbebanden mit einer Höhe 
von 90 bis 100 cm aufgestellt werden dürfen, und zwar mit einem Mindestabstand, 

der an den Seitenlinien 4 bis 5 m und hinter den torlinien zwischen 5 m in der Mitte 
und 3 m bei den Eckfahnen beträgt. als Faustregel gilt, dass man von jedem Platz 
im Stadion aus über den Kopf des Zuschauers, der in gerader linie zwei Reihen vor 
einem sitzt, hinwegsehen kann. 

Kennzeichnung der Sitzplätze

die Reihen sollten in den durchgängen gut sichtbar und klar bezeichnet sein. Wer 
ein ihm unbekanntes Stadion mit einer Karte für zum beispiel Sektor b, Reihe 22, 
Sitz 9 betritt, sollte den Weg zu seinem Platz mühelos finden können. 

alle Sitze müssen so nummeriert sein, dass sie von den Zuschauern leicht und schnell 
gefunden werden können. die Zuschauer sollten nicht gezwungen sein, sich bücken 

Jeder Zuschauer sollte seinen 
Platz ohne Probleme finden 
können. 

Diagramm 6a: 
Sitzplätze

Setzstufe (a) = mind. 0,3 m

Gang (b) = mind. 0,8 m

Steigwinkel (d) = max. 34°

Diagramm 6b: 
Sichtlinie
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und dunkle, verblasste oder winzige Nummernschilder an den Sitzen studieren zu 
müssen, während hinter ihnen andere schon ungeduldig warten. ansonsten kann 
die Einnahme der Plätze vor dem Spiel für die Zuschauer mühsam werden und 
unnötig lange dauern, was unbedingt zu vermeiden ist. 

Toiletten und sanitäre Einrichtungen 

auf dem gesamten Stadiongelände müssen genügend sanitäre anlagen für Frauen 
und Männer sowie behindertengerechte toiletten zur Verfügung stehen. diese soll- 
ten über angemessene Waschmöglichkeiten mit sauberem Wasser sowie einen 
ausreichenden Vorrat an Handtüchern und / oder Handtrockner verfügen. der toilet-
tenbereich sollte hell, sauber und hygienisch sein, und zwar während der gesamten 
dauer der Veranstaltung. 

die anzahl der sanitären Einrichtungen für Frauen sollte grosszügiger bemessen sein, 
da sich Frauen in diesen Räumen meistens länger aufhalten als Männer. ausserdem 
sollte berücksichtigt werden, dass zunehmend mehr Frauen Fussballspiele anschauen 
oder andere Veranstaltungen in Stadien besuchen. Stadionplaner können auf diese 
Entwicklung reagieren, indem sie zusätzliche toilettenanlagen für Frauen einrichten, 
die für Veranstaltungen, bei denen ein vorwiegend männliches Publikum erwartet 
wird, vorübergehend für Männer geöffnet werden können. dies setzt natürlich eine 
entsprechende Änderung der beschilderung voraus. 

als Mindestausstattung werden 28 toiletten und 14 Waschbecken pro 1000 Zuschaue-
rinnen sowie 3 toiletten, 15 Urinale und 6 Waschbecken pro 1000 Zuschauer 
empfohlen. in den ViP- und VViP-bereichen sollten im Verhältnis mehr sanitäre Ein-
richtungen zur Verfügung stehen. Falls lokal geltende bestimmungen höhere 
anforderungen stellen, sind diese zu befolgen. 

die sanitären Einrichtungen sollten nach Möglichkeit über getrennte Ein- und 
ausgänge verfügen. Zumindest aber sollten die Zugänge breit genug sein, um Ge-
dränge zwischen hineingehenden und herauskommenden Zuschauern zu vermeiden. 

Zusätzlich zur Verfügung stehen sollte pro 5000 Zuschauer eine separate Kabine mit 
WC und Waschbecken für Stadionbesucher, die besondere Hilfestellung benötigen, 
wie behinderte und kleine Kinder. 

bei der Planung eines Stadions ist grosser Wert auf die Qualität der Einrichtungen 
für die besucher zu legen, wozu eben auch die sanitären anlagen gehören. Es hat 
sich gezeigt, dass gut gewartete, saubere toiletten von den Zuschauern respektiert 
werden, während schmutzige anlagen oft Vandalismus und beschädigungen be-
günstigen. 

Für weitere informationen zu 
Überlegungen vor dem bau 
siehe Kapitel 1.
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total: 120 % 85% 35%

toiletten  3 pro 1000 besucher 28 pro 1000 besucher

Urinale 15 pro 1000 besucher -

Waschbecken  6 pro 1000 besucher 14 pro 1000 besucher
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Verpflegungs- und Getränkestände 

Leistungsindikatoren

Für die Verpflegungs- und Getränkestände in Fussballstadien gibt es zwei leistungs-
indikatoren: die Servicegeschwindigkeit und die Servicequalität. 

im Zusammenhang mit der Servicegeschwindigkeit werden folgende Faktoren be-
urteilt: Standort der Einrichtung, Verhältnis der Verkaufsstellen / anzahl Verkäufer, 
design und ausstattung, angebotsvielfalt, Vorbereitung der Speisen, art des aus-
schanksystems, beschilderung und Menü-tafeln / Speisekarten, Zahlungssystem.

im Zusammenhang mit der Servicequalität werden folgende Faktoren beurteilt: 
Geschmack und Qualität der Speisen und Getränke, Qualifikation und ausbildung 
der Mitarbeitenden, auslage und Präsentation der angebotenen Produkte, Verfüg-
barkeit der auf der Karte aufgeführten Speisen und Getränke, Umgang mit abfällen, 
Umweltaspekte, Freundlichkeit des Servicepersonals, transport und logistik.

Arten von Einrichtungen

in den Stadien werden Speisen und Getränke in unterschiedlichsten lokalen / Ein-
richtungen angeboten, beispielsweise in Restaurants, biergärten, Geschäften, bars 
mit tischen und Sitzgelegenheiten. alle diese Einrichtungen können entweder 
auf dem Stadiongelände bereits vorhandene / integrierte lokale sein oder aber 
vorübergehend aufgebaut werden.

im vorliegenden Handbuch werden vier typen von Einrichtungen betrachtet: 
dauerhaft oder vorübergehend eingerichtete Stände, mobile Verkaufsstände und 
ambulante Verkaufsstellen.

Dauerhaft eingerichtete Verpflegungs- und Getränkestände

im allgemeinen wird ein dauerhaft eingerichteter Verpflegungs- und Getränkestand 
(Kasse) für 250 Stadionsitzplätze veranschlagt. an einem solchen Stand stehen 
üblicherweise zwischen sechs und acht Verkäufer für den Service bereit. der 
Verkaufstresen sollte möglichst 10 m lang sein. Permanent aufgebaute Verpflegungs- 
und Getränkestände benötigen eine Stellfläche von rund 60 m², damit Einrichtungen 
wie abluftanlagen, Fettfallen, Heiss- und Kaltwasseranschlüsse, abflüsse, Strom, 
beleuchtung und telefon (datenleitungen) Platz haben und noch genügend ar-
beitsfläche bleibt. 
in bezug auf die Verpflegungs- und Getränkestände gibt es drei unterschiedliche 
arbeitsbereiche: (1) im Servicebereich oder „in der ersten Reihe“ befinden sich Ver-
kauf, Kasse und auslagen für impulskäufe (Kasse / Kartenterminal und Mitnahme-
artikel), (2) im mittleren bereich haben Herstellung und Präsentation Platz (technische 
ausrüstung für die Herstellung und Präsentation von Speisen und Getränken),  
(3) im hinteren bereich sind lager, Vorbereitung und Entsorgung untergebracht. die 
ausrüstung sollte möglichst mobil und modular sein, so dass sie für unterschiedliche 
arten von Veranstaltungen und bedarfsfälle eingesetzt werden kann.

Nach Möglichkeit sollten für Verpflegungs- und Getränkestände in Stadien etwa das 
1,2-Fache der für die Veranstaltung geplanten Verkaufsmengen gelagert werden. 
diese angabe bezieht sich gleichermassen auf trockene Waren wie auf Frischprodukte 
(die gekühlt werden müssen). der Stand sollte von aussen sichtbar beschildert sein 
und über Produktauslagen verfügen, damit die Zuschauer sofort sehen, für welche 
Waren sie anstehen. im inneren der Verkaufsstände sollten weitere Menü-tafeln mit 
Preisangaben und ausführlicher Produktbeschreibung angebracht sein. So können die 
Kunden in der ersten Reihe noch während sie warten ihre Kaufentscheidung über-
denken. Elektronische anzeigetafeln / Schilder sind höchst flexibel für professionelle 
branding- und Werbezwecke einsetzbar und dazu sehr umweltfreundlich, da sie 
bei Preis- oder angebotsänderungen nicht entsorgt werden müssen. Gewürze oder 
Saucen etc. sollten nicht im Verkaufsstand selbst, sondern im aussenbereich, abseits 
der Wege und des Verkaufsbereichs bereitgestellt werden. So wird der Kundenstrom 
nicht behindert, was den Service beschleunigt.

Vorübergehend eingerichtete Verpflegungs- und Getränkestände

Solche temporär genutzten Stände erhöhen die Flexibilität, da sie bei Hochbetrieb und 
zusätzlichem bedarf auf Plätzen, an Eingängen und treffpunkten, in Ruhebereichen 
und in den Fanzonen installiert werden können. Sie können auch spezielle, für eine 
Veranstaltung typische oder von bestimmten Zielgruppen favorisierte Produkte an- 
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bieten (beispielsweise Halal). die Stände können für den Verkauf landes- oder regio- 
naltypischer Produkte oder für Werbeaktionen genutzt werden; sie lassen sich 
wetter- oder saisonabhängig einsetzen oder für bestimmte Partner / Sponsoren re-
servieren. temporäre Verpflegungs- / Getränkestände sollten sich auf eine einzelne 
Warengruppe, entweder Speisen oder Getränke, konzentrieren. Um das Verhältnis 
von einem Stand pro 250 Zuschauer zu erreichen, können und sollten diese Stände 
(sofern keine bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder zu enger Räumlichkeiten 
bestehen) sowohl innerhalb der Stadien als auch ausserhalb eingesetzt werden. 
Nach Möglichkeit sollte jeder vorübergehend genutzte Verkaufsstand (Zelt, Wagen, 
Container) mit drei Verkäufern besetzt sein, wobei ein mindestens 4  m langer 
Verkaufstresen vorzusehen ist. die temporären Stände benötigen eine Stellfläche 
von insgesamt etwa 18 m², dazu Strom- und Wasseranschlüsse und beleuchtung. da 
an Ständen dieses typs normalerweise kein sehr umfangreiches Warenangebot prä-
sentiert wird, können sie kleiner als die dauerhaft eingerichteten Verkaufsstände sein. 

Mobile Stände

Mobile Stände werden für einzelne Warengruppen und Mitnahmeartikel genutzt, 
beispielsweise für den Verkauf von brezeln, Hot dogs, Eis am Stiel, Snacks, Süssig-
keiten, Werbeartikeln und Getränken. da die Stände zumeist Räder haben, können 
sie problemlos und bedarfsgerecht neu positioniert werden. Sie sind somit besonders 
flexibel und lassen sich jederzeit an nahezu jedem ort innerhalb und ausserhalb des 
Stadions aufstellen. damit diese mobilen Stände erfolgreich genutzt und ständig 
mit Nachschub versorgt werden können, müssen sie professionell ausgestattet sein.

Pro 1000 Sitzplätze sollte ein mobiler Stand von rund 2 m länge – für einen Verkäufer 
– eingeplant werden. Mobile Stände benötigen eine Stellfläche von rund 4 m² sowie 
eventuell einen Stromanschluss und beleuchtung.

Ambulante Verkäufer/Strassenverkauf

Mit diesen Verkaufsstellen werden die besucher auf den tribünen direkt vor und wäh-
rend der Veranstaltung versorgt. der ambulante Verkauf kann vor einer Veranstaltung 
bei starker Nachfrage oder in entlegenen Stadionbereichen gute dienste leisten. 
daher sind die ambulanten Verkäufer vorwiegend in den Gängen, auf den tribünen 
und im aussenbereich anzutreffen. ihr Produktangebot erstreckt sich üblicherweise 
auf Getränke, Eis am Stiel, brezeln, Popcorn, herzhafte Snacks und Süssigkeiten. Je 
nach verfügbarer ausstattung können sie auch unterschiedlichste andere Produkte 
verkaufen, beispielsweise auch warme Speisen, sofern der Konzessionär über die 
erforderliche ausrüstung verfügt, um die Speisen unterwegs warmzuhalten. 
 
der ambulante Verkauf ist auch für Zuschauer mit eingeschränkter Mobilität in-
teressant, wie etwa Personen mit behinderungen, Rollstuhlfahrer oder Familien mit 
kleinen Kindern. Mitunter werden ambulante Händler auch vorab gebucht, etwa 
um Gruppen von Zuschauern während der Veranstaltung zu versorgen. Ein weiterer 
spezieller Service ist die „bestellung per SMS“: die so bestellten Produkte werden dann 

von ambulanten Händlern an den Sitzplatz geliefert. Eine professionelle ausrüstung 
und kurze Wege zum lager / ort der Herstellung sind für diesen Einsatz allerdings 
wesentliche Voraussetzungen. das Verhältnis von ambulanten Verkaufsstellen und 
Zuschauern sollte nach Möglichkeit bei 1:600 liegen. 

Logistik, Lagerung, Einrichtungen

Zentraler Bedarf 

Es wird ein zentraler logistik- und lagerbereich benötigt, der über einen eigenen, 
getrennten Eingang erreicht werden kann. ausserdem sind spezielle lastenaufzüge 
nötig, um die Waren auf alle Stadionebenen mit Serviceangebot zu befördern. darüber 
hinaus muss ausreichend Platz für die annahme, das Handling und die abfertigung 
von 80 Paletten pro 10 000 Sitzplätze / Zuschauer zur Verfügung stehen. Pro 10 000 
Sitzplätze / besucher sind lagermöglichkeiten für 30 Paletten mit tiefgekühlten und 
frischen lebensmitteln vorzusehen. die lagerfläche für trockenprodukte sollte rund 
25 m² betragen; weitere 25 m² werden für ausrüstungen benötigt, nochmals 25 m² 
für diverse Produkte. daneben sind lager- / Parkmöglichkeiten für Handling- und 
Hebegeräte (wie Fahrzeuge, Karren, Gabelstapler und Hubwagen) sowie Flächen für 
die Entsorgung von abfällen einzuplanen.

Dezentraler Bedarf

ausserhalb des Stadions sollten lagermöglichkeiten und Container zur aufbewahrung 
von ausrüstungsgegenständen sowie Parkmöglichkeiten für alle temporären Einrich-
tungen zur Verfügung stehen. auf der Ebene, auf der vorübergehend eingerichtete 
Verpflegungsstände eingesetzt werden – meistens die Ebene des Stadioneingangs /
Erdgeschoss – werden zwei lagerräume benötigt, um den Nachschub an Speisen 
und Getränken für die temporären Stände aufzubewahren. alternativ können mobile 
Stände auf allen Service-Ebenen eingerichtet werden, wobei jeweils ein lagerraum 
pro Ebene für die ausrüstung und die Speisen / Getränke vorzusehen ist. Für den 
ambulanten Verkauf sind pro Service-Ebene zwei lager- und Service-Stationen nötig, in 
denen die ausrüstung und der Nachschub an Speisen / Getränken untergebracht sind.

Sonstiger Bedarf 

Für die Mitarbeitenden im Servicebereich (etwa 120 pro 10 000 Stadionsitzplätze) 
werden Umkleidekabinen und sanitäre Einrichtungen für Frauen und Männer 
benötigt, u. a.: ein gleichförmiger etwa 25  m² grosser Raum, ein 20  m² grosser 
Raum zur aufbewahrung von Wertgegenständen, ein 40 m² grosser Raum für die 
buchhaltung sowie ein büro- und Verwaltungsbereich von rund 40 m².

Umweltaspekte

Empfohlen werden energiesparende ausrüstungen und Co2-reduzierte Kühlsysteme
mit selbstabschaltenden Vorrichtungen (z. b. beleuchtung). die transport- / Handling-
geräte sollten batteriebetrieben oder elektrisch angetrieben sein. Zur Reinigung und 
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desinfektion sollten ausschliesslich milde Produkte in Spendern eingesetzt werden. 
Um den transport- und Handlingaufwand zu reduzieren, sollten die Produkte nach 
Möglichkeit bei nur einem Grosshändler bezogen werden. Empfohlen werden wieder- 
verwendbare transport- und Verpackungsmaterialien. die Mitarbeiter sollten für den 
Weg zum / vom Stadion öffentliche Nahverkehrsmittel nutzen.

Abfallwirtschaft

Für den Getränkeverkauf bieten sich Pfand- / Recyclingsysteme für Getränkeflaschen 
oder Pfand-Gläser an. Für den ausschank werden Pfand- / Recyclingsysteme oder 
biologisch abbaubare Flaschen und tassen empfohlen. Speisen sollten in „essbaren“ 
Verpackungen wie brot oder teig angeboten werden. der Einsatz von Papierservietten 
ist zu reduzieren. besteck sollte aus Holz oder biologisch abbaubar sein. auch tabletts, 
Schüsseln und teller sollten aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen. 

Gewürze und Saucen sollten en gros eingekauft und in nachfüllbaren Spendern 
serviert werden. die Essensabfälle an den Verpflegungsständen sollten von einem 
zertifizierten anbieter eingesammelt, zentral gelagert und entsorgt werden. abfälle 
müssen an den Ständen nach Materialien getrennt gesammelt und zentral gelagert 
werden. transportverpackungen und -kisten sollten nach Materialien getrennt und 
entweder an den lieferanten zurückgegeben oder von einem zertifizierten anbieter 
entsorgt werden. benutztes Frittieröl sollte separat, und zwar von einem zertifizierten 
anbieter, entsorgt werden.

Zahlung

an öffentlichen Verpflegungs- und Getränkeständen wird im allgemeinen bar be- 
zahlt. an allen permanenten, temporären und mobilen Ständen sind Kassen ein-
zusetzen, die ein zweites, dem Kunden zugewandtes display haben. das System 
sollte vernetzt und zentral gesteuert sein und neben den geschäftsrelevanten 
Kassenberichten auch die lagerverwaltung ermöglichen. 
Falls eigene bargeldlose / Prepaid-lösungen eingesetzt werden, sind folgende aspek- 
te zu bedenken: ausgabe des Zahlungsmittels (Karte, Chip, Gutschein etc.), auf-
laden, Pfand und Pfanderstattung ausserhalb der Stände sowie die generelle Kom-
munikation. bargeldlose Systeme ermöglichen einen schnelleren Service an den Ständen. 

Öffentliche Telefone 

trotz der zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen sollte innerhalb und aus-
serhalb des Stadions eine angemessene anzahl öffentlicher telefone zur Verfügung 
stehen. 

6.2 p Zuschauerbereiche

Öffentliche Bereiche

das Stadion sollte in mindestens vier getrennte Sektoren unterteilt sein, die jeweils 
über einen eigenen Zugang, Verpflegungsstände, toiletten und andere wichtige 
Einrichtungen verfügen, wie Erste-Hilfe-Stationen für die Zuschauer, Sicherheits-
posten und aufenthaltsbereiche für ordnungskräfte. 

Jeder Sektor kann in weitere bereiche gegliedert sein. dabei sollte gewährleistet sein, 
dass die Zuschauer nicht von einem Sektor oder block in einen anderen gelangen 
können, ausser dies sei bei einer Evakuierung des Stadions vorgesehen. 

die Stadionbetreiber legen die art der Schranken zwischen Sektoren und blöcken 
selbst fest. diese sollten durch Sicherheitspersonal leicht entfernbar sein und den 
lokalen Sicherheitsbestimmungen entsprechend bei einem bestimmten druck nach-
geben. die Schranken dürfen nicht blickdicht sein. 

6.3 p Kommunikation mit dem Publikum

Beschallung und Akustik 

Lautsprecheranlage 

die Stadionbetreiber und -behörden müssen unbedingt in der lage sein, inner- und 
ausserhalb des Stadions mit den Zuschauern zu kommunizieren. dazu benötigen sie 
eine ausreichend leistungsstarke und zuverlässig funktionierende lautsprecheranlage. 
die lautsprecheranlage (Pa-anlage) sollte so ausgelegt sein, dass sie mindestens die 
folgenden anforderungen erfüllt: 

–  ihr Kontrollzentrum muss sich an einem ort befinden, von wo aus der verant-
wortliche techniker einen guten, uneingeschränkten Überblick über den Zu-
schauerbereich des Stadions hat. 

–  das Zentrum muss so ausgelegt sein, dass es die auswahl von Schallsignalen 
ermöglicht, die vom Stadionsprecher, von der Videoüberwachung, externen 
Sendestationen sowie lokalen Quellen im Kontrollzentrum stammen.

–  Es muss möglich sein, über die lautsprecheranlage einzelne Sektoren innerhalb 
des Stadions und in dessen Nachbarschaft gezielt anzusprechen. 

–  die lautstärke der durchsagen muss sich bei einem plötzlichen anstieg des 
lärmpegels im Stadion automatisch anpassen, damit alle Mitteilungen an die 
Zuschauer jederzeit gut zu verstehen sind. 

das Stadion sollte in vier 
getrennte Sektoren mit 
jeweils eigenen Ein-/aus-
gängen unterteilt sein. Für weitere informationen 

zum Green Goal™-Programm 
siehe Kapitel 1.
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–  das lautsprechersystem muss mit einer Vorrangschaltung ausgerüstet sein, so 
dass der Stadionbetreiber oder die für das Stadion zuständigen behörden in Not-
fällen das Unterhaltungs- / beschallungsprogramm unterbrechen können. 

–  die lautsprecheranlage muss über eine Notstromversorgung verfügen, die bei 
einem Stromausfall den betrieb der anlage für mindestens drei Stunden ohne 
Unterbrechung aufrechterhalten kann. 

damit die Mindestanforderungen an die Verständlichkeit von Sprachfrequenzen 
erfüllt und durchsagen in Notfällen von den Zuschauern verstanden werden, sollte 
die lautsprecheranlage folgende leistungsmerkmale aufweisen und folgenden Stan- 
dards entsprechen: 

–  Sie muss (mit dem Sti-Pa-Verfahren gemessene oder aus der impulsantwort 
ermittelte) Sti-Werte von mindestens 0,55  Sti auf den fest installierten tri-
bünenplätzen erreichen. 

–  Sie muss eine durchgängige lautstärke von mindestens 100 dba erreichen sowie 
Spitzenwerte von mindestens 105 dba, wobei die maximalen abweichungen im 
Zuschauerraum +/-3,5 dba nicht übersteigen dürfen. 

–  die auf den Sitzplätzen gemessenen Frequenzen müssen zwischen 120 Hz und 
5000 Hz +/-3 db liegen. 

– die leistung muss dokumentiert werden. 
 
Je nach finanziellen Möglichkeiten kann auch die installation einer Stadionlaut-
sprecheranlage in betracht gezogen werden, die im Vergleich zu einer normalen 
lautsprecheranlage höheren ansprüchen genügt, aber auch deutlich teurer ist. 
Ein beschallungssystem überträgt Musik und andere Unterhaltungs- sowie infor-
mationsprogramme effektiver. das System müsste die Mindestanforderungen an die 
Verständlichkeit von Sprachfrequenzen sowie die leistungsanforderungen in bezug 
auf lautstärke, Frequenzbereiche und Gleichförmigkeit erfüllen.

Anforderungen an die Akustik 

bei der auslegung der lautsprechersysteme müssen die oberflächen im Stadion und 
die Stadiongeometrie berücksichtigt werden, um Rückkopplungen zu vermeiden, 
die sich nachteilig auf die Verständlichkeit der Sprachfrequenzen im Zuschauerraum 
auswirken können. damit die erforderlichen Sti-Werte erreicht werden, sind schall-
absorbierende Materialien einzusetzen, die einen NRC-Wert von mindestens 0,9 
aufweisen (an den vorgeformten Sitzplätzen und anderen vertikalen abschnitten 
sowie den inneren dachflächen). 

die Geräuschpegel, die von mechanischen Stadioneinrichtungen oder anderen aus- 
stattungen ausgehen, dürfen im Zuschauerbereich nicht über der NC-45-Kurve liegen. 

Anzeigetafeln und Grossbildschirme 

in den meisten modernen Stadien wird auf visuellem Weg mit den Zuschauern kom- 
muniziert, sei dies über einfache anzeigetafeln, auf denen informationen wie 
der aktuelle Spielstand und die torschützen oder auch kurze Mitteilungen an 

das Publikum abzulesen sind, oder über leistungsfähigere und teurere lEd-Gross-
bildschirme, auf denen Wiederholungen von Spielszenen oder andere Einspielungen 
gezeigt werden können. die ausstrahlung von Werbespots kann dabei eine 
zusätzliche Einnahmequelle bilden. Grossbildschirme sind kostspielig, werden von 
den Zuschauern aber sehr geschätzt. 

die richtige Positionierung der bildschirme ist ein wichtiger aspekt, der schon in 
einer frühen Phase der Planung geklärt werden muss. Normalerweise werden 
mindestens zwei bildschirme installiert, damit die Zuschauer in allen Sektoren gute 
Sicht auf wenigstens einen davon haben. die bildschirme nehmen sehr viel Platz 
ein, was sowohl in einem neu erbauten Stadion als auch bei einem nachträglichen 
Einbau auf Kosten von Sitzplätzen gehen kann.

die bildschirme werden vorzugsweise an zwei diagonal gegenüberliegenden Ecken 
oder hinter den beiden toren platziert. Sie können in einer lücke zwischen zwei 
tribünen angebracht, auf einem tribünendach befestigt oder an diesem aufgehängt 
werden. 

6.1 Komfort  108

6.2 Zuschauerbereiche 119

6.3 Kommunikation mit dem Publikum 119

6.4 behinderte Zuschauer 123

6.5 Verkauf von Fanartikeln 125

6.6 Kartenverkauf und elektronische Zugangskontrolle 125



FUSSballStadiEN122

Zuschauer

FUSSballStadiEN 123

in jedem Fall sind die bildschirme so zu platzieren, dass sie 
– für alle Zuschauer möglichst gut zu sehen sind, 
– keinen oder einen möglichst geringen Verlust von Sitzplätzen verursachen, 
–  keine Gefahr für Zuschauer darstellen und auch nicht von Zuschauern beschädigt 

werden können. 

Zwar gibt es in bezug darauf, wie viele Wiederholungen von Spielszenen während 
einer Partie gezeigt werden dürfen, einige einschränkende bestimmungen von 
Fussballinstanzen und Stadionbetreibern, bei den Zuschauern sind solche Einspie-
lungen aber sehr beliebt. dies ist ein Hauptgrund dafür, weshalb jedes Stadion, 
das als moderne, hochwertige anlage gelten möchte, mit den neuesten und 
leistungsfähigsten Mitteln zur elektronischen Kommunikation mit dem Publikum 
ausgestattet werden muss. in diesem bereich findet eine rasche, stetige Weiter-
entwicklung statt, sowohl in bezug auf die technischen Möglichkeiten als auch auf die 
Kosten. in den kommenden Jahren könnten deshalb auch neue Produkte wie noch 
grössere bildschirme mit schärferem bild, individuelle Monitore in den armlehnen der 
Sitze oder kleine, portable bildschirme in den Stadien Einzug halten. 

teile der anzeigetafeln und Grossbildschirme können bei einem Notfall für die Ein-
blendung von informationen und anweisungen verwendet werden und sollten des-
halb an eine Notstromversorgung angeschlossen sein, die bei einem Stromausfall den 
betrieb für mindestens drei Stunden ohne Unterbrechung aufrechterhalten kann. Für 
Videos, die auf dem Grossbildschirm gezeigt werden, empfiehlt sich das bildformat 
16:9, das um die für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ vorgeschriebenen anzeigen 
von Spielstand und Spielerwechseln erweitert werden kann. die heutigen grossen lEd-
bildschirme haben meist eine Standardauflösung (576 x 720 Pixel). dennoch sollte 
der Kontrollraum für den Hd-Sdi-Standard (1080 x 1920 Pixel) ausgestattet werden 
und mit Ü-Wagen sowie anderer für die Übertragung erforderlicher ausrüstung 
kompatibel sein, um High-definition-Signale verarbeiten zu können.

der Kontrollraum sollte so platziert sein, dass beide Grossbildschirme in seinem Sichtfeld 
liegen. liegt er in der Nähe der lautsprechersteuerung, der Kabine des Stadionsprechers, 
der Satellitenausrüstung und des CatV/iPtV-Kopfes, erleichtert und reduziert dies 
die Verkabelung der technischen ausrüstung und erleichtert die Kommunikation 
zwischen den technikern. Ein Reservetisch (2 m) sollte für Sonderberichterstattungen 
und die dazu vorübergehend benötigten ausrüstungsgegenstände und Mitarbeiter 
zur Verfügung stehen. Zur Vereinfachung von Querverbindungen sollten Einfach-
Glasfaserleitungen sowie einige Video- und audioleitungen zwischen dem tV-bereich 
und dem Kontrollraum für die Grossbildschirme vorverlegt sein.

Für die Unterhaltungsprogramme vor dem Spiel ist eine kleine Produktionseinheit 
(drei Kameras, davon eine ferngesteuert und zwei mit Kameramännern) vorzusehen, 
die auch ohne Ü-Wagen ein kleines live-Programm erstellen kann. diese Einheit wird 
noch flexibler, wenn an verschiedenen orten (Spielfeld, Raum für Pressekonferenzen, 
ort für interviews mit den Ehrengästen etc.) Kabel für die Kameras vorinstalliert sind. 

Folgende ausrüstung wird empfohlen: 
–  Hd-Sdi-bildmischer mit mindestens acht Eingängen und möglichst mit integriertem 

Multiview-Monitor,
– Videoserver zum abspielen von vorproduzierten inhalten,
– Hd-VtR in dem von den lokalen Sendern üblicherweise genutzten Format,
–  Soundmischer mit mindestens 20 Eingängen für Cd-Spieler, Ü-Wagen-technik, 

Mikrofone etc.

6.4 p behinderte Zuschauer

Für Zuschauer mit behinderungen sind besondere Vorkehrungen zu treffen, damit 
auch sie die Spiele bequem und sicher verfolgen können. dazu gehören Plätze 
mit guter, uneingeschränkter Sicht auf das Spielfeld, Rampen für Rollstühle sowie 
behindertengerechte toiletten und dienstleistungen.

Für Menschen mit behinderungen sollten in allen Kategorien Plätze zur Verfügung 
stehen, so dass sie beim Kartenkauf die gleiche auswahl wie nicht behinderte 
Zuschauer haben. Stadionbesucher im Rollstuhl sollten alle Eingänge zum Stadion 
– einschliesslich derjenigen zu den ViP-, VViP-, Medien- und Spielerbereichen – 
benutzen und an ihre Plätze gelangen können, ohne dass sie oder andere Zuschauer 
dadurch Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen müssen.

Für besucher mit behinderungen sollte zusätzlich ein eigener Eingang vorgesehen 
sein, von dem ein rollstuhlgängiger Zugang zu ihren Plätzen führt. im Stadion sollten 
sie so platziert werden, dass ihre eingeschränkte Mobilität bei einem Notfall weder 
für sie selbst noch für andere Zuschauer eine Gefahr darstellt.

behinderte Zuschauer sollten möglichst vor der Witterung geschützt werden. Nicht 
überdachte Plätze am Spielfeldrand, wie sie ihnen oft angeboten werden, kommen 
daher nicht in Frage. bei Plattformen für Zuschauer im Rollstuhl sollte darauf geachtet 
werden, dass ihnen die Sicht auf das Spielfeld nicht durch aufspringende Zuschauer 
oder herabhängende Fahnen oder transparente versperrt werden kann. Ebenso 
sollte vermieden werden, dass die Plattform dahinter sitzenden Zuschauern die Sicht 
verdeckt. auf diesen Plattformen sollten neben jedem Platz für einen Rollstuhl ein 
Sitz für eine begleitperson und ein Stromanschluss für Hilfsgeräte zur Verfügung 
stehen. Verpflegungsstände und behindertengerechte sanitäre Einrichtungen sollten 
in der Nähe und leicht zugänglich sein.

bei der Planung des Stadions sollte ein Experte für behindertengerechtes bauen 
hinzugezogen werden, damit die Einhaltung entsprechender internationaler Stan-
dards gewährleistet ist.
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Bedarf für sehbehinderte und blinde Stadionbesucher

Für sehbehinderte und blinde Stadionbesucher gelten die gleichen ansprüche an 
die Sicherheit und den Komfort wie für Menschen mit behinderungen im allge-
meinen. insbesondere müssen leichte Zugänge und ausgänge, behindertengerechte  
sanitäre Einrichtungen und Hilfsdienste bereitgestellt werden. die Sitzplätze für 
seh behinderte und blinde Stadionbesucher sollten sich auf der Stadionseite be-
finden, auf der auch die Kommentatoren sitzen: der Haupttribüne. So haben die 
sehbehinderten / blinden Menschen die gleiche Perspektive auf das Spielfeld wie die 
Kommentatoren, was ihnen das Verfolgen der mündlichen Spielberichterstattung 
erleichtert. da viele sehbehinderte / blinde Menschen noch ein Restsehvermögen 
besitzen, sollten sie im unteren teil des Stadions und dort vorzugsweise nahe am 
Spielfeld sitzen. 

6.5 p Verkauf von Fanartikeln

Stände mit Fanartikeln sollten so platziert werden, dass sie Kundschaft anziehen, 
ohne dadurch Staus in den Gängen zu verursachen. Sie sollten für alle Zuschauer 
zugänglich sein, auch bei Hochrisikospielen mit getrennten Sektoren. die zum 
Verkauf stehenden artikel und ihre Preise sollten klar und übersichtlich präsentiert 
werden, so dass die Kunden sie auch aus einer gewissen Entfernung sehen und 
ihre Kaufentscheidung im Voraus treffen können. Kreditkarten sollten unbedingt 
akzeptiert werden. Für die beleuchtung und andere Einrichtungen ist ein Strom-
anschluss vorzusehen.

6.6 p Kartenverkauf und elektronische Zugangskontrolle

der klar geregelte Kartenverkauf und die elektronische Zugangskontrolle dienen in 
erster linie der Sicherheit der Zuschauer. Um betrug und Korruption vorzubeugen 
sowie Fälschungsversuche zu reduzieren, sollte ein ticketingkonzept entwickelt 
werden, das wirtschaftlich tragfähig ist und den Umsatz fördert. 

Folgende aspekte sind bei der Erstellung eines ticketingkonzepts zu beachten:
– Entwertung der tickets
– Zuverlässigkeit des Systems
– Möglichkeit der Personalisierung der tickets
– trennung von Fangruppen
– absicherung des Systems (Failsafe-Funktion)
– Planung eines mehrstufigen Notfallkonzepts (Fallback-lösung)
– Kompatibilität und Verknüpfung mit der Zugangskontrolle (drehkreuze)

Etwa 0,5 bis 1 Prozent aller Sitzplätze sollten für Zuschauer mit behinderungen 
reserviert werden. Für öffentliche Versammlungsbereiche ist beispielsweise der 
americans with disabilities act (ada) anzuwenden; dagegen sind für einen Veran-
staltungsort mit maximal 500 Sitzplätzen höchstens sechs Plätze für Menschen mit 
behinderungen vorgeschrieben. Je ein behindertengerechter Sitzplatz ist demzufolge 
pro 100 zusätzliche Sitzplätze vorgeschrieben. bei 10 000 zusätzlichen Sitzplätzen 
sind somit 100 behindertengerechte Sitzplätze erforderlich. dies entspricht einem für 
Menschen mit behinderungen reservierten Sitzplatzkontingent von einem Prozent 
der gesamten Stadionkapazität. 
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Diagramm 6d: 
Abmessungen der Bereiche 
mit Blick aufs Spielfeld, 
die für Rollstuhlfahrer 
reserviert sind
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Zuschauer

Ticketing
Um Wartezeiten beim Eintritt ins Stadion zu vermeiden, empfiehlt es sich, eigene 
ticketschalter in der Nähe der drehkreuze vorzusehen. ticketkontrollen sollten auch 
an den temporären Sicherheitskontrollpunkten möglich sein.

bei der WM sind die individuellen lösungen für die einzelnen Stadien durch ein 
für die gesamte Veranstaltung geltendes integriertes System zu ersetzen. bei der 
Planung sollte der für den Kartenverkauf verantwortliche dienstleister möglichst 
früh bestimmt und in die Entwicklung des ticketingkonzepts eingebunden werden. 
Geeignet für diese aufgabe sind Unternehmen mit Erfahrung im ticketing, die 
bereits an ähnlichen Veranstaltungen beteiligt waren, Zugriff auf alle benötigten 
technologien haben und über die erforderliche finanzielle Solidität verfügen.

auf dem Markt werden viele verschiedene Systeme angeboten. die FiFa empfiehlt 
die Verwendung eines offenen iP-Netzwerks, z. b. :
–  sogenannte Smart label tickets mit einem einzelnen, einfachen Speicherchip 

mit RFid-technologie (Radiofrequenzidentifikation): dieses System wurde bei der 
WM-Endrunde 2006 in deutschland eingesetzt,

– kabellose Handlesegeräte für barcode-anwendungen,
–  manuelle ausstellung und direkter Verkauf von fortlaufend nummerierten, mit 

einem abreissbaren abschnitt versehenen Karten mit datum und Platzangabe.

Dienstleistungsangebot für die Zuschauer
Um die besucher zum und vom Stadion zu geleiten, sollten eigene Servicemitarbeiter 
und Freiwillige vorgesehen werden. Es sollten spezielle infozentren in gut aus-
geleuchteten, leicht auffindbaren bereichen eingerichtet werden. bei einer derart 
grossen Zahl von Zuschauern ist es nahezu unvermeidlich, dass Kinder oder ange-
hörige von besuchergruppen in der Menge verloren gehen. daher sollte für diese 
Personen eine eigene, gut ausgeschilderte und mit der Stadionlautsprecheranlage 
vernetzte „Meldestelle“ eingerichtet werden. der entsprechende Raum sollte 
mindestens 15 m² gross sein. Wichtig ist auch die umfassende bekanntgabe von 
Gegenständen, die nicht ins Stadion mitgenommen werden dürfen. Es empfiehlt sich, 
vorübergehend einen Container in der Nähe des Sicherheitsbereichs aufzustellen, 
in dem solche Gegenstände aufbewahrt werden können, bei denen es sich nach 
Einschätzung der Sicherheitsbehörden um Wertgegenstände handelt. dies schliesst 
nicht aus, dass alle Gegenstände, die als potenziell gefährlich für andere Zuschauer 
gelten können, Guerillamarketing vermuten lassen oder illegale Substanzen sind, 
direkt entsorgt werden.

Zuschauerplatzierung
Stehplatzbereiche und Sitzbänke jeglicher art sind bei Spielen der FiFa Fussball-
Weltmeisterschaft™ unter keinen Umständen zugelassen.

Zuschauer 

Transport
Für die ausrichtung einer FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ ist eine angemessene 
Planung der verfügbaren infrastrukturen des öffentlichen Nahverkehrs unerlässlich. 
in der Nähe des Stadiongeländes sollten sich ein bahnhof, bushaltestellen, taxistände 
und ein Flughafen-Shuttle-Service befinden. durch solche Verkehrsknotenpunkte 
verringert sich der enorme Parkplatzbedarf, und die an- und abreise der Stadion-
besucher verläuft wesentlich reibungsloser.

Videobildschirme
die FiFa schreibt mindestens zwei Videobildschirme / -tafeln vor. die Zahl der bild-
schirme richtet sich nach der Stadionkapazität. die Grösse ist abhängig von der 
Sitzplatzkapazität und der Gestaltung des Stadions. als leitlinie empfiehlt die FiFa 
für Stadien mit mehr als 50 000 Sitzplätzen zwei Grossbildschirme à 70 m².

Sichtwinkel
der für lEd-bildschirme angegebene Sichtwinkel bestimmt die maximal zulässige 
abweichung des Sichtwinkels von der Mittellinie, bei der das menschliche auge 
noch in der lage ist, die auf dem bildschirm gezeigten bilder zu erkennen. 

Für Grossbildschirme empfiehlt die FiFa mindestens den folgenden Sichtwinkel:
Horizontal -60°/+60° (120°) Vertikal -30°/+30°

Zur bestimmung des durch die bildschirme abgedeckten Spielfeldraums sollte der 
Sichtwinkel mit dem vorgeschlagenen bildschirmstandort abgeglichen werden.

Die entsprechenden Angaben und Anforderungen sind im technischen 
Anhang für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu finden.

Merchandising- und Verpflegungs-/Getränkestände 
aufgrund der höheren Zuschauerzahlen während einer WM sind mobile Verkaufs-
stände für Fanartikel, Speisen und Getränke erforderlich. diese müssen unter 
Wahrung der Rechte von Sponsoren und Partnern so beschildert werden, dass 
sie gut zu erkennen sind, ohne jedoch den Zuschauerstrom zu behindern. die 
Stände, die Fanartikel anbieten, sollten über eigene lagermöglichkeiten verfügen. 
Für Veranstaltungen der WM ist eine lagerung in und ausserhalb von Containern 
vorzusehen. 

Zuschauer mit behinderungen sollten eigene Verpflegungs- / Getränkestände oder 
einen eigens eingerichteten Service zu ihrer Verfügung haben. 

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

bESoNdERE aNFoRdERUNGEN
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Hospitality Ein hochwertiges Hospitality-angebot für Ehrengäste 
und Geschäftspartner wird bei der Veranstaltungsorganisation 
und der Finanzierung von Fussballstadien immer wichtiger.
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7.1 p Hospitality-Einrichtungen für Unternehmen 

Zur bewirtung von Gästen aus Unternehmen ist es heute weltweit üblich, bankettsäle 
für Hunderte oder sogar tausende von Gästen sowie logen mit Sicht aufs Spielfeld, 
lounges und Suiten für je 10 bis 20 Personen bereitzustellen. Gäste können in 
diesen bereichen Erfrischungen zu sich nehmen, bevor sie das Geschehen aus 
ihrer privaten loge oder von einem nahe gelegenen Platz in einem abgetrennten 
tribünenbereich aus mitverfolgen. Solche Einrichtungen werden normalerweise von 
Unternehmen zur Kundenbetreuung erworben; häufig werden dabei Miet-, leasing- 
oder lizenzverträge für ein oder mehrere Jahre abgeschlossen. Gelegentlich werden 
die Einrichtungen auch für einzelne Spiele verkauft. 

die prestigeträchtigsten und am besten gelegenen bereiche sind in vielen Stadien 
den Sponsoren des Stadions oder des Heimklubs vorbehalten. in vielen Stadien gibt 
es mehrstufige Hospitality-Systeme und exklusive bereiche. Zur höchsten Kategorie 
gehören oft ein Privatparkplatz, ein Exklusivzugang, erstklassige Verpflegung in einer 
luxuriösen Privatloge mit bester Sicht aufs Spielfeld, eigener bar, eigenem Kühl-
schrank und Fernseher und eigenen sanitären Einrichtungen. das gesamte 
Hospitality-angebot und die Sicht auf das Spielfeld sollen den Unternehmen ge-
statten, ihren Gästen ein unvergessliches, einmaliges Erlebnis zu bieten. 

andere Kategorien sehen weniger umfangreiche dienstleistungen zu einem ent-
sprechend günstigeren Preis vor. So steht nicht in jedem Fall ein Privatbereich zur 
Verfügung. Stattdessen haben die Gäste Zugang zu einem Klub- oder lounge-
bereich oder zu einem reservierten tisch in einem abgetrennten Raum. der Umfang 
und der luxus solcher Einrichtungen sind von Stadion zu Stadion und von land zu 
land sehr verschieden. Entscheidend sind in erster linie die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse vor ort. Vor etwaigen investitionen ist auf jeden Fall die Nachfrage nach 
solchen Einrichtungen sorgfältig abzuklären. 

der Vorverkauf privater Hospitality-bereiche und reservierter Sitzplätze kann bei der 
Finanzierung eines Stadions eine wichtige Rolle spielen. durch entsprechende 
bestimmungen in den Verträgen zwischen dem Stadion und dem Nutzer solcher 
exklusiver Hospitality-Einrichtungen (z. b. Suiten, logen, lounges, Klubplätze) sollte 
unbedingt sichergestellt werden, dass diese den drittparteien, die das Stadion später 
für eine bedeutende Sportveranstaltung wie die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
nutzen möchten, ohne jegliche Verpflichtung gegenüber dem normalen Nutzer zur 
Verfügung stehen. 

Ein Stadion, das besondere Einrichtungen für Hochzeiten, tanzveranstaltungen, 
Galadiners, Sitzungen für kleinere Gruppen und ein öffentliches Restaurant um-
fasst, sollte neben dem eigentlichen Kerngeschäft, d. h. der ausrichtung von Fuss-
ballspielen, auch regelmässig Einkünfte aus diesen anlagen erzielen. 

7.2 p Hospitality-anforderungen: Grundprinzipien

der Flächenbedarf der FiFa hängt wesentlich von den Hospitality-Einrichtungen 
ab, die zur bewirtung der Gäste der Partner, der Sponsoren und der Nationalen 
Förderer der FiFa sowie der FiFa-Familie benötigt werden. der Flächenbedarf für das 
Hospitality-angebot ist bei der Planung jedes Fussballstadions einzukalkulieren, 
wobei zu beachten ist, dass dieser bei einer FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
massiv ansteigt. 

Während einer wichtigen Veranstaltung wie der FiFa-WM ist der Flächenbedarf 
ungleich grösser als bei normalem betrieb. aus diesem Grund empfiehlt die FiFa, 
dass der zusätzliche bedarf für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ mehrheitlich 
durch provisorische Einrichtungen innerhalb des Stadionrings oder in während der 
WM nicht genutzten Räumen unter den tribünen abgedeckt wird, da in diesen 
bereichen keine Sicht auf das Spielfeld gewährleistet sein muss.

die gesamten Flächen für die Hospitality-Einrichtungen orientieren sich am besten 
am bedarf für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™. damit wird bei Neubauten 
gewährleistet, dass der zusätzliche Flächenbedarf im Falle eines bedeutenden Fussball- 
länderspiels oder eines grossen turniers entsprechend abgedeckt werden kann.

der luxus, den ViP-
Einrichtungen bieten, ist 
von land zu land sehr 
verschieden.

Für weitere informationen zu 
Überlegungen vor dem bau 
siehe Kapitel 1.

in vielen Stadien gibt es 
mehrstufige Hospitality-
Systeme und exklusive 
bereiche.
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7.3 p FiFa-Programm: anforderungen 

Wahrscheinlich wird die FiFa ein Programm mit folgenden drei Kategorien anbieten: 
i) ein gewerbliches Hospitality-Programm, das an Unternehmen und Einzelpersonen 
verkauft wird, ohne ihnen aber das Recht einzuräumen, sich oder ihre Produkte 
mit der Veranstaltung in Verbindung zu bringen, ii) ein Hospitality-Programm, bei 
dem zum Selbstkostenpreis dienstleistungen an FiFa-Partner, Sponsoren der FiFa 
Fussball-Weltmeisterschaft, Nationale Förderer und Sender verkauft werden 
können, und iii) ein ViP-Hospitality-Programm, das eine betreuung für offizielle und 
Mitglieder der FiFa-delegation und des loC vorsieht. 

die genauen details und die Struktur des FiFa-Hospitality-Programms werden 
zusammen mit dem loC festgelegt. Mit blick auf die bereitstellung der Hospitality-
Rechte muss jedes Stadion jedoch bestimmte anforderungen erfüllen. So muss jeder 
 Stadioneigentümer und / oder das loC:
–  das Stadion unbelastet von Rechten bestehender Rechteinhaber (Rechte der 

Stadioneigentümer, des lokalen Fussballvereins, der aktionäre oder obligationäre, 
gewerbsmässiger agenten, Sponsoren, Catering-Firmen und normaler Hospitality- 
Kunden / logenbesitzer) übergeben;

–  der FiFa kostenlos Zugangs- und Nutzungsrechte in bezug auf alle möglichen 
Hospitality-Einrichtungen, einschliesslich Restaurants, Ehrenlogen, lounges und 
Catering-Einrichtungen, gewähren;

–  der FiFa innerhalb des Stadionareals genügend Platz für Parkplätze, die 
anlieferung von Material, das absetzen von Gästen, provisorische Einrichtungen 
(einschliesslich des für den aufbau benötigten Platzes), die Spielfeldvorbereitung, 
die Reinigung nach abschluss der Veranstaltung, Zäune, lagerräume sowie die 
Sicherheits- und Zugangskontrolle zur Verfügung stellen;

–  in allen Hospitality-bereichen innerhalb des Stadions eine Grundversorgung 
mit Wasser, Strom und Kommunikationsmitteln (einschliesslich telefon, breit-
bandinternet und Fernsehen) sicherstellen;

–  für die Ehrengäste der FiFa und des loC auf der Ehrentribüne einen Empfangs-
raum und einen eigenen Verpflegungsdienst bereitstellen.

den Geschäftspartnern der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ werden bestimmte 
Hospitality-Rechte gewährt. auch wenn die Hospitality-Rechte den Geschäftspartnern 
vorbehaltlich Änderungen und letzter Vertragsverhandlungen gewährt werden, 
sollte das loC sicherstellen, dass in jedem Stadion die folgenden Hospitality-Ein-
richtungen vorhanden sind, damit die FiFa ihren vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber den Geschäftspartnern nachkommen kann:

Ehrenlogen

Ehrenlogen bilden den Kern der Hospitality-Rechte der FiFa-Geschäftspartner. das 
loC muss der FiFa in den Stadionverträgen das uneingeschränkte Recht auf Wahl 
der Ehrenlogen sichern, die sie zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen  
 
 

benötigt. darüber hinaus muss das loC sicherstellen, dass ohne Erlaubnis der FiFa 
keine der bestehenden Ehrenlogen für andere Zwecke genutzt werden kann.

Business-Sitze

business-Sitze sind normalerweise bequemere / grössere Sitze (normalerweise ge-
polsterte Sessel) in bester lage auf der Haupt- und / oder Gegentribüne. alle diese 
Sitze müssen dem Hospitality-Programm zugeteilt werden (Ehrentribüne und / oder 
allgemeines Hospitality-Programm).

Hospitality-Sitze

Hospitality-Sitze sind diejenigen Plätze, die dem gewerblichen Hospitality-Programm 
oder dem Hospitality-Programm der Geschäftspartner zugeteilt sind und in dem 
Sektor liegen, der gemäss beschluss der FiFa jeweils die besten Sitzplätze bietet 
(abgesehen von den Plätzen der Ehrengäste auf der Ehrentribüne).

Gewerbliche Hospitality-Pakete umfassen eine Eintrittskarte für das Spiel und das 
Recht auf einen Hospitality-Sitz mit blick auf das Spielfeld, Verpflegungsdienst, 
Unterhaltung, die Nutzung der Hospitality-infrastruktur (z. b. Garderoben, be-
grüssungsdienst, lounges, Empfangs- und Verpflegungsbereich), Park- und trans-
portdienst, Spielprogramme, Souvenirgeschenke und andere dienstleistungen 
wie Unterkunft, transport oder tourismus. die genaue art der dienstleistungen, 
die bestandteil des gewerblichen Hospitality-Pakets sind, sowie der Erfüllungsort 
hängen vom Standort und der Konzeption des Stadions ab.

Jeder Geschäftspartner erhält für jedes Spiel eine bestimmte anzahl Freikarten für 
Hospitality-Plätze und kann damit die besten auf dem Markt erhältlichen Sitzplätze 
nutzen. 

Hospitality-Dorf

das Hospitality-Programm der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ für Geschäftspartner 
will den Geschäftspartnern die Möglichkeit bieten, ihre Gäste während der 
Veranstaltung in einem luxuriösen und stimmungsvollen Fussballambiente individuell 
und erstklassig zu betreuen. das Hospitality-dorf ist für sie eine ideale Ergänzung zu 
ihren eigenen Marketing- und Hospitality-Programmen.

an jedem Spielort wird für die Geschäftspartner ein Hospitality-dorf eingerichtet, 
das den Geschäftspartnern als exklusiver und sicherer bereich dient und in dem sie 
mit den Eintrittskarten aus ihrem Kontingent vor ort massgeschneiderte Hospitality-
aktionen durchführen und so zu einem vernünftigen Preis ein erstklassiges angebot 
gewährleisten können. das Hospitality-dorf bietet FiFa-Partnern, Sponsoren der 
FiFa Fussball-Weltmeisterschaft, Nationalen Förderern und Übertragungsanstalten 
wahlweise eigene private bereiche und im offiziellen Klub gemeinsame Hospitality-
Einrichtungen. das Hospitality-dorf befindet sich entweder innerhalb des Stadions 
in den bestehenden Einrichtungen oder ausserhalb des Stadionareals in Festzelten.
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7.4 p VViP- und ViP-bereiche 

Jedes Stadion, in dem wichtige Fussballspiele stattfinden sollen, muss VViP- und ViP-
bereiche besitzen. diese bereiche befinden sich in den besten lagen der Haupttribüne 
mit bester Sicht und den besten Sitzgelegenheiten. Es ist sehr wichtig, zwischen 
VViP- und ViP-bereichen zu unterscheiden, da für diese bereiche unterschiedliche 
Sicherheits- und Zugangsanforderungen und -bedingungen gelten. 

VViP-bereiche müssen streng bewacht, überwacht und vor jeglichem Eindringen 
Unbefugter geschützt werden. auch Personen auf ViP-Sitzplätzen und in der ViP-
lounge dürfen hier keinen Zutritt haben. 

auch die Sicherheit der ViP-bereiche ist durch geeignete Massnahmen gewährleistet. 
die anforderungen sind hier jedoch weniger hoch als in den VViP-bereichen. der 
Zugang durch Unbefugte muss auch hier strikt unterbunden und jegliche Ver-
mischung mit anderen Gruppen (Hospitality-Gäste, Medien usw.) verhindert werden.

idealerweise sind die beiden bereiche auf verschiedenen Ebenen des Stadions unter-
gebracht, so dass es zu keiner Vermischung der einzelnen Gruppen kommen kann.

VVIP-Bereich

Lage 

die VViP müssen in den besten und bequemsten lagen mit bester Sicht auf der 
Haupttribüne untergebracht werden. idealerweise sind dies lagen im Zentrum der 
Haupttribüne in erhöhter lage über dem Spielfeld, von den öffentlichen Sitzplätzen 
abgetrennt. Es muss von hier aus möglich sein, aufs Spielfeld, in die Umkleideräume 
und zu den Medieneinrichtungen zu gelangen.

Zugang

der Zugang sollte der offensichtliche „Haupteingang“ des Stadions sein. die VViP-
Zugangsroute sollte als Hochsicherheitszone gelten und vor der Öffentlichkeit ab-
geschirmt werden. Sicherheitsfahrzeuge sollten die Fahrzeuge der VViP direkt bis 
zum aussteigebereich unter der Haupttribüne bringen können.

der VViP-bereich sollte über einen eigenen, von den ViP-Eingängen und öffentlichen 
Eingängen getrennten Stadionzugang verfügen, der direkt in die Hospitality-lounge 
und von dort aus zum bereich mit blick aufs Spielfeld führt. in Stadien mit mehreren 
Rängen müssen zwischen den einzelnen Ebenen nötigenfalls spezielle aufzüge 
oder Rolltreppen verkehren, die sowohl ans normale Stromnetz als auch an die 
Notstromversorgung angeschlossen sind. Zwischen den einzelnen Zonen, für die eine 
akkreditierung erforderlich ist, müssen alternative, kontrollierte Verbindungswege 
bestehen.

Diagramm 7a: 
VVIP- / VIP-Ablaufplan

Spielfeld

Küchen

Protokollbüros

VIP-Interviews

VVIP-Hospitality-
Lounge

VVIP-Parkplätze

Präsidenten-
lounge

VVIP-Sitzplätze

VVIP-Empfang

VVIP-Eingang

Eingang zum
VVIP-Bereich

VIP-Parkplätze

VIP-Hospitality-
Lounge

VIP-Aussteigen /
Einsteigen

VIP-Sitzplätze

VIP-Empfang

VIP-Eingang

Eingang zum
VIP-Bereich

innerer Sicherheitsring

äusserer Sicherheitsring

VIP-Behandlungsraum

Raum für Sicherheitspersonal / Fahrer
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Diagramm 7b: 
VIP-Sitzbereich 

Präsidentenlounge

Sanitäre Einrichtungen
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Männer Frauen

total: 100% 50 % 50 %

toiletten 1 pro 120 besucher 1 pro 25 bis 250 besucher
1 pro 30 bei 250–500 besuchern
1 pro 35 bei mehr als 500 
besuchern

Urinale 1 pro 50 besucher –

Waschbecken 1 pro 50 besucher 
1 pro 80 besucher  
bei mehr als 500 besuchern

1 pro toilette bis 500 besucher
1 pro 50  
bei mehr als 500 besuchern

Sitzplätze

die Sitzplätze sollten individuell nummeriert und durch eine mobile Schranke von 
den ViP-Sitzen getrennt sein; idealerweise befinden sie sich aber auf einer Ebene 
oberhalb der ViP. der Sitzplatzbereich sollte ständig von Sicherheitspersonal be- 
wacht werden. die Sitze müssen qualitativ hochwertig, gut gepolstert, mit arm-
lehnen versehen und überdacht sein sowie eine perfekte, ungehinderte Sicht aufs 
Spielfeld bieten. Zwischen den Reihen muss ausreichend Platz sein, damit die Sitze 
eingenommen und verlassen werden können, ohne dass dabei die übrigen Gäste 
gestört werden.

Kapazität

die Gesamtzahl der Sitzplätze muss an das jeweilige Ereignis angepasst sein. Für das 
Endspiel der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ sind 150 Sitzplätze erforderlich, die 
zwischen FiFa und loC aufgeteilt werden. Für alle anderen Spiele ist das dokument 
„Flächenbedarf bei Spielen der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™“ zu beachten. 

Empfangsbereich

Es sollte ein Empfangsbereich mit einem Empfangsschalter für geladene Gäste zur 
Verfügung stehen. der Empfangsbereich muss genügend gross für jegliche Sicher-
heitsanforderungen und ticketkontrollen sein.

Hospitality-Lounge

idealerweise sollte sich die Hospitality-lounge hinter dem Zuschauerbereich 
(VViP-tribüne) befinden. die anzahl der erforderlichen Sitzplätze hängt von der 
Grösse der Veranstaltung ab und wird von den organisatoren und dem Ver-
anstaltungsmanagement festgelegt. bei einer Veranstaltung wie der FiFa Fussball-
Weltmeisterschaft™ hängt die nötige Kapazität davon ab, in welcher turnierphase 
das Stadion genutzt wird. aus Gründen der Flexibilität sind deshalb bewegliche 
trennwände empfehlenswert.

Präsidentenlounge

Falls möglich, sollte für Spiele im Rahmen der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
oder andere wichtige internationale Veranstaltungen innerhalb der VViP-lounge ein 
bereich für den FiFa-Präsidenten und ein bereich für den Präsidenten des lokalen 
organisationskomitees vorgesehen werden. Jede dieser privaten lounges sollte 
rund 15 m2 gross sein.

Toiletten und sanitäre Einrichtungen

der VViP-bereich sollte über eigene, vom ViP-bereich getrennte sanitäre Ein-
richtungen verfügen.
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VIP-Bereich

Position

im Zentrum der Haupttribüne, unter der sich die Umkleidekabinen der Spieler be- 
finden, in erhöhter lage über dem Spielfeld, getrennt von den öffentlichen Sitz-
plätzen. die ViP-tribüne sollte sich stets in der Haupttribüne befinden und von den 
Umkleideräumen, den Medieneinrichtungen und den büros aus zugänglich sein.

Zugang

der Zugang sollte der offensichtliche „Haupteingang“ des Stadions sein. der ViP-
bereich sollte über einen eigenen, von den öffentlichen Eingängen getrennten 
Stadionzugang verfügen, der direkt in die Hospitality-lounge und von dort aus 
zum bereich mit blick aufs Spielfeld führt. in Stadien mit mehreren Rängen müssen 
zwischen den einzelnen Ebenen nötigenfalls aufzüge und / oder Rolltreppen verkehren, 
die sowohl ans normale Stromnetz als auch an die Notstromversorgung ange-
schlossen sind. Zwischen den einzelnen Zonen, für die eine akkreditierung er-
forderlich ist, müssen alternative, kontrollierte Verbindungswege bestehen. Von 
der Ehrentribüne zu den Umkleideräumen muss ein direkter, gesicherter Zugang 
bestehen (für delegierte, beobachter usw.). die ViP sollten von Sicherheitsfahrzeugen 
begleitet werden.

Kapazität

die erforderliche Kapazität ist von Wettbewerb zu Wettbewerb verschieden. Ein 
modernes Stadion sollte jedoch mindestens 300 ViP-Sitzplätze bieten. diese Zahl 
sollte für eine Grossveranstaltung erheblich erhöht werden können. Für die FiFa 
Fussball-Weltmeisterschaft™ müssen für das Eröffnungs- und Endspiel 1350 Sitz-
plätze zur Verfügung stehen.

Sitzplätze

die Sitzplätze müssen nummeriert und von guter Qualität sein. Sie müssen ge-
polstert, mit armlehnen versehen und überdacht sein sowie eine perfekte, un-
gehinderte Sicht aufs Spielfeld bieten. Zwischen den Reihen muss ausreichend Platz 
sein, damit die Sitze eingenommen und verlassen werden können, ohne dass dabei 
die übrigen Gäste gestört werden.

Empfangsbereich

Es sollte ein Empfangsbereich mit einem Empfangsschalter für ViP-Gäste zur Verfügung 
stehen. der Empfangsbereich muss genügend gross für jegliche Sicherheitsan-
forderungen und ticketkontrollen sein.

Hospitality-Lounge

idealerweise sollte sich die Hospitality-lounge hinter dem Zuschauerbereich (ViP- 
tribüne) befinden. die anzahl der erforderlichen Sitzplätze hängt von der Grösse 
der Veranstaltung ab und wird von den organisatoren und dem Veranstaltungs- 
 

management festgelegt. bei einer Veranstaltung wie der FiFa Fussball-Welt-
meisterschaft™ hängt die erforderliche Kapazität davon ab, in welcher turnierphase 
das Stadion genutzt wird. aus Gründen der Flexibilität sind deshalb bewegliche 
trennwände empfehlenswert.

7.5 p Gewerbliche Hospitality-Rechte

das gewerbliche Hospitality-Programm der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ richtet 
sich an eine spezielle Kategorie von ticketinhabern, die in den Genuss von 
exklusiven, hochwertigen dienstleistungen (z. b. Empfang, Verpflegung, Geschenke 
und Unterhaltung) kommen sollen. Je nach den Einrichtungen, die im oder um das 
Stadion zur Verfügung stehen, wird das Hospitality-Programm entweder innerhalb 
(in eigenen Räumen oder bereichen) oder ausserhalb des Stadions in temporär 
errichteten Einrichtungen angeboten. 

der Flächenbedarf errechnet sich anhand des Gesamtbedarfs für alle Einrichtungen 
sowie für Catering-, technik-, Unterhaltungs- und öffentliche bereiche innerhalb des 
vom loC kontrollierten Stadionbereichs. die bereiche sollten nicht weiter als 150 
Meter von den Sitzplätzen im Stadion entfernt sein und Zugang zu allen wichtigen 
Versorgungsmedien (Wasser, Strom, Gas usw.) sowie zu den Parkplätzen bieten. 

bei bestehenden Einrichtungen innerhalb des Stadions, wie Empfangsräumen und 
Restaurants, oder in der Nähe des Stadions, wie Sport- und Konferenzzentren, lassen 
sich die baumassnahmen vor ort und die diesbezüglichen Kosten entsprechend 
reduzieren. bestehende lagerräume und Küchen können ebenso verwendet werden. 
alle Ehrenlogen, einschliesslich der logistikbereiche (wie Küchen und lagerräume), 
sind im Flächenbedarf für das Hospitality-angebot bereits eingeschlossen. 

7.6 p besondere anforderungen

Standorte für temporäre Hospitality-Einrichtungen müssen die folgenden anforde-
rungen erfüllen:

Machbarkeit

der bau temporärer Einrichtungen setzt entsprechende bewilligungen und Ge-
nehmigungen voraus.

Ein modernes Stadion  
sollte mindestens  
300 ViP-Sitzplätze bieten. 

 

7.1  Hospitality-Einrichtungen für Unternehmen 130

7.2  Hospitality-anforderungen: Grundprinzipien 131

7.3  FiFa-Programm: anforderungen 132

7.4  VViP- und ViP-bereiche 134

7.5  Gewerbliche Hospitality-Rechte 139

7.6  besondere anforderungen 139



FUSSballStadiEN140

Hospitality

FUSSballStadiEN 141

Verfügbarkeit

alle bereiche sollten dem loC und dessen bevollmächtigten (einschliesslich der FiFa) 
zur Verfügung stehen und vor oder während der Veranstaltung nicht von anderen 
Parteien genutzt werden.

Sicherheit

die Hospitality-bereiche sind dem Sicherheitsbereich des Stadions zugeordnet. 
Zusätzlich zum eigenen Hospitality-Sicherheitspersonal sorgt das Sicherheitspersonal 
des betreffenden Stadions für die Sicherheit der Gäste und von deren Eigentum. das 
loC muss um die betreffenden bereiche blickdichte Zäune aufstellen. 

Zugang 

die organisatoren und Verkäufer müssen freien Zugang zu den Hospitality-bereichen 
haben, d. h. es dürfen weder weitere Zugangskontrollen durchgeführt noch Gebühren  
erhoben werden. Für das Servicepersonal müssen genügend Parkplätze vorhanden 
sein, die während des aufbaus und des eigentlichen betriebs der anlage so nahe wie 
möglich gelegen sein sollten.

Ort

damit zusätzliche transferkosten vermieden werden können, sollten die Hospitality-
bereiche höchstens 300 Meter vom Stadion entfernt sein.

Flächenbedarf

VVIP-  und VIP-Lounges der FIFA

an austragungsorten der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ müssen die VViP- und  
ViP-lounges der FiFa für die im dokument „Flächenbedarf bei Spielen der FiFa 
Fussball-Weltmeisterschaft™“ genannte anzahl Gäste gross genug sein. Pro Gast 
ist eine Fläche von mindestens 1 m² vorzusehen.

Hospitality-Dorf der Geschäftspartner

Gesamtfläche: 5 bis 5,6 m² pro Gast

Für ein Stadion, in dem:
die Eröffnungsfeier stattfindet 20 000 m2

das Endspiel stattfindet 35 000 m2

das grösste Spiel ein Halbfinalspiel ist 20 000 m2

das grösste Spiel ein Viertelfinalspiel ist 10 000 m2

das grösste Spiel ein achtelfinalspiel ist 8000 m2

das grösste Spiel ein Gruppenspiel des Gastgebers ist 15 000 m2

das grösste Spiel ein Gruppenspiel ist 8000 m2

Spielfeld

Hospitality-Sitzplätze

Verpflegung

Verpflegung

Hospitality-Suiten
Ehrenlogen

Hospitality-
Business-Lounge

Hospitality-Sitzplätze Hospitality-Sitzplätze

Verpflegung

innerer Sicherheitsring

äusserer Sicherheitsring

Eingang zum
Hospitality-Bereich

Hospitality-
Parkplätze

Drehkreuze für den Hospitality-Stadioneingang

Hospitality-Dorf

Eingang zum
Hospitality-Dorf

Metalldetektoren und
Taschenkontrolle

Diagramm 7c: 
Hospitality-Ablaufplan
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Für weitere informationen 
zu betriebssicherheit und 
Schutzmassnahmen siehe 
Kapitel 2.
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Gewerbliches Hospitality-Dorf

Gesamtfläche: 4,6 m² pro Gast

Für ein Stadion, in dem:
die Eröffnungsfeier stattfindet 27 000 m2

das Endspiel stattfindet 50 000 m2

das grösste Spiel ein Halbfinalspiel ist 20 000 m2

das grösste Spiel ein Viertelfinalspiel ist 10 000 m2

das grösste Spiel ein achtelfinalspiel ist 9000 m2

das grösste Spiel ein Gruppenspiel des Gastgebers ist 20 000 m2

das grösste Spiel ein Gruppenspiel ist 5000 m2

diese Zahlen sind mit dem Hospitality-Konzept abzustimmen, das anhand der in 
den einzelnen Stadien verfügbaren Einrichtungen erarbeitet wird.
 

Stromversorgung

alle Hospitality-bereiche benötigen elektrischen Strom für beleuchtung, Küchen 
und lagerräume, Klimaanlage, Wartungs- / Reinigungsgeräte, Fernseh-, audio- und  
Multimediasysteme sowie Unterhaltung. der Strom kann entweder aus einem 
bestehenden Netz oder von Generatoren bezogen werden. Je bereich muss min-
destens ein Hauptanschluss bereitstehen. dieser und das Verteilernetz müssen in 
jedem Stadion spezifisch angepasst werden. die genauen anforderungen an die 
elektrische Versorgung werden nach Festlegung der Hospitality-bereiche und ihres 
exakten Standorts berechnet.

Wasser und Kanalisation

Wasser und eine angemessene Kanalisation sind für alle Hospitality-bereiche er-
forderlich, insbesondere für die Küchen und sanitären Einrichtungen.

Telekommunikation

alle Hospitality-bereiche müssen über einen anschluss ans telefon-Festnetz verfügen, 
damit telefon-, telefax- und internetdienste gewährleistet werden können.

Vorbereitung der Einrichtungen

in Stadien, die für Hospitality-Programme temporäre bauten nutzen, müssen die 
betreffenden bereiche, einschliesslich der von den Gästen genutzten Zugangs-
bereiche, vor beginn der bauarbeiten entsprechend vorbereitet werden (Planierung, 
Kanalisation und Sicherung). 

Toiletten und sanitäre Einrichtungen 

alle temporären Hospitality-Einrichtungen sollten über sanitäre Einrichtungen ver-
fügen. diese müssen hochwertig, gut ausgestattet und einfach zu reinigen sein. 
Zudem sollten sie in der Nähe der Empfangsbereiche der Prestigebereiche und 

zentral innerhalb des Hospitality-dorfes gelegen sowie einfach zu erreichen sein. 
die toiletten sollten so angelegt sein, dass lastwagen zu Reinigungszwecken nahe 
heranfahren können. Pro 100 Personen ist eine toilette vorzusehen. Mit dem 
lieferanten der toiletten ist ein Reinigungsvertrag abzuschliessen.

Beleuchtung 

Es ist sowohl eine aussen- als auch eine innenbeleuchtung vorzusehen, da alle 
Hospitality-bereiche überdacht sind. Es sind 80 bis 150 W leistung pro 10 m2 
vorzusehen. dieser Wert ist an die jeweilige innenausstattung anzupassen. 

Fernseh-/Radiosysteme

alle Hospitality-bereiche müssen mit audio- und Videoausrüstung und -netzen ver- 
sehen werden. Folgende anzahl Fernsehapparate wird benötigt: 1 in jedem Privat-
bereich, 1 je 50 Gäste im Hospitality-dorf der Geschäftspartner, 1 je 100 Gäste in 
den Prestigebereichen, 1 in jeder Ehrenloge. 

Temporäre Bauten 

Es sind hochwertige bauten, so wie sie weltweit bei internationalen Grossveran-
staltungen zum Einsatz gelangen, zu verwenden.

Pläne 

der jeweilige lieferant hat die Pläne nach den Vorgaben der FiFa zu erstellen.

Baubewilligungen

das loC muss alle für die installation und den betrieb der temporären Einrichtungen 
erforderlichen bewilligungen einholen.

Klimaanlage/Heizung

alle Hospitality-bereiche müssen mit einer Klimaanlage oder Heizung ausgestattet 
sein. die erforderliche leistung beträgt 0,2 kW.

Park- und Aussteigemöglichkeiten

Es muss eine spezielle aussteigemöglichkeit mit direktem Zugang zur VViP-lounge 
über spezielle aufzüge, Rolltreppen und treppen geben. die VViP können hier aus- 
steigen. die Fahrzeuge müssen in unmittelbarer Nähe parken können. in der 
Gesamtplanung sind auch zusätzliche Parkmöglichkeiten für Polizeieskorten vor-
zusehen. der boden muss fest, planiert und eben sein. 

idealerweise besteht der ViP-Zugangsbereich zu den Parkplätzen aus beton, asphalt 
oder ähnlichem Material, das unter allen Wetterbedingungen eben und stabil bleibt.

Für weitere informationen 
zur Stromversorgung siehe 
Kapitel 9.
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die Hospitality-Richtlinien in diesem Kapitel gehen von den Erfordernissen der 
FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ aus. Zusätzlich sollen hier noch einige spezielle 
Empfehlungen und bestimmungen für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ genannt  
werden. Es sind dies: 

–  bei Eröffnungsspiel, Halbfinalspielen und Finalspiel sind 8 % der Sitzplätze für 
Hospitality-Zwecke zu reservieren. bei allen übrigen Spielen reichen 5 % der 
Sitzplätze als Minimum aus.

–  30 % der oben genannten anzahl Plätze müssen sich in Ehrenlogen befinden. 
die Küchen- und lagerraumgrössen müssen angegeben werden.

–  die Gäste in den Ehrenlogen müssen eigene treppen und aufzüge benutzen 
können.

–  alle temporären Hospitality-bereiche müssen bereits drei Monate vor ihrer ex-
klusiven Nutzung zur Verfügung stehen.

–  die Stadien müssen über getrennte Eingänge für VViP und ViP verfügen. in diesen 
bereichen ist besonders auf die Kontrolle der tickets und Sicherheitskontrollen 
zu achten.

–  die Sitzplätze des ViP-bereichs müssen durch Vergrösserung oder Verkleinerung 
des entsprechenden bereichs flexibel gehandhabt werden können. das er-
forderliche Mass an Sicherheit muss dabei stets gewahrt bleiben.

– die VViP müssen eigene treppen, aufzüge und Rolltreppen benutzen können.
–  die VViP und ViP müssen eigene Wege zwischen ihren Sitzplätzen und lounges 

benutzen können.
–  die für VViP und ViP vorgesehenen bereiche sollten idealerweise auf ver-

schiedenen Ebenen liegen.
–  die Zahl der VViP- und ViP-Sitzplätze muss in Stadien, in denen sowohl 

Gruppenspiele als auch das Endspiel stattfinden, je nach bedarf angepasst 
werden können. die trennung vom gewöhnlichen Publikum muss in allen Fällen 
bestehen bleiben.

–  bei der Gestaltung des Stadioneingangs bei der Haupttribüne müssen die 
verschiedenen Gruppen berücksichtigt werden, die ins Stadion kommen 
(Medien, VViP, ViP und Spieler). 

–  VViP / ViP, Spieler, offizielle und Medien müssen von den bereichen für normale 
Zuschauer getrennt gehalten werden. dies ist durch eine Einteilung in Kategorien 
oder durch spezielle (überschneidungsfreie) Zugangswege zwischen Parkplätzen 
und Stadion möglich.

–  die gemischte Zone stellt eine erhebliche Herausforderung an die Planung dar. 
die entsprechenden Probleme sollten bereits im Entwurfstadium gelöst werden. 
dabei sind alle an der Raumnutzung beteiligten Gruppen wie Medien, VViP, ViP 
und Spieler zu berücksichtigen. Probleme aufgrund von Überschneidungen sind 
durch eine gut geplante trennung zu vermeiden.

–  alle Fusswege zwischen den aussteigebereichen und den Hospitality-dörfern 
müssen aus festem Material (z. b. beton oder asphalt) bestehen und von den 
Gästen bequem benutzt werden können.

–  Es müssen ausreichend Plätze für Rollstuhlfahrer und deren begleiter zur 
Verfügung stehen (1 % aller Hospitality-Plätze). diese berechnung gilt auch für 
VViP- und ViP-Sitzplätze.

–  besonderes augenmerk ist auf den Komfort der VViP / ViP bei extremen Wetter-
bedingungen zu legen.

–  Für die VViP- und ViP-bereiche sind eigene Parkplätze, toiletten und sanitäre 
Einrichtungen, Sitzplätze für behinderte, Verpflegungseinrichtungen und 
medizinische Einrichtungen vorzusehen.

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

bESoNdERE aNFoRdERUNGEN
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Medien Stadien sollten mit allen modernen 
Medieneinrichtungen ausgestattet werden, 
damit Millionen Zuschauer auf der ganzen  
Welt die Spiele in erstklassiger Qualität  
verfolgen können. 
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8.1 p akkreditierungsbüro 

akkreditierungen sollten vor ort vorgenommen werden können. dafür reicht ein 
relativ kleiner Raum oder sogar nur ein tisch im für die Medien vorgesehenen 
Eingangsbereich des Stadions aus. Eventuell entstehende Warteschlangen dürfen 
jedoch nicht zu behinderungen führen. 

8.2 p Medientribüne und Kommentatorenpositionen

Medientribüne

die Medientribüne muss sich in zentraler lage der Haupttribüne in der Nähe der 
Medieneinrichtungen befinden. Sie sollte zentral über der Mittellinie liegen und 
uneingeschränkte Sicht auf das Spielfeld bieten, die auch nicht von Zuschauern 
versperrt werden kann. im idealfall sollte sich die Medientribüne nicht näher bei 
einem tor als auf Strafraumhöhe befinden. alle Plätze der Medientribüne sollten 
überdacht sein. Von den Plätzen der Medienvertreter aus muss eine ausgezeichnete 
Sicht auf das gesamte Spielfeld möglich sein.

andere Einrichtungen für die Medien wie das Medienzentrum, die gemischte Zone 
oder der Pressekonferenzraum sollten von hier aus leicht zu erreichen sein. die fest 
eingerichteten arbeitsplätze sollten mit Schreibtischen mit genügend Platz für einen 
laptop und einen Notizblock ausgestattet sein. ausserdem sollte jeder tisch mit 
Strom- und telefon- / datenanschlüssen ausgestattet sein.

in Stadien, in denen wichtige Fussballspiele oder andere wichtige Veranstaltungen 
stattfinden, sollte die Medientribüne so gestaltet werden, dass ihre Kapazität bei 
bedarf deutlich erhöht werden kann. bei grossem andrang müssen normale Zu-
schauerplätze in Sitze für die Presse und Kommentatorenplätze für das Fernsehen 
umgewandelt werden können. dazu werden in jeder zweiten Reihe Schreibtische 
installiert; die dazwischen liegenden Reihen bleiben Sitzplätze. die Medienplätze 
sollten in der Nähe des Hauptarbeitsbereichs der Medien liegen. 

Nicht alle zusätzlichen Plätze müssen mit Schreibtischen ausgestattet sein. als 
Richtlinie gilt, dass etwa die Hälfte der arbeitsplätze über einen Schreibtisch 
verfügen sollte. tV-bildschirme sind ein wichtiges Hilfsmittel, das ebenfalls nicht 
fehlen sollte. Pro acht Sitze sollte mindestens einer installiert sein; empfohlen wird 
ein bildschirm pro vier Sitze. Für diese und andere Geräte sollten genügend Strom-
anschlüsse vorhanden sein.

auch die Möglichkeit, modernste digitale anschlüsse zu installieren (kabelbasiertes 
Ethernet-laN), sollte bei der Planung berücksichtigt werden. der Entwurf sollte eine 
verkabelte lösung vorsehen, da dies die zuverlässigste Variante ist.

Diagramm 8a: 
VIP- und Medientribüne
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VIP/VVIP

Spectator

Media

VIP/VVIP

Spectator

Medien

ViP / VViP

Zuschauer

Für weitere informationen zu 
Überlegungen vor dem bau 
siehe Kapitel 1.
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Kommentatorenpositionen für Radio und Fernsehen

Für Radio und Fernsehen sollten mindestens je fünf fest eingerichtete Kommenta-
torenpositionen zur Verfügung stehen. Sie sollten sich in zentraler lage auf der 
Haupttribüne und damit auf der gleichen Seite wie die Hauptkameras befinden. 
die gedeckten Plätze, die geschlossenen Kabinen vorzuziehen sind, sollten eine 
glatte Schreibfläche aufweisen und gut beleuchtet sein. an jeder Position sollte 
ein Fernsehbildschirm schräg in den Schreibtisch eingebaut sein, so dass die Sicht 
der Kommentatoren auf das Spielfeld frei bleibt.

die Kommentatorenpositionen sollten durch Plexiglas oder andere zur Geräusch-
dämpfung geeignete Mittel von den Zuschauerbereichen abgetrennt sein. an 
jeder Kommentatorenposition sind telefon- und datenanschlüsse für Sprach- und 
internetdienste zu installieren. Zudem sollten je zwei Vierfach-Netzsteckdosen zur 
Verfügung stehen.

a stadium should have 
at least five television 
commentary positions and 
five radio commentary 
positions.

bei bedeutenden Spielen ist mit einem überdurchschnittlichen Medieninteresse zu 
rechnen. Für das Finale eines internationalen Klubwettbewerbs sollten beispielsweise 
50 bis 90 Kommentatorenpositionen eingerichtet werden. Für jede zusätzliche 
Position müssen je nach ausgestaltung mehrere Sitzplätze abgebaut werden, da zu 
einer Kommentatorenposition auch ein tisch und Monitore mit den zugehörigen 
daten- und telefonverbindungen gehören. an jeder Position arbeiten bis zu drei 
Personen. der Medienarbeitsraum und der Pressekonferenzraum sollten nahe bei-
einander liegen.

bei den Medieneinrichtungen ist zu berücksichtigen, dass die bedürfnisse je nach 
Veranstaltung stark schwanken. Während für ein Spiel einer nationalen Meisterschaft 
je nach bedeutung des Vereins und der Medienlandschaft der betreffenden Region 
einige dutzend Plätze ausreichen, ist der Platzbedarf bei internationalen Spielen um 
ein Vielfaches grösser. die arbeitsplätze der Medienvertreter sollten überdacht sein 
und sich auf der Haupttribüne befinden.

Anforderungen an Kommentatorenpositionen 
für Fernseh- und Medienmitarbeiter mit Behinderung

Mindestens zwei Kommentatorenplätze müssen für Kommentatoren mit behin-
derung zur Verfügung stehen. Zusätzlich könnten weitere technische Einrichtungen, 
insbesondere mobile Einrichtungen, benötigt werden.

8.3 p Stadionmedienzentrum

die Grösse des Stadionmedienzentrums (SMZ) sollte sich nach der Kapazität der 
Medientribüne richten. So sollte beispielsweise das Medienzentrum in einem 
Stadion mit 600 Plätzen auf der Medientribüne etwa 200 Personen Platz bieten. 
Üblicherweise werden nach dem Spiel von den 600 Journalisten etwa 150 auf der 
tribüne bleiben und dort arbeiten, etwa 150 werden sich in die gemischte Zone 
begeben, und etwa 100 werden nach Hause oder in ihre Redaktionen gehen. Somit 
bleiben 200 Personen, die im Medienzentrum arbeiten. Entsprechend sollte das 
Medienzentrum in einem Stadion mit 200 Plätzen auf der Medientribüne etwa 80 
arbeitsplätze umfassen. des Weiteren sollten toiletten für damen und Herren zur 
Verfügung stehen. 

als Richtlinie sollten 25 % der Gesamtplätze der Medientribüne als arbeitsplätze 
im Medienzentrum ausgelegt sein. diese anzahl berücksichtigt allerdings nicht alle 
Medien- und unterstützenden Mitarbeitenden im Medienzentrum.
 
der arbeitsraum sollte in zwei bereiche aufgeteilt sein: in einen Verpflegungsbereich, 
in dem ein büfett aufgebaut werden kann, und in einen arbeitsbereich mit 
Schreibtischen sowie Strom-, telefon- und datenanschlüssen für Sprach- und 

Diagramm 8b: 
Medientribüne
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Fotografen

beobachter
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Presseplätze mit tischen

Kommentatorenpositionen

Main camera 
platform

Photographers

Observer

Written press 
without desk

Written press 
with desk

Commentary position

Main camera platform

Photographers

Observer

Written press without desk

Written press with desk

Commentary position

Ein Stadion sollte 
mindestens fünf Plätze für 
Fernsehkommentatoren 
und fünf Plätze für 
Radiokommentatoren 
aufweisen.
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internetdienste an jeder Position. bei Grossveranstaltungen ist es auch empfehlens-
wert, ein organisationsbüro (Reiseinformationen, transporte, bankdienstleistungen 
usw.) einzurichten.

das Medienzentrum eines Stadions sollte zudem über folgende Einrichtungen verfügen: 

– Empfangsschalter
– Schalter zum bezug von telekommunikationsleistungen
– Kamera-Reparaturdienst
– Kopier- und Faxmöglichkeiten
– Cafeteria
– Pressefächer
– informationsstand der austragenden Stadt
– Medien-arbeitsbereiche
– arbeitsbereiche für Fotografen
– abschliessbare Schränke
– zwei ticketschalter (je einer für Fotografen und Journalisten)
– büros für das Medien-Management

Für die ausgabe von tickets sollte genügend Platz vorhanden sein, ebenso für eine 
Warteschlange. diese darf den Eingang nicht versperren.

Zur Standardausstattung sollten in Zukunft auch Computer mit touchscreens gehören. 

8.4 p Pressekonferenzraum, gemischte Zone 
  und Positionen für Kurzinterviews

Pressekonferenzraum

der Pressekonferenzraum sollte mindestens 200 m2 gross sein. Er sollte Sitzplätze 
für etwa 100 Medienmitarbeitende aufweisen und mit einer modernen tonanlage 
ausgestattet sein. der Raum sollte auch an spielfreien tagen genutzt werden können. 
 
an einem Ende des Raumes, vorzugsweise an der Seite, die näher beim Zugang zu 
den Umkleideräumen liegt, sollte ein Podium aufgebaut werden, auf dem trainer, 
Spieler, Pressesprecher und dolmetscher Platz nehmen können. dahinter sollte eine 
Hintergrundwand, die dem Ereignis entsprechend einfach umgestaltet werden kann, 
installiert werden.

Diagramm 8c:  
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am anderen Ende des Raumes sollte eine Plattform aufgebaut werden, auf der 
mindestens zehn Fernsehteams ihre Kameras und Stative aufstellen können. aus-
serdem sollten eine sogenannte zentrale Split-box (um zu verhindern, dass trainer und 
Spieler hinter einer Unmenge von Mikrofonen verschwinden) sowie eine erstklassige 
tonanlage mit automatischer Rückkopplungs-Unterdrückung installiert werden.

der Pressekonferenzraum sollte vom Garderobenbereich aus leicht zugänglich sein, 
und die Sitzreihen sollten wie in einem theater leicht ansteigen. bei bedeutenden 
Spielen sollten drei Kabinen für Simultandolmetscher zur Verfügung stehen.

Gemischte Zone

in jedem neuen Stadion sollte Platz für eine gemischte Zone vorgesehen werden. 
das ist eine grosse, freie Fläche zwischen den Spielerkabinen und dem ausgang zu 
den Mannschaftsbussen. Hier können Medienvertreter mit den Spielern sprechen 
und interviews führen, bevor die Mannschaften das Stadion verlassen. Wichtig sind 
dabei getrennte Zugänge für Medien und Spieler.

in der gemischten Zone, die für das Publikum nicht zugänglich ist, sollte Platz für 
etwa 250 Medienvertreter (einschliesslich Kameraleute und techniker) sein. der 
bereich sollte entweder ständig überdacht sein oder bei bedarf für wichtige Spiele 
überdacht werden können. bei wichtigen Spielen sollte die gemischte Zone in zwei 
bereiche geteilt werden: einer für die Printmedien / Radiojournalisten und einer 
für Fernsehberichterstatter. letzterer ist mit einem entsprechenden Hintergrund 
auszustatten. die gemischte Zone sollte in angemessenem Umfang Netzsteckdosen 
und beleuchtung enthalten und für Fernsehsendungen geräuschisoliert sein.

die benötigte Fläche hängt von der bedeutung des Spiels ab, sollte aber mindestens 
200 m2 betragen. Um gute arbeitsbedingungen gewährleisten zu können, sollten 
pro Journalist mindestens 2,5 m2 zur Verfügung stehen. an spielfreien tagen kann 
der bereich der gemischten Zone auch für andere Zwecke genutzt werden.

Platz für Kurzinterviews

auf Ebene des Spitzenfussballs wollen auch die übertragenden Fernsehsender immer 
mehr bieten und benötigen deshalb immer modernere installationen. dazu gehören 
Einrichtungen für Kurzinterviews mit den akteuren, die unmittelbar nach Spielende 
– mit den trainern auch zu beginn oder Ende der Halbzeitpause – geführt und 
live ausgestrahlt werden. der Standort für diese Kurzinterviews muss sich zwischen 
dem Umkleidebereich und dem Spielfeld befinden. der ideale ort dafür befindet 
sich gegenüber des tunnels im technischen bereich des Spielfelds oder vor dem 
Eingang des tunnels von den Umkleideräumen der Spieler her gesehen. in diesen 
bereichen ist eine temporäre oder permanente Energieversorgung und beleuchtung 
erforderlich.
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Diagramm 8d: 
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Diagramm 8e: 
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8.5 p Einrichtungen für Fotografen

Für die Fotografen sollten geeignete Parkplätze und Haltezonen, in denen die aus-
rüstung ausgeladen werden kann, vorgesehen werden. auf Spielfeldebene (oder in 
einem anderen leicht zugänglichen bereich) sollte ein Empfangsraum eingerichtet 
werden, wo sich die Fotografen akkreditieren und die leibchen abholen können, 
die sie für den Zugang zum Spielfeld brauchen. Es müssen grosse, individuelle 
Schliessfächer bereitgestellt werden, in denen die Fotografen ihr Material lagern 
können. an den tischen müssen ausreichend Netzsteckdosen sowie telefon- und 
datenanschlüsse für Sprach- und datenverbindungen nach modernem Über-
tragungsstandard installiert werden. Zudem sollten sich die Fotografen in diesem 
bereich vor dem Spiel und in der Pause mit Getränken versorgen können, damit sie 
dafür nicht den Medienarbeitsraum aufsuchen müssen, der sich häufig auf einer 
höheren Ebene befindet. auch an toiletten für damen und Herren sollte gedacht 
werden.

technologische Entwicklungen können dazu führen, dass künftig auch hinter den 
Positionen der Fotografen am Spielfeldrand Netzsteckdosen sowie telefon- und 
datenanschlüsse für Sprach- und datendienste benötigt werden. aufgrund des 
vermehrten Einsatzes von Computern empfiehlt sich ausserdem die installation trans- 
parenter Schutzvorrichtungen für die elektrischen Einrichtungen. dafür muss hinter 
den Positionen der Fotografen zusätzlicher Raum (ca. 1,5 m) vorgesehen werden.

8.6 p infrastruktur für das Fernsehen

im Folgenden sind die zurzeit geltenden anforderungen an Stadien für Spiele der 
FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ aufgeführt. detailliertere Vorgaben werden im 
Einzelfall von den Veranstaltern, den Medienverantwortlichen sowie den Rundfunk- 
und Fernsehanstalten gemeinsam beschlossen. insbesondere im Fernsehbereich ist 
Flexibilität gefragt, um unter Einbeziehung der neuesten technologien eine optimale 
Übertragungsqualität zu erreichen. 

die anforderungen an die beleuchtung verändern sich im Zuge neuer technischer 
Entwicklungen ebenfalls, so zum beispiel durch die Einführung des HdtV-Standards 
(hochauflösendes Fernsehen). bei einem neuen Stadion ist es empfehlenswert, eine 
führende Fernsehanstalt oder das entsprechende kontinentale Fernsehkonsortium zu 
Rate zu ziehen. Für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ gelten die bestimmungen 
des von der FiFa herausgegebenen technischen anhangs.

Für weitere informationen 
zur beleuchtung siehe 
Kapitel 9. 

Viele Einrichtungen (z. b. arbeitsplätze für Radio- und Fernsehkommentatoren) 
werden, je nach Wichtigkeit des Spiels, kurzfristig auf- und nach der Partie sofort 
wieder abgebaut. auch diese temporären Einrichtungen müssen leicht zugänglich 
und mit einer den anforderungen entsprechenden Stromversorgung ausgestattet sein. 

Multilaterale Fernsehübertragung

die Veranstalter und die übertragenden Fernsehsender müssen sich über sämtliche 
Kamerapositionen einigen. Es ist darauf zu achten, dass der aufnahmebereich der 
Kameras nicht von Zuschauern beeinträchtigt wird. die Hauptkameras sind auf der 
Haupttribüne auf Höhe der Mittellinie aufzustellen. die genauen Positionen der 
Kameras für die multilaterale Übertragung werden vom Host broadcaster nach 
besichtigung des Stadions festgelegt.

die Kameras müssen mit der Rückseite zur Sonne ausgerichtet sein und freie Sicht 
auf das ganze Spielfeld haben. die Kommentatorenplätze müssen sich auf der 
gleichen Seite der Haupttribüne befinden. Für die Kameras ist jeweils eine 2 m x 3 m 
grosse Fläche vorzusehen. 

Hinter jedem tor sollte eine auf die längsachse des Spielfelds ausgerichtete Kamera 
stehen, die auf einer Höhe installiert ist, von der aus die Strafstossmarke über die 
Querlatte des tors hinweg zu sehen ist. der Winkel zwischen der Sichtlinie der 
Kamera und der Horizontalen sollte 12° bis 15° betragen. die Kameras benötigen 
eine Fläche von je 2 m x 3 m.

Unter berücksichtigung der Entwicklungen im bereich der Fussballübertragungen 
können weitere Kameras und Kamerapositionen in betracht gezogen werden, 
wie Kameras auf der gegenüberliegenden Seite und auf Strafraumhöhe sowie 
torraumkameras und Kameras auf Schienen.

Unilaterale Fernsehübertragung

Pro Kamera, die neben den multilateralen Kameras auf der Hauptkameraplattform 
platziert wird, ist eine Fläche von etwa 2 m x 3 m vorzusehen. Hinter den beiden 
toren sind hinter den Werbebanden klar bezeichnete und abgegrenzte bereiche 
(etwa 2 m x 2 m pro Kamera) einzurichten. die genaue anzahl der Kamerapositionen, 
die für ein bestimmtes Spiel vergeben werden, wird von den Veranstaltern und den 
Fernsehsendern festgelegt. 

Weitere Kamerapositionen können nach absprache zwischen den Veranstaltern und 
den Fernsehsendern neben oder hinter dem Kommentatorenbereich eingerichtet 
werden. beobachtersitze ohne Schreibtische für Mitarbeitende des Fernsehens 
sollten ebenfalls in diesem Sektor platziert werden.

Für weitere informationen zu 
lage und Parkplätzen siehe 
Kapitel 3.
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Wenn möglich sollten in der Nähe des Spielereingangs zum Platz einige reservierte 
bereiche zur Verfügung stehen. die Zuteilung und benutzung dieser bereiche, 
insbesondere für interviews und Moderationen, werden durch besondere be-
stimmungen geregelt.

8.7 p  Studios 

Fernsehstudios

Für bedeutende Spiele sollten mindestens drei Fernsehstudios eingerichtet werden 
können, die je rund 25  m2 gross und mindestens 3  m hoch sein sollten, damit 
ausstattung und beleuchtung Platz haben. die lage der Studios sollte so gewählt 
werden, dass sie für Spieler und trainer nach Spielende von den Umkleideräumen 
aus leicht zu erreichen sind.

Sendestudios

Eines der Studios sollte einen Rundblick über das Spielfeld bieten. Für internationale 
topspiele sollten bis zu vier solcher Studios zur Verfügung stehen. an allen 
arbeitsplätzen und in den allgemeinen bereichen sollten aus Flexibilitätsgründen 
mit permanenter und temporärer Verkabelung Netzsteckdosen, telefon- und 
datenanschlüsse für Sprach- und internetdienste installiert werden. 

8.8 p Sendegelände

in absprache mit erfahrenen Mitarbeitenden von Fernsehanstalten sollte ein bereich 
für die Übertragungswagen (Ü-Wagen) bezeichnet werden, der genügend Parkplätze 
für die lastwagen bietet, in denen die bilder der Fernsehanstalten zusammenlaufen. 
bei grossen Endspielen kann dafür eine Fläche von 4000 m2 bis 6000 m2 benötigt 
werden. diese sollte sich in unmittelbarer Nähe des Stadions befinden, damit die 
Verkabelung nicht unnötig kompliziert wird. der Ü-Wagen-bereich sollte abgesichert 
oder einfach abzusichern sein und über eine Stromversorgung mit Notstromsystem 
verfügen.

auch für die Satellitenübertragungsfahrzeuge (mobile bodenstationen) sollte neben 
dem Stadion ein bereich reserviert werden. dieser sollte neben dem Ü-Wagen-bereich 
liegen, über uneingeschränkte Sicht auf den südlichen Horizont (auf der Nordhalb-
kugel) bzw. den nördlichen Horizont (auf der Südhalbkugel) verfügen und von der 
gleichen Stromquelle wie der Ü-Wagen-bereich versorgt werden.

Diagramm 8h: 
Plätze für Fernsehkameras
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Für internationale topspiele 
werden im Stadion bis zu 
vier separate Fernsehstudios 
benötigt.
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Medien

die Pressekonferenzräume müssen je nach Fortschreiten der FiFa Fussball-Welt-
meisterschaft™ unterschiedlich gross sein. die entsprechenden Flächen und 
Grössen gehen aus dem dokument „Flächenbedarf bei Spielen der FiFa Fussball-
Weltmeisterschaft™“ hervor.

die für die Medien erforderlichen Flächen in der gemischten Zone und den bereichen 
für Kurzinterviews erfordern auch grosse Flächen in Zone 2. die Stadionentwickler 
müssen bei der Planung für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ auch die spätere 
Nutzung dieser Flächen berücksichtigen.

der Umfang der Einrichtungen für die Medien ist der bedeutung des Spiels und der 
anzahl der zu erwartenden Medienvertreter anzupassen. das dokument „Flächen-
bedarf bei Spielen der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™“ enthält eine umfassende 
Raumplanung einschliesslich der Flächen für die Medien. 

im Stadion müssen spezielle aufzüge und treppen vorgesehen werden, die die 
Medienmitarbeitenden während der Veranstaltung benutzen können. 

Für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ ist eine enorm umfangreiche infrastruktur 
für Fernsehübertragungen erforderlich. die anzahl der Positionen und die technische 
infrastruktur gehen weit über alles hinaus, was normalerweise in einem Stadion 
installiert werden würde. Viele Kommentatorenpositionen, Kamerapositionen, 
Produktionsräume, technikräume und Verkabelungen werden speziell für dieses 
Ereignis installiert. die mit dem Entwurf betrauten Personen können die für spezielle 
turniere geltenden anforderungen dem technischen anhang entnehmen.

die für das Sendegelände der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ vorzusehenden 
Flächen wechseln je nach Fortschritt des turniers, das in dem jeweiligen Stadion 
durchgeführt wird.

Medien

die akkreditierung der Presse während der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ findet 
in akkreditierungszentren in den einzelnen austragungsstätten oder offiziellen 
Hotels statt.

Für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ wird eine grosse Medientribüne oberhalb 
der Sitzplätze errichtet, in der Regel im obersten Rang der Haupttribüne. die 
Medientribüne muss sich in zentraler lage auf der Haupttribüne in der Nähe der 
Medieneinrichtungen befinden. Sie sollte direkt über der Mittellinie liegen und 
uneingeschränkte Sicht auf das Spielfeld bieten, die auch nicht von Zuschauern ver-
sperrt werden kann. im idealfall sollte sich die Medientribüne nicht näher bei einem 
tor als auf Strafraumhöhe befinden. alle Plätze der Medientribüne sollten überdacht 
sein. Von den Plätzen der Medienvertreter aus muss eine ausgezeichnete Sicht auf 
das gesamte Spielfeld gewährleistet sein.

im idealfall umfasst die Medientribüne einige der Plätze mit bestmöglicher Sicht. 
Sollten sich die anforderungen für die Medien von Spiel zu Spiel ändern, werden die 
frei werdenden Sitze idealerweise in der höchstpreisigen ticketkategorie angeboten.

auch die Kommentatorenpositionen befinden sich in diesem bereich. die aktuellen 
anforderungen für diese Positionen im Rahmen der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
können dem dokument „Flächenbedarf bei Spielen der FiFa Fussball-Weltmeister-
schaft™“ entnommen werden.

die anforderungen an Fernseh- und Sendestudios sind im technischen anhang  
genannt. 

Wegen des grossen Medienandrangs bei der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ muss 
das Stadionmedienzentrum so gross sein, dass es nur entweder in einem temporär 
errichteten Gebäude oder in einem benachbarten Gebäude mit ausreichender 
Grösse untergebracht werden kann.

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

bESoNdERE aNFoRdERUNGEN
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beleuchtung und 
Stromversorgung

Es muss eine beleuchtungsanlage installiert werden, 
die die bedürfnisse der Fernsehsender, Zuschauer, 
Spieler und offiziellen erfüllt. die anlage darf weder 
unzulässiges Streulicht aussenden noch die bewohner 
der Umgegend beeinträchtigen.
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9.1 p Stromversorgung

die Verzögerung oder absage einer Veranstaltung wegen eines ausfalls der Strom- 
versorgung ist inakzeptabel. deshalb ist eine sorgfältige beurteilung des vorhan-
denen Versorgungsunternehmens von entscheidender bedeutung. die Versorgung 
muss redundant und durch Notstromversorgung und „Ride-through“ (kurzfristige 
Überbrückungsmöglichkeit) von Versorgungsausfällen abgesichert sein. die folgen- 
den informationen sollen dem Planer beim Entwurf einer möglichst zuverlässigen 
Stadion-Stromversorgung helfen. 

in die bestimmung der erforderlichen Kapazität und Grösse der Notstromsysteme 
fliesst auch eine Zuverlässigkeitsbewertung des Stromversorgers ein. die folgende 
tabelle enthält einige der im allgemeinen zu analysierenden Charakteristika:

Dienstleistung Zuverlässigkeit

Versorgung über Freileitungen (-)

Versorgung über Erdkabel (+)

Umspanneinrichtungen vom Versorger bereitgestellt (0)

Umspanneinrichtungen des Kunden (+)

Weniger als zehn Stromausfälle pro Jahr (0)

Mehr als zehn Stromausfälle pro Jahr (-)

Hauptausfallgrund sind Wartungsarbeiten (-)

Hauptausfallgrund sind Wetterbedingungen (0)

Stromversorgung aus zwei oder mehr Quellen (+)

Stromversorgung über eigene Endspeiseleitung (0)

Stromversorgung über gemeinsam genutzte Endspeiseleitung (-)

Zuverlässigkeitsbewertung:
(+) kennzeichnet ein vorzuziehendes Entwurfsmerkmal oder Kriterium,
(0) kennzeichnet einen Standard bzw. eine typische Situation und 
(-)  sollte nach Möglichkeit vermieden werden, da dies die grössten 
anforderungen an die Notstromversorgung stellt.

der Netzanschluss kann zwischen zwei Einspeisungen umschaltbar sein (diagramm 
9a), oder beide Einspeisungen können gleichzeitig in betrieb sein (diagramm 9b), 
wobei zwei separate anlageteile gespeist werden, die manuell oder automatisch mit-
einander verbunden werden können. bei einem ausfall der Netzstromversorgung 
muss die Notstromversorgung sofort anlaufen. Eine gewisse zeitliche Verzögerung 
ist jedoch unumgänglich. Folglich muss diese Notstromversorgung über eine wäh-
rend ihrer anlaufzeit einspringende „Ride-through“-Einrichtung verfügen, da die 
Feldbeleuchtung in der Regel aus Hochdruck-Gasentladungslampen (Hid-lampen)  
besteht, die sonst erlöschen und erst nach mehreren Minuten wieder leuchten. 

Personen-
sicherheit

Veranstaltungs-
sicherheit

unterbrechungsfreie 
Stromversorgung für:

an die Notstromversorgung angeschlossene Verbraucher

Spielfeldbeleuchtung
Sendetechnik

Notstrom-
generator

Stromversorgung (jeweils nur
ein System in Betrieb)

USV

Stromnetz

normale Verbraucher
im Gebäude

Ersatzsystem
(Reserve)

Hauptsystem
(in Betrieb)

Diagramm 9a: 
Stromversorgungsoption 1

Es sind zwei Stromversor-
gungssysteme vorgesehen und 
installiert – beide für Vollver-
sorgung dimensioniert –, von 
denen jedoch jeweils nur eines 
verwendet wird. bei ausfall des 
verwendeten Stromnetzes 
wird mit einer gewissen Zeit-
verzögerung auf das jeweils 
andere umgeschaltet.

Stromversorgung (beide
Systeme in Betrieb)

Verbindung

USV

Stromnetz

normale Verbraucher
im Gebäude

Personen-
sicherheit

Veranstaltungs-
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Spielfeldbeleuchtung
Sendetechnik

Notstrom-
generator

Diagramm 9b: 
Stromversorgungsoption 2

Es sind zwei Stromversor-
gungssysteme vorgesehen und 
installiert, die beide verwendet 
werden. der ausfall eines der 
Systeme führt nur zu einem 
teil weisen Stromausfall, bis eine 
Querverbindung geschlossen 
wird.
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die Übertragung der Veranstaltung müsste in diesem Fall unterbrochen werden. 
diese „Ride-through“-Fähigkeit kann auf verschiedene Weise erreicht werden, 
zum beispiel mit speziellen Generatoren und mit unterbrechungsfreien Stromver-
sorgungseinrichtungen (USV). die Notstromversorgung muss bei einem Netzausfall 
mindestens drei Stunden in betrieb sein können.

die Zuverlässigkeit eines Systems lässt sich als prozentuale Verfügbarkeit angeben, 
wobei 100 % der idealfall wären. der üblicherweise höchste erreichbare Wert beträgt 
99,999 %, was einer ausfallzeit von nur fünf Minuten entspräche. die ausfallzeiten in 
Stadien liegen im Verlauf eines Jahres bereits wegen der erforderlichen Reparaturen 
und Wartungsarbeiten erheblich über fünf Minuten. die ausfallzeiten während 
laufender Veranstaltungen müssen bei einigen Einrichtungen jedoch null sein, so 
dass es zu keinerlei Unterbrechungen kommt. Hierfür müssen unterbrechungsfreie 
Stromversorgungen eingesetzt werden. andere Einrichtungen verkraften die an-
fahrzeit eines Generators (unter zehn Sekunden). Wieder andere Einrichtungen 
des Stadions kommen noch länger ohne Strom aus. bei der bestimmung der er-
forderlichen Redundanzsysteme und der Kapazität der Notstromgeneratoren und 
USV-Systeme müssen die in Frage kommenden belastungen berücksichtigt werden. 

typische ausfallkategorien sind:

Personensicherheit (nur Notstromgenerator nach zehn Sekunden) 
– Feuerlöschpumpe
– brandmelder- und Feueralarmsystem
– Rauchabzugssysteme
– bestimmte aufzüge / Rolltreppen in Fluchtwegen oder für die brandbekämpfung
– beleuchtung und Energieversorgung stadioninterner medizinischer Einrichtungen

Veranstaltungs- und Personensicherheit (USV und Notstromgenerator nach 
weniger als 60 Sekunden) 

– beleuchtung interner und externer Fluchtwege und ausgänge
– Räume für spezielle Systeme (daten- / telekommunikation)
– telefon-Vermittlungsstelle
– Sicherheitsüberwachung und Zutrittskarten
– Grossbildschirme
– lautsprecheranlage

Veranstaltungsrelevant (Generator-Generator-Notstromversorgung nach 
weniger als 90 Sekunden)

– anzeigetafeln
– anzeigetafel-Kontrollraum
– drehkreuz-Überwachungssystem
– Polizeistation

Veranstaltungskritisch (USV und Generator-Generator-Notstromversorgung, 
absolut unterbrechungsfrei)

– Veranstaltungsbeleuchtung
– operations-Kontrollzentrum für den Veranstaltungstag
– beleuchtung der Polizei-Einsatzzentrale

Jede lasttrennung umfasst unterschiedliche Übertragungskonzepte, Verkabelungen 
und Verteilereinrichtungen. bei der USV kann es sich um eine statische oder eine 
Schwungrad-USV handeln. darüber hinaus ist eine weitere Notstromversorgung 
durch den Generator oder vier Stunden batteriekapazität erforderlich. das 
Generator-Generator-System ist eine N+1-Konfiguration, in der ein Standby-Gene- 
rator einspringt, falls einer der in betrieb befindlichen Generatoren nicht funk-
tioniert oder ausfällt. ist das Stromversorgungsunternehmen als hochgradig un- 
zuverlässig anzusehen, können 2N- oder vollständig redundante USV- und Gene-
ratorkonfigurationen erforderlich sein.

die vorliegende Versorgungssituation, der Energiebedarf innerhalb der Einrichtung 
und die erforderlichen betriebszeiten müssen eingehend analysiert werden, um 
ein für einen erfolgreichen ablauf der Veranstaltungen erforderliches Stromver-
sorgungssystem zu entwickeln.

9.2 p anforderungen an die Einrichtungen

Überblick

das Hauptziel der beleuchtungsanlage ist die beleuchtung der Veranstaltung zur 
Übertragung in digitaler Videoqualität durch die Medien. dabei dürfen Spieler /
offizielle nicht geblendet und die Zuschauer und die Umgebung nicht durch Streu- 
licht oder blendung beeinträchtigt werden. Es sollten eine permanente und eine 
temporäre beleuchtung sowie eine Kombination beider Systeme in betracht ge-
zogen werden.
 
– Umweltüberlegungen
  Es muss besonders darauf geachtet werden, Streulicht und blendung abseits vom 

Spielfeld sowohl inner- als auch ausserhalb des Stadions zu begrenzen.
– Spieler und Offizielle
  Spieler und offizielle müssen in der lage sein, in einer beleuchteten Umgebung, 

die das Spiel hervorhebt, ihr bestes zu geben. 
– Zuschauer
  die Zuschauer müssen die Veranstaltung, die anzeigetafel, das Videobild und 

alle aktivitäten auf dem Feld bequem, blendungsfrei und ohne übermässiges 
Streulicht sehen können.
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– Medien
  die während einer Veranstaltung produzierten Videobilder und Fernsehsendungen 

müssen digitalen Qualitätskriterien entsprechen, ausgewogen beleuchtet sowie 
frei von harten Schatten und blendung sein.

Wettbewerbskategorien

Es gibt fünf Klassen von beleuchtungsanlagen (i bis V). Zwei davon verlangen eine 
beleuchtung in Fernsehübertragungsqualität, drei sind für Veranstaltungen vorge-
sehen, die nicht im Fernsehen übertragen werden.

Klasse V international übertragen das Spielfeld muss schattenfrei sein.

Klasse iV national übertragen das Spielfeld muss schattenfrei sein.

Klasse iii nationale Spiele, 
nicht übertragen

das Spielfeld muss mit 
mindestens acht Masten beleuchtet werden.

Klasse ii liga- und Klubspiele,
nicht übertragen

das Spielfeld muss mit 
mindestens sechs Masten beleuchtet werden (empfohlen).

Klasse i training und Freizeitsport,
nicht übertragen

das Spielfeld muss mit 
mindestens vier Masten beleuchtet werden (empfohlen).

Montagehöhe der Leuchten – Klasse IV und Klasse V

die Montagehöhe der leuchten ist ein kritischer Faktor für die Qualität der Sport-
beleuchtung. die Seitenlinien-leuchtenrahmen und Masten müssen so installiert 
werden, dass die Unterkante der niedrigsten lichtquelle 25° über dem Horizont 
liegt, von der Mitte des Spielfeldes aus mit blick gegen die Sitzplätze gemessen. 
die leuchtenrahmen- und lampenstruktur kann diesen Mindestrichtwert von 25° 
übersteigen. der Winkel darf jedoch maximal 45° betragen. die Neigungswinkel der 
leuchten dürfen zwischen der Senkrechten und der Strahlmitte 70° nicht übersteigen. 

Zu berücksichtigende Kameraanordnungen

Um das Fernseherlebnis zu verbessern, sind viele Kamerastandorte möglich. in 
der abbildung werden einige der beliebtesten Standorte gezeigt. die beleuchtungs-
spezifikation muss die tatsächlichen Kamerastandorte berücksichtigen, damit jede 
Kamera genügend licht erhält und gute aufnahmen entstehen. Wenn nötig, kann 
zusätzlich der Rat eines fachkundigen Fernsehmitarbeiters oder einer lokalen Fernseh- 
gesellschaft eingeholt werden.

das Hauptziel der beleuchtungsanlage ist es, die torlinien- und Seitenlinienbereiche 
symmetrisch auszuleuchten. Somit können ohne beeinträchtigung der digitalen 
Videoqualität sowohl Fest- als auch Spielfeldkameras hinzugefügt werden.

d

mind. 25°

Mounting height ≥ 25°

Tilt angle = maximum of 70°

Strahlmitte max. 70°

Senkrechte

uneingeschränkte
Sichtlinie aufs Spielfeld

Sitzbereich

Dachstruktur

hm

d

d

hm

hm

hm = d • tan(25)

d

mind. 25°

Mounting height ≥ 25°

Tilt angle = maximum of 70°

Strahlmitte max. 70°

Senkrechte

uneingeschränkte
Sichtlinie aufs Spielfeld

Sitzbereich

Dachstruktur

hm

d

d

hm

hm

hm = d • tan(25)

Diagramm 9c:
Montagehöhe der Leuchten

Montagehöhe ≥ 25° 
hm = d × tan(25)

Neigungswinkel = max. 70°

Fixed camera position

Field camera position

1
1 3

4

2

2

5

4

3

Fixed camera position

Field camera position

1
1 3

4

2

2

5

4

3

Diagramm 9d:
Standard-Kameraanordnung

Festkamera

Spielfeldkamera

Für weitere informationen zu 
den bedürfnissen der Medien 
siehe Kapitel 8.
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Sichtwinkel der Spieler und der Fernsehkameras

beim design muss insbesondere darauf geachtet werden, für Spieler, offizielle und 
Medien ein blendungsfreies Umfeld zu schaffen. die folgenden beiden bereiche 
sind für alle fünf Wettbewerbskategorien als „bereiche ohne Flutlicht“ festgelegt:

Ecke-Torlinie-Bereich: 
Um für den torhüter und die angreifenden Spieler in den Ecken gute Sichtverhältnisse 
zu schaffen, dürfen in einem bereich von 10° auf beiden Seiten der torlinie keine 
leuchten angebracht werden.

Hinter der Torlinie: 
Um für die angreifenden Spieler vor dem tor sowie für die Videomedien am anderen 
Ende des Spielfeldes gute Sichtverhältnisse zu schaffen, dürfen unterhalb von 25° 
über dem Spielfeld-Mittelpunkt und unterhalb von 75° über dem Horizont von der 
torlinie aus gesehen keine leuchten angebracht werden.

Schattenbegrenzung (Mehrbereichausrichtung)

die begrenzung der harten Schatten auf dem Spielfeld ist für hochauflösende Medien 
mit digitalvideoqualität eines der grössten Probleme. Unter Mehrbereichausrichtung 
versteht man das ausrichten verschiedener leuchtenrahmen-Standorte auf ähnliche 
Stellen auf dem Spielfeld. diese sich überlappende ausleuchtung von verschiedenen 
Standorten aus begrenzt die von den Spielern geworfenen harten Schatten.

die diagramme 9f und 9g teilen das Spielfeld in drei bereiche, wobei die bereiche 1 
die beiden Endbereiche sind und der bereich 2 die Mitte des Spielfeldes darstellt. 
bei internationalen Veranstaltungen sind für jeden bereich pro Seite mindestens 
vier und bei nationalen im Fernsehen übertragenen Veranstaltungen drei sich 
überlappende leuchtenreihen erforderlich. 

das gewünschte Ergebnis ist erreicht, wenn ein Spieler von verschiedenen Stand-
orten aus beleuchtet wird, was ein ausgeglichen beleuchtetes Umfeld schafft. Ein 
schattenfreies Umfeld wird erzielt, wenn es auf dem Spielfeld keine harten Schatten 
gibt. 

Anlagenplanung (ohne Fernsehübertragung)

Für international und national übertragene Veranstaltungen werden die für digi-
tale Videoqualität erforderlichen leuchtenrahmen auf dem Stadion angeordnet. Für 
Spielfelder ohne Fernsehübertragung ist keine Mehrbereichausrichtung erforder- 
lich. Für nicht übertragene nationale Veranstaltungen sowie liga- und trainings-
veranstaltungen gelten für das Standardbeleuchtungsdesign die folgenden Richtlinien 
(siehe diagramm 9h, Seite 175):

Harte Schatten auf dem 
Spielfeld gehören zu 
den grössten Problemen 
für hochauflösendes 
digitalfernsehen.

Diagramm 9e: 
Blendung durch Flutlicht

kein Flutlicht

flutlichtfreier bereich

10°

75°
25°

20°

20°

10°

No floodlights

No floodlights zone

SpielfeldmitteTor

Montagebereich
der Leuchten

10°

75°
25°

20°

20°

10°

No floodlights

No floodlights zone

SpielfeldmitteTor

Montagebereich
der Leuchten
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No floodlights

No floodlights zone

No floodlights

No floodlights zone

Diagramm 9h: 
Anlagenplanung (ohne 
Fernsehübertragung)

Klasse iii 
nationale Spiele

Klasse ii 
liga- und Vereinsspiele

Klasse i 
training und Freizeitsport

der genaue Standort der 
Masten und die Einzelheiten 
sind bei jeder installation 
unterschiedlich. das blickfeld 
der Zuschauer in den Sitz-
bereichen darf nicht durch 
Masten versperrt werden.

Diagramm 9f: 
Klasse V 
Spielfeld-Ausrichtung  
(international)

kein Flutlicht

flutlichtfreier bereich

leuchtenrahmen

Zielbereich

kein Flutlicht

flutlichtfreier bereich

kein Flutlicht

flutlichtfreier bereich

leuchtenrahmen

Zielbereich

Diagramm 9g: 
Klasse IV 
Spielfeld-Ausrichtung  
(national)

No floodlights

No floodlights zone

Fitting head frame

Aiming zone

No floodlights

No floodlights zone

Fitting head frame

Aiming zone

Field aiming international

Field aiming national3 Leuchtenrahmen

4 Leuchtenrahmen

Zone 1 Zone 2 Zone 1

Zone 1 Zone 2 Zone 1

No floodlights

No floodlights zone

Fitting head frame

Aiming zone

No floodlights

No floodlights zone

Fitting head frame

Aiming zone

Field aiming international

Field aiming national3 Leuchtenrahmen

4 Leuchtenrahmen

Zone 1 Zone 2 Zone 1

Zone 1 Zone 2 Zone 1

No floodlights

No floodlights zone

Fitting head frame

Aiming zone

No floodlights

No floodlights zone

Fitting head frame

Aiming zone

Field aiming international

Field aiming national3 Leuchtenrahmen

4 Leuchtenrahmen

Zone 1 Zone 2 Zone 1

Zone 1 Zone 2 Zone 1

No floodlights

No floodlights zone

Fitting head frame

Aiming zone

No floodlights

No floodlights zone

Fitting head frame

Aiming zone

Field aiming international

Field aiming national3 Leuchtenrahmen

4 Leuchtenrahmen

Zone 1 Zone 2 Zone 1

Zone 1 Zone 2 Zone 1
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9.3 p Spezifikationen und technik des beleuchtungsdesigns

Horizontale Gleichmässigkeit

Horizontal
die horizontale beleuchtungsstärke ist ein Mass für die intensität des lichts, das auf 
eine einen Meter über dem Spielfeld liegende horizontale Ebene auftrifft. als basis 
für die Erfassung dieser Messwerte und die berechnung der maximalen, minimalen 
und mittleren beleuchtung auf dem Spielfeld wird ein 10 m x 10 m grosses Raster 
verwendet.

Gleichmässigkeit
Fussball ist ein schneller Sport. Eine gleichmässige beleuchtung auf dem ganzen 
Spielfeld steigert die leistung der Spieler und ermöglicht ausgezeichnete hoch-
auflösende Videoaufnahmen. die Methoden für die berechnung der Gleichmässigkeit 
sind unten angegeben. beide Methoden, CV oder UG, können für die berechnung 
der Gleichmässigkeit angewendet werden.

mit Fernsehübertragung ohne Fernsehübertragung

Variationskoeffizient (CV)
Gleichmässigkeitsgrad (UG)

CV ≤ 0,13–0,15
UG = 1,5–2

CV ≤ 0,3–0,4
UG = 2–2,5

Vertikale Beleuchtung 

Spielfeldkamera-Vertikalbeleuchtung
die vertikale beleuchtungsstärke ist ein Mass für die intensität des lichts, das 
auf die vertikale Fläche der Spieler auftrifft. diese beleuchtung trägt zur Qualität 
von Nahaufnahmen bei, die details der Spieler, insbesondere ihre Gesichter in 
kritischen Momenten während des Spiels, zeigen. diese bilder werden von den 
handgeführten und motorisierten Spielfeldkameras erfasst. Schwankungen der 
vertikalen beleuchtung ergeben schlechte digitalvideobilder. der Planer muss die 
beleuchtung gleichmässig gestalten, um über- und unterbeleuchtete bereiche für 
die Spielfeldkameras zu reduzieren.

Festkamera-Vertikalbeleuchtung
das von den oben angeordneten Seitenlinien- und torlinienkameras benötigte, 
vertikal auf das Spielfeld fallende licht wird als Festkamera-Vertikalbeleuchtung 
bezeichnet. diese über das Spielfeld schwenkenden Kameras müssen im Verlauf der 
Veranstaltung das gesamte Spiel erfassen. Schwankungen der beleuchtung ergeben 
schlechte digitalvideobilder. der Planer muss die beleuchtung gleichmässig gestalten, 
um über- und unterbeleuchtete bereiche für die Festkameras zu reduzieren. 

die beleuchtungsanlage 
muss das Spielgeschehen 
in für digitale Videoauf-
zeichnungen angemessener 
Qualität beleuchten.
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Farbtemperatur

die Farbtemperatur beschreibt das Gefühl oder den Eindruck, wie warm (rot) 
oder kalt (blau) eine bestimmte beleuchtung zu sein scheint. Sie wird in Kelvin (K) 
angegeben. die heutige digitalkameratechnik ermöglicht die Nachbearbeitung der 
produzierten Videomedien, um bei bedarf Farbe und Kontrast zu „gewinnen“ und 
die gewünschte Farbqualität zu erhalten. Eine annehmbare Farbtemperatur für 
offene Stadien für alle Wettbewerbsklassen beträgt tk ≥ 4000.

Farbwiedergabe

die Farbwiedergabe ist die Fähigkeit einer künstlichen lichtquelle, natürliches licht 
zu reproduzieren. die erreichbare Farbwiedergabeskala reicht von Ra20 bis Ra100. 
Je höher dieser Wert ist, desto besser ist die Farbqualität. Eine gute Farbwiedergabe 
mit künstlicher beleuchtung muss sowohl für im Fernsehen übertragene als auch 
nicht übertragene Veranstaltungen Ra ≥ 65 betragen.

Zusammenfassung der Beleuchtungsspezifikationen 
für Veranstaltungen, die im Fernsehen übertragen werden

die nachstehende tabelle zeigt eine Zusammenfassung der Kriterien, die für im 
Fernsehen übertragene Veranstaltungen zu beachten sind. Sie enthält Empfehlungen 
für die vertikale und horizontale beleuchtungsstärke, die Gleichmässigkeit und die 
Farbeigenschaften der lampen für die einzelnen aktivitätsklassen.

Beleuchtungsspezifikationen für Veranstaltungen, 
die im Fernsehen übertragen werden:

 

vertikale Beleuchtungsstärke horizontale Beleuchtungs-
stärke Eigenschaften der Lampen 

Ev cam ave Gleichmäs-
sigkeit Eh ave Gleichmäs-

sigkeit
Farb- 
temperatur

Farb- 
wiedergabe

Klasse Berechnung für Lux U1 U2 Lux U1 U2 Tk Ra

Klasse V 
international

Festkamera > 2000 0,6 0,7 3500 0,6 0,8 > 4000 ≥ 65

Spielfeldkamera 
(auf Feldhöhe)

1800 0,4 0,65     

Klasse iV 
national

Festkamera 2000 0,5 0,65

2500 0,6 0,8 > 4000 ≥ 65
Spielfeldkamera 
(auf Feldhöhe)

1400 0,35 0,6

Bemerkungen:
–   die vertikale beleuchtungsstärke ist die für einen Fest- oder Spielfeldkamera-

Standort relevante beleuchtungsstärke.
–    die Gleichmässigkeit der vertikalen beleuchtungsstärke für Spielfeldkameras ist 

von Kamera zu Kamera zu bewerten, wobei abweichungen von dieser Norm in 
betracht gezogen werden. 

–    alle angegebenen Werte von beleuchtungsstärken sind Wartungswerte. da ein 
Wartungsfaktor von 0,70 empfohlen wird, müssen die anfangswerte ungefähr 
das 1,4-Fache der oben angegebenen Werte betragen.

–    in allen Fällen ist der blendungsindex GR ≤ 50 (für Spieler auf dem Spielfeld 
innerhalb des primären Sichtwinkels der Spieler). dieser blendungsindex ist 
gewährleistet, wenn die Sichtwinkel der Spieler eingehalten werden.

–   Konstantbeleuchtungslampen sind zulässig und sollten verwendet werden.

Zusammenfassung der Beleuchtungsspezifikationen 
für Veranstaltungen, die nicht im Fernsehen übertragen werden

die folgende tabelle zeigt eine Zusammenfassung der Kriterien, die für im Fernsehen 
nicht übertragene Veranstaltungen zu beachten sind. Sie enthält Empfehlungen für 
die horizontale beleuchtungsstärke, die Gleichmässigkeit und die lampen für die 
einzelnen aktivitätsklassen.
 

Beleuchtungsspezifikationen für Veranstaltungen, 
die nicht im Fernsehen übertragen werden

Aktivitäten
horizontale
Beleuchtungs-
stärke

Gleichmäs-
sigkeit

Lampen- 
Farbtemperatur

Lampen-
Farbwiedergabe

Klasse Eh ave (lux) U2 Tk Ra

Klasse iii 
nationale Spiele 750 0,7 > 4000 ≥ 65

Klasse ii 
liga- und Klubspiele 500 0,6 > 4000 ≥ 65

Klasse i 
training und Freizeitsport 200 0,5 > 4000 ≥ 65

Bemerkungen:
–   alle angegebenen Werte von beleuchtungsstärken sind Wartungswerte.
–   Ein Wartungsfaktor von 0,70 wird empfohlen. Somit müssen die anfangswerte 

ungefähr das 1,4-Fache der oben angegebenen Werte betragen.
–   die beleuchtungsstärke darf nicht um mehr als 30 % pro 10 m schwanken.
–   der primäre Sichtwinkel der Spieler muss frei von direkter blendung sein. dieser 

blendungsindex ist gewährleistet, wenn die Sichtwinkel der Spieler eingehalten 
werden.
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9.5 p inbetriebnahme der anlage

Kontrolle und Ausrüstung

die leistung der anlage muss vor dem Spiel durch die Messung der tatsächlichen 
beleuchtung verifiziert werden. die folgenden Spezifikationen sind vorgeschlagene 
Standardrichtlinien:

Spezifikation Symbol

mittlere Horizontalbeleuchtung Eh ave

mittlere Festkamerabeleuchtung Ev ave (Festkamera)

mittlere Spielfeldkamerabeleuchtung Ev ave (Spielfeldkamera)

Gleichmässigkeit (min. / max. beleuchtung) U1

Gleichmässigkeit (min. / mittl. beleuchtung) U2

Sowohl digitale als auch analoge luxmeter sind zulässig. diese Geräte müssen jähr- 
lich kalibriert werden. das Kalibrierdatum und die Seriennummer des Gerätes 
müssen auf dem eingereichten arbeitsblatt vermerkt werden. bei den Messungen 
muss darauf geachtet werden, dass der Schattenwurf durch das Messpersonal 
begrenzt wird. das luxmeter muss mit Stativ verwendet und einen Meter über dem 
Spielfeld gerade ausgerichtet werden.

Messungen für Fernsehübertragungen müssen drei Kategorien von Messwerten um- 
fassen: horizontal, Festkamera und Spielfeldkamera.

Horizontal: 
Positionierung der Messzelle einen Meter über dem Spielfeld im 90°-Winkel, senk-
recht zum Spielfeld (arbeitsblatt 1, Seite 184).

Festkamera: 
Positionierung der Messzelle einen Meter über dem Spielfeld um 30° über dem 
Horizont (arbeitsblatt 2, Seite 185).

Spielfeldkamera: 
Positionierung der Messzelle einen Meter über dem Spielfeld, parallel zum Spielfeld 
(arbeitsblatt 3, Seite 186).

Messungen für Veranstaltungen ohne Fernsehübertragung müssen eine Kategorie 
von Messwerten umfassen: horizontal.

9.4 p Umweltauswirkungen

Umweltbelastung durch licht und unerwünschter lichtdurchlass werden in zwei 
Kategorien eingeteilt: erstens Streulicht, das heisst das messbare licht, das den 
bereich des Stadions verlässt, und zweitens blendung, die Fussgänger und Kraft- 
fahrer ausserhalb des Stadions stört. diese auswirkungen auf die örtliche be-
völkerung sind in bezug auf Sicherheit, Nachthimmelerfahrung und Wohlbefinden 
problematisch. Es muss alles unternommen werden, um Streulicht und blendung 
inner- und ausserhalb des Stadions zu begrenzen. Neue designspezifikationen 
sollten für im Fernsehen übertragene Veranstaltungen Cut-off-Reflektoren und Hoch- 
leistungsreflektoren umfassen. 

das Streulicht kann berechnet und ausserhalb des Stadions gemessen werden. die 
entsprechenden Werte werden als Horizontalbeleuchtungswerte und maximale 
Vertikalbeleuchtung angegeben. Wenn örtliche Richtlinien fehlen, sind folgende 
angaben zu verwenden:

Beleuchtungswinkel Abstand zum Standionrand

horizontales Streulicht 50 m vom Rand des Stadions entfernt 25 lx

horizontales Streulicht 200 m weiter 10 lx

maximales vertikales Streulicht 50 m vom Rand des Stadions entfernt 40 lx

maximales vertikales Streulicht 200 m vom Rand des Stadions entfernt 20 lx

Für weitere informationen 
zur Umweltverträglichkeit 
siehe Kapitel 1.

Es muss alles unternommen 
werden, um Streulicht 
ausserhalb des Stadions zu 
begrenzen.

25 lux horizontal
40 lux max vertical

10 lux horizontal
20 lux max vertical

50m 200m

25 lux horizontal
40 lux max vertical

10 lux horizontal
20 lux max vertical

50 m 200 m

Diagramm 9i: 
Umweltauswirkungen

25 lx horizontal 
max. 40 lx vertikal

10 lx horizontal 
max. 20 lx vertikal
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arbeitsblatt für die Messungen und Zusammenfassung 
der berechnungen 
 
dieses arbeitsblatt muss für alle Spielklassen verwendet werden. Horizontal-, 
Festkamera- und Spielfeldkameraberechnung für Fernsehübertragungsqualität. Nur 
Horizontalberechnung, wenn keine Fernsehübertragung vorgesehen ist.

 Projektname

 Messung durch

 Messgeräte

 typ

 Kalibrierdatum

Messmethode: gesendet

 Entwurf   erreicht

 horizontal

 Festkamera, vertikal

 Spielfeldkamera, vertikal

Messmethode: nicht gesendet

 Entwurf   erreicht

 Horizontalwert

Zusammenfassung der Berechnungen

 beleuchtungsstärke   Entwurf horizontal erreicht  Entwurf erreicht Gleichmässigkeit

 E min.     U1    min. / max.

 E max.     U2    min. / mittl.

 E ave     U2    Gradient

 beleuchtungsstärke  Festkamera, vertikal    

 E min.     U1    min. / max.

 E max.     U2    min. / mittl.

 E ave     U2    Gradient

 beleuchtungsstärke Spielfeldkamera, vertikal   

 E min.     U1    min. / max.

 E max.     U2    min. / mittl.

 E ave     U2    Gradient

Bemerkungen:

 Unterschrift des auftragnehmers Unterschrift des beraters
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10 m

10 m

2,5 m

2,5 m

O
rt

:
Be

di
ng

un
ge

n:
Er

st
el

lt 
vo

n:
D

at
um

:

9.1 Stromversorgung 166

9.2 anforderungen an die Einrichtungen 169

9.3 Spezifikationen und technik des beleuchtungsdesigns 176

9.4 Umweltauswirkungen 180

9.5 inbetriebnahme der anlage 181

9.6 Glossar beleuchtungstechnischer begriffe 188



FUSSballStadiEN186

beleuchtung und 
Stromversorgung

FUSSballStadiEN 187
10 m

10 m

2,5 m

2,5 m

O
rt

:
Be

di
ng

un
ge

n:
Er

st
el

lt 
vo

n:
D

at
um

:

arbeitsblatt 3: Messungen und berechnungen, Spielfeldkamera, vertikal
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9.6 p Glossar beleuchtungstechnischer begriffe

Anfängliche Beleuchtungsstärke: E init k beleuchtungsstärke nach den ersten 
100 betriebsstunden.

Anfangslumen k ausstrahlung einer lichtquelle (lampe) nach den ersten 100 
betriebsstunden.

Augenempfindlichkeitskurve: V(α) k das menschliche auge ist gegenüber 
gewissen Farben empfindlicher als gegenüber anderen, z. b. ist es gegenüber grünem 
und gelbem licht 20 Mal empfindlicher als gegenüber rotem oder blauem licht.

Beleuchtung: E ave k Mittlere horizontale beleuchtungsstärke als Ergebnis einer 
berechnung oder Messung.

Beleuchtungsstärke gegen Kamera: E cam k beleuchtungsstärke auf einer 
Ebene einen Meter über dem Spielfeld senkrecht zum Kamerastandort. 

Beleuchtungsstärke: E k beleuchtungsstärke an einer bestimmten Stelle, 
ausgedrückt in lux (lx).

Beleuchtungsstärkengradient % k Unterschied der beleuchtungsstärke 
zwischen zwei nebeneinanderliegenden Punkten auf dem Spielfeld.

Blendungsindex: GR k ausmass, in dem eine beleuchtungsinstallation eine 
Person auf dem Spielfeld oder in dessen Nähe beeinträchtigt. GR ist durch 
die Commission internationale de l’Eclairage in Publikation 112, 1994, Glare 
Evaluation System for use within Outdoor Sports and Area Lighting definiert.

Farbtemperatur: Tk k Farbeindruck des von einer lichtquelle emittierten lichtes, 
angegeben in Kelvin.

Farbwiedergabeindex: Ra k ausmass, in dem eine bestimmte lichtquelle 
eine Reihe von bezugsfarben im Vergleich zu denselben Farben unter tageslicht-
bedingungen reproduziert. dieser index wird mit einer Skala von Ra0 bis Ra100 
gemessen.

Festkamera-Vertikalbeleuchtung: Efv k beleuchtungsstärke auf einer Ebene 
einen Meter über dem Spielfeld und 20° über dem Horizont in Richtung zu den 
Kamerapositionen.

Gleichmässigkeit der Beleuchtung k beschreibt als Verhältnis von U1 und U2, 
wie gleichmässig das licht über das Spielfeld verteilt ist.

Gleichmässigkeitsgrad k der Gleichmässigkeitsgrad (UG) ist im allgemeinen 
ein Mass für die Gleichmässigkeit der beleuchtung. Er eignet sich aber auch für 
die angabe der Veränderungsrate jedes anderen berechneten Wertes. Er gibt an, 
wie schnell die Werte zwischen den Messpunkten abfallen. insbesondere gibt 
der UG als Änderungsrate an, wie schnell sich die Werte zwischen benachbarten 
Messpunkten in seitlicher, vertikaler oder diagonaler Richtung ändern. die 
Änderungsrate wird dabei mit dem abstand zwischen den einzelnen Punkten 
gewichtet. Je grösser dieser abstand ist, desto geringer ist die Änderungsrate.  
UG ist ein Verhältnis zweier Werte. der angegebene UG gibt das höchste 
berechnete Verhältnis oder die grösste Änderungsrate an.

Horizontale Beleuchtungsstärke: Eh/Eh ave k auf eine horizontale Fläche 
einen Meter oberhalb des Spielfelds einfallendes licht. 

Lichtdurchlass k Streulicht und blendung ausserhalb des Stadions.

Lumen: Lm k Mit der augenempfindlichkeitskurve gewichtete spektrale 
Energieverteilung einer lampe.

Lux: lx k Einheit der auf die Spielfeldoberfläche einfallenden beleuchtungsstärke 
in lumen/m2. 1 lx = 1 lm/m2.

Maximale Vertikalbeleuchtung k beleuchtungsstärke, die mit einem luxmeter 
gemessen wird, das gegen die hellste lichtquelle gerichtet ist.

Montagehöhen: Hm k Montagehöhe der leuchten über dem Spielfeld. 
Hm = abstand d x tan d

Netzstromversorgung k Vom Versorger gelieferter elektrischer Strom, wie von 
den Stromzählern gemessen.

Primärer Sichtwinkel der Spieler: PPVA k Normaler Sichtwinkel der Spieler in 
bezug auf das Spielfeld und die blendenden leuchten.

Ride-Through k Fähigkeit eines Stromversorgungssystems, während eines 
Netzausfalls oder bei Spannungseinbrüchen oder Spannungsspitzen eine 
gleichmässige, unterbrechungsfreie Stromversorgung aufrechtzuerhalten, bis  
ein Generator angelaufen ist.

Spielfeldkamera-Vertikalbeleuchtung: Efieldv k beleuchtungsstärke auf einer 
Ebene einen Meter über dem Spielfeld in Richtung zur Seitenlinie.

9.1 Stromversorgung 166

9.2 anforderungen an die Einrichtungen 169

9.3 Spezifikationen und technik des beleuchtungsdesigns 176

9.4 Umweltauswirkungen 180

9.5 inbetriebnahme der anlage 181

9.6 Glossar beleuchtungstechnischer begriffe 188



FUSSballStadiEN190

beleuchtung und 
Stromversorgung

FUSSballStadiEN 191

Temporäre Beleuchtung k Masten und tragelemente, die leuchtenrahmen 
tragen, die nach einer Veranstaltung entfernt werden können.

Varianzkoeffizient: CV k der Varianzkoeffizient ist ein Mass für die Gleichmäs-
sigkeit der beleuchtung. CV ist definiert als Verhältnis aus Standardabweichung 
aller Werte und deren Mittelwert (durchschnittswert). 

CV = 
        =  (L )2

       n

= Standardabweichung

L= Horizontalwert an jedem Punkt n = gesamte Anzahl Punkte

 = Mittelwert aller Punkte

Vertikale Beleuchtungsstärke: Ev k auf eine vertikale Fläche einen Meter 
oberhalb des Spielfelds einfallendes licht. die orientierung dieser Fläche muss 
angegeben werden.

Wartungsfaktor k Ein Faktor unter 1. anfängliche beleuchtungsstärke x 
Wartungsfaktor = Wartungswert der beleuchtungsstärke. Mit diesem Faktor 
werden die nachlassende lichtausbeute der lampe und der Einfluss der leuchten 
berücksichtigt.

Wartungswert der Beleuchtungsstärke: E maint/E ave maint k (Mittlere) 
beleuchtungsstärke, unter die die anlage nicht fallen darf und unter der die 
lampen ersetzt werden müssen oder die anlage gereinigt werden muss.

beleuchtung und Stromversorgung

aufgrund der technischen anforderungen an ein modernes Stadion können die 
meisten Stadien an die erhöhten anforderungen der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
angepasst werden. Um jedoch alle Voraussetzungen zu erfüllen und einen 
reibungslosen ablauf zu gewährleisten, sollte bei den Entwurfsarbeiten der 
technische anhang für diese spezielle Veranstaltung beachtet werden. auch die von 
der FiFa festgelegten spezifischen anforderungen für die technische leistung von 
Sendeanlagen sind zu beachten.
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Kommunikation
und zusätzliche bereiche

Stadionentwickler müssen den rasanten 
technischen Fortschritt berücksichtigen, um 
sicherzustellen, dass ihre anlage über viele  
Jahre alle Kommunikationsanforderungen 
erfüllen kann. 
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10.1 p anforderungen an die Kommunikation

der stark zunehmende bedarf nach einer breiten und zuverlässigen Nutzung elek- 
tronischer Kommunikationssysteme mit offener architektur erfordert eine früh-
zeitige Planung der baulichen Kerninfrastruktur. diese sollte gleichzeitig mit der 
Entwicklung des architektonischen bauprogramms erfolgen.

die meisten elektronischen Gebäudesysteme bewegen sich auf ein gemeinsames 
und offenes datenprotokoll zu, das so genannte „internet-Protokoll“ (iP). iP setzt 
in der Regel auf ein Verbindungsnetz auf Ethernet-basis auf, um Systeme und 
Netzwerke miteinander zu verbinden. dies ist für viele Gebäudesysteme bereits 
Standardtechnologie für telefon, administrative daten, Wireless data (Wi-Fi), Ge- 
bäudemanagementsysteme, elektronische Zugangskontrolle und Eindringlingserken-
nung, Videoüberwachung, Fernsehen und andere elektrische Niederspannungssysteme.

bei der Weiterentwicklung der elektronischen Gebäudesysteme wird das internet-
Protokoll (iP) einen wachsenden Stellenwert einnehmen, was die Planung dieser 
Systeme immer wichtiger werden lässt. angesichts der zunehmenden System-
konvergenz und -integration ist die Planung sowohl für die Gegenwart als auch für 
die Zukunft von entscheidender bedeutung, denn nur so lässt sich die langlebigkeit 
der Systeme gewährleisten. Um die Systeme zukunftssicher zu machen, müssen die 
geltenden kommunikationstechnischen Normen eingehalten werden. diese Normen 
werden herausgegeben von: iSo / iEC, aNSi / tia / Eia, iEEE und biCSi.

die Stadien müssen für die meisten wichtigen Veranstaltungen wie die FiFa 
Fussball-Weltmeisterschaft™ eine interne Verkabelungs-infrastruktur besitzen, die 
im bedarfsfall genutzt werden kann. Hierzu gehört die Verkabelung zwischen den 
einzelnen Ebenen und Stockwerken (Gebäude- oder Sekundärverkabelung) sowie 
zwischen den einzelnen Räumen eines Stockwerks (Etagen- oder tertiärverkabel-
ung). die gesamte Verkabelung der einzelnen Stadien muss verifiziert werden, 
und der aktuelle Status muss den industriestandards für Verkabelungen ent-
sprechen. die Kapazität der Verkabelung muss für die im Stadion installierte 
Hardware und bandbreite ausreichen. alle Kabel des verwendeten strukturierten 
Verkabelungssystems müssen in allen entsprechenden bereichen klar gekenn-
zeichnet und einfach identifizierbar sein. als gute Richtlinie kann gelten, dass 
in allen Kommunikationsräumen des Stadions, in denen während wichtiger 
Veranstaltungen it-Einrichtungen genutzt werden müssen, eine grundlegende 
infrastruktur zur Verfügung steht. dies gilt auch für büroräume.

10.2 p Programmentwicklung

die Entwicklung eines technologieprogramms trägt dazu bei, alle für das Stadion 
notwendigen Systeme, Endgeräte und anwendungen zu identifizieren. das techno-
logieprogramm zeigt in erweiterter Form auch interoperabilität, Konvergenz und 
Netzwerkzuordnung auf und dient dazu, die Verantwortlichkeiten für den ar-
beitsumfang und die Systemumsetzung festzulegen. Stadionbesitzer oder -betreiber 
bieten üblicherweise ein einheitliches Verkabelungssystem für das gesamte Stadion 
an, das sie den Nutzern im Einzelnen zuweisen und instand halten.

Folgende Punkte sind für das technologieprogramm wichtig:
– implementierte Systeme und anwendungen
– ausmass, in dem die Systeme iP-Verbindungen nutzen
– Unterstützung der Systeme, Endgeräte und anwendungen
– genutzte dienste
– Zuverlässigkeit und Redundanz der Systeme
– ausfallsicherheit
– unterbrechungsfreie dienste und Verbindungen
– zukünftige Erweiterungen und ausbaufähigkeit

das technologieprogramm umfasst sechs grundlegende Faktoren, die beurteilt wer-
den müssen. dies sind: 

–   Kerninfrastruktur: spezielle Kommunikationsräume, Kabelschächte und -kanäle
–    Hilfssysteme: spezielle Erdung, Heizung, belüftung und Klimatisierung, Strom-

versorgung und beleuchtung
–    Kabelinfrastruktur: Glasfaser-backbone der Einrichtung sowie Gebäude- und 

Etagenverkabelung
–   Systemelektronik: telefonsysteme, daten-Switches, Server und Computer 
–  Implementierung: Unterstützung, anwendungen, Netzwerkzuweisung und dienste 
–  Administration: Management, Wartung und aktualisierung

die Kommunikations-
anforderungen des Stadions 
müssen im Rahmen eines 
technologieprogramms 
ermittelt werden. 

Viele moderne elektronische 
Gebäudesysteme nutzen für 
die Vernetzung das internet-
Protokoll (iP). Für weitere 

Planungsinformationen  
siehe Kapitel 1.
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10.3 p Kommunikationssysteme, anwendungen und benutzer

die folgenden Kommunikationssysteme, anwendungen und Endgeräte müssen bei 
der Programmentwicklung und Planung eines Stadions berücksichtigt und koor-
diniert werden:

– datensystem der Verwaltung
– Fernsehübertragungen
– Gebäudemanagementsysteme
– Geldautomaten
– Uhrensystem
– dezentrale Fernsehsysteme
– dezentrale antennensysteme:
 •  Mobiltelefone / Mobiltelefonanbieter
 •  Funksysteme für die öffentliche Sicherheit
 •  Funksysteme für den Gebäudebetrieb
 •  Funksysteme für die betriebssicherheit
– brandmeldesysteme
– lebensmittel-Verkaufsstellen
– beleuchtungskontrolle
– Mobiltelefondienste
– Polizei- und Feuerwehrfunk
– Medien
– öffentliche telefone
– Kleinverkaufsstellen
– dachsteuerung
– anzeigetafel
– sicheres telefonsystem
– elektronische Zugangskontrolle
– elektronische Eindringlingserkennung
– Sicherheits-Videoüberwachung
– beschilderung
– tonanlagen
– telekommunikationsdienstleistungen
– telefonsystem
– ticketing
– Videotafeln
– drahtlose internet- und datendienste
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10.4 p Kommunikationsräume

die Kommunikationsräume umfassen Schnittstellenräume zu den telekommunika- 
tionsgesellschaften, einen Hauptverbindungsraum (Hauptkommunikationsraum), 
Computerräume (datenzentrum oder Serverräume) und Zwischenverbindungsräume 
(Kommunikationsverteilerräume).

die Standorte der Kommunikationsverteilerräume sind entscheidend, um die längen- 
einschränkungen der Etagenverkabelung einhalten zu können. die Kommunikations-
räume müssen so angeordnet werden, dass die gesamte Kabellänge zu einem 
beliebigen anschluss nicht mehr als 90 Meter beträgt. diese anforderung muss 
strikt eingehalten werden. Segmente, die diese länge überschreiten, funktionieren 
nicht und werden mit Sicherheit zukünftige technologien nicht unterstützen. 

die Kommunikationsräume müssen zweckgebunden und von den Elektroräumen 
getrennt sein. die Räume sollten vertikal übereinander ausgerichtet sein, damit 
Steigleitungen gebildet werden können, die das Verlegen der Kabel durch die ganze 
anlage vereinfachen. das Zusammenlegen von Räumen mit Kommunikations- und 
anderen Niederspannungssystemen wird empfohlen. die Grösse der Kommu-
nikationsräume hängt von der art des Raumes, der enthaltenen ausrüstung und der 
Verteildichte ab.

Die Telekommunikationsräume müssen wie folgt ausgestattet sein:
die Kommunikationskabel-infrastruktur muss Sprach- und datenanwendungen / 

-systeme unterstützen, die über eine Multimedia-Verkabelung mit Glasfaser- und 
twisted-Pair-Kupferleitungen betrieben werden.

10.5 p Projektentwicklung

das Projektierungsteam muss die in diesem buch umrissenen technischen Systeme 
in Verbindung mit den daten zum Flächenbedarf evaluieren und planen. Um den 
Umfang der arbeiten für Spezifikation, implementierung und beschaffung sowie 
die jeweils verantwortlichen Stellen festzulegen, sind ausführliche absprachen aller 
beteiligten erforderlich.

10.6 p telefone 

das Stadion muss über eine telefonzentrale mit aufzeichnungsmöglichkeit für an-
kommende anrufe verfügen. 

an folgenden orten sind telefone zu installieren:
– Mannschafts-Umkleideräume
– Schiedsrichter-Umkleideräume
– FiFa-büros
– dopingkontrollraum
– behandlungsraum für Spieler
– Stadion-betriebsräume
– Kontrollraum des Sicherheitspersonals
– Sprecherraum
– Kontrollraum für die anzeigetafel
– behandlungsraum für Zuschauer
– ViP-bereiche
– Verwaltungsbüros
– ticket-Verkaufsstellen
– Spielkontrollbereich zwischen den Ersatzbänken
– arbeitsbereiche für die Medien

die telefone müssen miteinander verbunden sein, und an jedem telefon muss eine 
liste der internen anschlüsse zur Verfügung stehen. das Stadion muss zudem über 
eine ausreichende anzahl öffentlicher telefone verfügen.
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10.7 p Zusätzliche bereiche

angesichts der neuesten Entwicklungen bei der durchführung bedeutender Fuss-
ballveranstaltungen muss ein modernes Stadion zusätzliche bereiche anbieten, die 
für die folgenden Zwecke genutzt werden können:

IT-Patchräume

Es ist mindestens ein 12 m2 grosser Raum vorzusehen. 

Umkleideräume für Musiker und Räume für die Lagerung ihrer Instrumente

Wird das Stadion auch für Shows und Konzerte genutzt, sind im Spielerbereich 
entsprechende Räume für die Künstler und darsteller vorzusehen.

Lagerräume

die anzahl Räume und die benötigte lagerfläche müssen von der Stadionleitung 
festgelegt werden.
 
Es kann hilfreich sein, eine bestimmte anzahl von Räumen mit beweglichen trenn-
wänden zu versehen, so dass ihre Grösse je nach Verwendungszweck verändert 
werden kann. 

10.8 p Fahnenstangen

Jedes Stadion sollte mit Fahnenstangen innerhalb des Stadionrings und in der un-
mittelbaren Umgebung ausgestattet sein. Es sollte möglich sein, diese Fahnen an 
der dachkonstruktion aufzuhängen.

Kommunikation und zusätzliche bereiche

Für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ ist ein zweifaches WaN (Wide area 
Network, primäres und Ersatznetz) vorgeschrieben. dies bedeutet, dass das externe 
WaN auf zwei physikalisch getrennten Pfaden ins Stadion geführt werden muss, 
damit bei ausfall einer der beiden Pfade ausfallsicherheit gewährleistet ist.

Für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ bestehen einige möglicherweise einzig-
artige it-anforderungen. Unter anderem muss eine Reihe technischer bereiche für 
die infrastruktur der Veranstaltung bereitgestellt werden. Hierzu gehören primäre 
technische bereiche (Pta), in denen die Hauptanschlüsse für das Veranstaltungs-
WaN enden, sowie einige technische bereiche (sekundär und lokal) für die Verteiler 
der it- und telefoninfrastruktur des Stadions.

ausserdem kann in einem speziellen technikkomplex eine Reihe von Einrichtungen 
zusammengefasst werden, so dass die it- und telefonanlagen und die jeweiligen 
Mitarbeitenden an einer Stelle konzentriert sind. dieser Komplex sollte sich in der 
Nähe des Senderkomplexes befinden, um die entsprechenden Verkabelungskosten 
zu minimieren. Wie alle technischen bereiche muss auch dieser bereich bereits sehr 
früh zugänglich sein. die it- und telefonanlagen müssen schon lange vor der ex- 
klusiven Nutzungsperiode des Stadions (d. h. sechs Monate) installiert werden können. 

Wichtig ist, dass den it-Mitarbeitenden der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ lager-
räume zur Verfügung stehen. deren lage (in der Nähe der it-bereiche), Sicherheit, 
Umweltaspekte und Verfügbarkeit (bereits in einem sehr frühen Projektstadium 
erforderlich) sind während ihrer gesamten Nutzung ein entscheidender Faktor.

bezüglich der Standorte und der anzahl der Fahnenstangen für die FiFa Fussball-
Weltmeisterschaft™ sind die FiFa-Fahnenrichtlinien zu beachten.

die technischen installationen des Stadions müssen gegebenenfalls bis zu sechs 
Monate vor dem ersten Spiel zugänglich sein.

Ein modernes Stadion 
muss ausreichend 
Platz für Stadion- und 
Wettbewerbsleitung bieten.
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Futsal und
beach-Soccer 

Futsal und beach-Soccer sind Spielarten des Fussballs, die 
weltweit sehr schnell an bedeutung gewinnen. Futsal kann in  
vorhandenen Mehrzweck-Sporthallen und -arenen gespielt 
werden, beach-Soccer direkt am Strand oder auf einem  
temporären Spielfeld mit Strandeigenschaften.
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11.1 p Strategische Überlegungen vor dem bau 
  von Futsal-Spielfeldern 
  

Für Grösse und Komfort einer neuen Halle sind in erster linie die vorhandenen 
finanziellen Mittel massgeblich. bei der Planung müssen jedoch noch einige andere 
grundlegende Fragen geklärt werden. bei Futsal-Veranstaltungen werden in der 
Regel zwei Spiele hintereinander ausgetragen.

Kapazität

Soll die Halle nur für Spiele des Heimvereins (der Heimvereine) dienen? oder sollen 
in ihr auch bedeutendere Partien ausgetragen werden können? Ein Verein, der nor-
malerweise etwa 3000 Zuschauer hat und eine neue Halle mit 6000 Plätzen plant, 
sollte eher bis zu 8000 Plätze ins auge fassen.

Zwar hängt die Grösse einer Halle in erster linie von den lokalen bedürfnissen 
ab. Sollen darin aber auch Spiele grosser internationaler Futsal-Veranstaltungen 
ausgetragen werden, muss sie mindestens 8000 Plätze aufweisen. Für grosse inter-
nationale Spiele wie beispielsweise die der FiFa Futsal-Weltmeisterschaft sind für 
Eröffnungsspiel, Halbfinale und Finale 12 000 Plätze erforderlich.

Natürlich sind Hallen für 12 000 oder mehr Zuschauer von Vorteil, wenn es um die 
Vergabe grosser Futsal-turniere oder andere indoor-Veranstaltungen geht.

Standort der Halle

der ideale Standort ist ein grosses areal im Stadtzentrum mit guter anbindung an 
den öffentlichen Verkehr sowie an Hauptstrassen und autobahnen und mit grossen 
Parkzonen, die, wenn gerade keine Spiele stattfinden, anderen benutzern zur Ver-
fügung stehen. Sollen auch Spiele im Rahmen von internationalen Wettbewerben 
ausgetragen werden, stehen die Chancen deutlich besser, wenn sich Hotels, Ein-
kaufsmöglichkeiten und mindestens ein internationaler Flughafen in der Nähe befinden. 

Mehrzweckhallen

Hallen, in denen auch andere Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen stattfinden 
können, werden häufiger genutzt und generieren dadurch zusätzliche Einnahmen. 
durch widerstandsfähige oberflächen wie Holz oder synthetische beschichtungen 
wird dies noch einfacher, da das Spielfeld dann ohne Unterbruch benutzt werden 
kann. 

Solche Hallen können auch für andere Sportarten wie Handball, basketball und 
Volleyball genutzt werden. auch Konzerte, Festivals, theateraufführungen oder 
Messen können in Futsal-Hallen stattfinden.

Hallenkontrollraum

Jede Halle muss über einen Kontrollraum mit lautsprecheranlage, infotainment-
Kontrollen, Kontrollen für den Grossbildschirm und Überwachungsmonitoren ver- 

fügen, der einen Überblick über den gesamten innenbereich bietet. Grösse, an-
ordnung und ausstattung des Kontrollraums sollten in absprache mit der lokalen 
Polizei festgelegt werden.

Videoüberwachungssystem

Eine moderne Halle sollte mit fest montierten, schwenk- und neigbaren Farbbild-
Überwachungskameras ausgerüstet sein. das Überwachungssystem sollte eine eigene, 
unabhängige Energieversorgung und ein eigenes leitungsnetz besitzen. Es sollte 
vom Hallenkontrollraum aus bedient und gesteuert werden, in dem sich auch die 
Überwachungsmonitore befinden.

Erste Hilfe für die Zuschauer

Jede Halle sollte über einen Raum oder mehrere Räume zur Notfallbetreuung von 
Zuschauern verfügen.

Spielfeldbereich

Abmessungen
Spielfeld: länge 40 m, breite 20 m
Für alle Profispiele auf Spitzenniveau sowie für bedeutende nationale und inter-
nationale Spiele sollte das Spielfeld 40 m lang und 20 m breit sein. Für die FiFa 
Futsal-Weltmeisterschaft sind diese Masse zwingend vorgeschrieben. auf dem Spiel- 
feld sind exakte Markierungen gemäss abbildung anzubringen. 

Auswechselzonen

die auswechselzonen sind in Regel 3 der Futsal-Spielregeln festgelegte bereiche an 
der Seitenlinie vor den Spielerbänken. diese bereiche sind 5 m lang und befinden 
sich vor der technischen Zone. Sie sind an jedem Ende durch eine 80  cm lange 
linie gekennzeichnet. 40 cm dieser 8 cm breiten linie liegen innerhalb und 40 cm 
ausserhalb des Spielfelds. auf beiden Seiten der Mittellinie bleibt ein jeweils 5 m 
langer bereich vor dem tisch des Zeitnehmers frei.

Aussenbereich des Spielfelds

dies ist ein zusätzlich erforderlicher ebener bereich neben dem Spielfeld. in diesem 
muss genügend Platz für die balljungen und -mädchen, die medizinischen betreuer 
und das Sicherheitspersonal vorhanden sein. Empfohlen werdendafür mindestens 
10 m an der tunnelseite, 5 m an der dem tunnel gegenüberliegenden Seite sowie 
5 m an beiden torlinien. Spielfeld und aussenbereich sind in diesem Fall zusammen 
50 m lang und 35 m breit.

Aufwärmbereiche

Hinter jeder Ersatzbank sollte ein markierter bereich von 10 m x 5 m frei bleiben, 
damit sich die Ersatzspieler beider Mannschaften während des Spiels warmlaufen 
können. diese bereiche sollten etwas zu den Seiten hin verschoben sein, damit der 
laufende Spielfeldbetrieb nicht gestört wird.  
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Qualität des Spielfelds

das Spielfeld muss flach und absolut eben sein und darf keine zu raue oberfläche 
haben. Es muss aus Holz oder Kunstmaterial bestehen und sich in einwandfreiem 
Zustand befinden. die Qualität jedes für die FiFa Futsal-Weltmeisterschaft verwen-
deten Spielfelds muss von der FiFa genehmigt werden.

Bandenwerbung am Spielfeldrand

beim Entwerfen einer neuen Halle muss darauf geachtet werden, dass die Sicht 
der Zuschauer nicht durch die um das Spielfeld herum aufgestellten Werbebanden 
behindert wird. Von der Hauptkameraplattform aus müssen die Werbebanden 
ununterbrochen sichtbar sein. die Werbebanden sollten sowohl an die reguläre 
Stromversorgung als auch an das Notstromsystem angeschlossen sein. 

die Werbebanden sind normalerweise 70 cm hoch. der Maximalabstand zwischen 
den Spielfeld-begrenzungslinien und den Werbebanden sollte 3 m an den Seiten-
linien und 3 m an den torlinien betragen.

Spielerbänke

Es sollte zwei Ersatzbänke geben. diese sollten 4 m vom Spielfeldrand entfernt an 
beiden Seiten der Mittellinie, parallel zur Seitenlinie stehen. der Mindestabstand der 
bänke von der imaginär über die Seitenlinie hinausführende Mittellinie sollte min-
destens 5 m betragen. beide bänke sollten gleich weit von der Seitenlinie und von der 
Mittellinie entfernt sein. 

bei internationalen Spielen sowie Partien der FiFa Futsal-Weltmeisterschaft sollte jede 
bank bis zu 15 Personen Platz bieten. die Sitze sollten mit Rückenlehnen versehen 
sein. die bänke sollten sich auf gleicher Höhe wie das Spielfeld befinden, ohne dabei 
den dahinter sitzenden Zuschauern die Sicht zu versperren. Vor den Spielerbänken ist 
gemäss den Futsal-Spielregeln eine technische Zone vorzusehen.

Tisch des Zeitnehmers

Es sollte einen Zeitnehmer-tisch geben. dieser sollte 2,5 m vom Spielfeldrand 
entfernt in Höhe der Mittellinie und auf der gleichen längsseite wie die Ersatzbänke 
stehen. Er sollte mit einem geeigneten Zeitmesser, der für die aufzeichnung der 
bisherigen Fouls nötigen ausstattung und einer anlage für akustische Signale 
versehen sein. ausserdem sollte er eine Verbindung zur zentralen anzeigetafel 
haben. der tisch muss gross genug für fünf Stühle sein.

3 m

5 m
5 m

5 m

5 mr = 0,25 m

6 m
10 m

5 m

5 m

3 m

5 m
5 m

5 m

5 mr = 0.25 m
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10 m

5 m

5 m

Diagramm 11a: 
Abmessungen des  
Futsal-Spielfelds

Ersatzbank

tisch des Zeitnehmers
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11.2 p Futsal-Spieler und offizielle

Umkleideräume 

Spielerbereiche 
Lage: Haupttribüne
die Umkleideräume sollten einen direkten, geschützten Zugang zum Spielfeldbereich 
haben und für Zuschauer und Medienvertreter nicht zugänglich sein.
Anzahl: 4 getrennte Umkleideräume
Mindestgrösse: 64 m²

die Spielerbereiche sollten gut mit Frischluft versorgt, mit Klimaanlage und Zentral-
heizung ausgestattet sein, leicht zu reinigende böden und Wände aus hygienischem 
Material und rutschfeste böden aufweisen und gut beleuchtet sein.

die Umkleideräume sollten mit Sitzbänken für mindestens 18 Personen, Kleiderhaken 
oder Spinden für mindestens 18 Personen, 1 Kühlschrank, 1 taktiktafel, 1 Schreib-
tisch, 4 Stühlen, 2 Massagetischen und 1 Eismaschine ausgestattet sein. der ab-
getrennte Massage- oder behandlungsbereich sollte sich unmittelbar neben dem 
Spielerbereich befinden.

toiletten und sanitäre Einrichtungen sollten sich unmittelbar neben dem Umkleide-
raum befinden und mit diesem über einen direkten, privaten Zugang verbunden 
sein. in jedem Raum sollten sich mindestens 6 duschen, 4 Waschbecken mit 
Spiegeln, 1 Fusswaschbecken, 3 Urinale, 3 WCs, 2 elektrische Rasierstationen und  
2 Haartrockner befinden.

Trainerbüros 

Lage: unmittelbar neben den Spieler-Umkleideräumen
Anzahl: 2 getrennte büros
Mindestgrösse: 16 m²

die trainerbüros sollten gut mit Frischluft versorgt, mit Klimaanlage und Zentral-
heizung ausgestattet sein, leicht zu reinigende Wände aus hygienischem Material und 
rutschfeste böden aufweisen und gut beleuchtet sein. ausstattung: 1 dusche, 1 WC, 
 3 Spinde, 1 Schreibtisch, 4 Stühle und 1 Wandtafel (Whiteboard).

Schiedsrichter-Umkleideräume 

Schiedsrichterbereich
Lage: Haupttribüne
die Umkleideräume sollten einen direkten, geschützten Zugang zum Spielfeldbereich 
haben und für Zuschauer und Medienvertreter nicht zugänglich sein. Sie sollten sich 
in der Nähe der Spieler-Umkleideräume befinden, jedoch von diesen getrennt sein.
Anzahl: 2 getrennte Umkleideräume
Mindestgrösse: 30 m²

die Schiedsrichterbereiche sollten gut mit Frischluft versorgt, mit Klimaanlage und 
Zentralheizung ausgestattet sein, leicht zu reinigende böden und Wände aus 
hygienischem Material und rutschfeste böden aufweisen und gut beleuchtet sein.

die Schiedsrichterbereiche sollten mit Kleiderhaken oder Spinden für 5 Personen,  
5 Stühlen oder Plätzen auf Sitzbänken, 1 tisch mit 2 Stühlen, 1 Massagetisch und  
1 Kühlschrank ausgestattet sein.

toiletten und sanitäre Einrichtungen sollten sich unmittelbar neben dem Umkleide-
raum befinden und mit diesem über einen direkten, privaten Zugang verbunden 
sein. Mindestausstattung: 2 duschen, 1 Waschbecken mit Spiegel, 1 Urinal, 1 WC,  
1 elektrische Rasierstation und 1 Haartrockner.

Erste-Hilfe- und Behandlungsraum

in diesem Raum werden Spieler, offizielle, ViP und Sicherheitspersonal betreut. 
Lage: im bereich der Umkleideräume, möglichst nahe an den Spieler-Umkleide-
räumen und am Spielfeld, mit einfachem Zugang zu den ausseneingängen und 
vom Standort der Rettungsfahrzeuge her gut zugänglich. die türen und die 
Korridore, die zu diesem Raum führen, sollten so breit sein, dass der Zutritt auch mit 
tragbahren und Rollstühlen möglich ist.
Mindestgrösse: 20 m²

der Raum sollte 1 Untersuchungstisch, 2 tragbahren (zusätzlich zu denen am Spielfeld- 
rand), 1 Waschbecken (Warmwasser), 1 Fusswaschbecken (Warmwasser), 1 Glasschrank 
für Medikamente, 1 abschliessbaren Schrank (kein Glasschrank), 1 behandlungstisch 
und 1 telefon (extern/intern) enthalten. der Raum sollte bei bedarf mithilfe von 
Stellwänden in zwei bereiche getrennt werden können. ausserdem sollte im Raum 
folgende ausrüstung vorhanden sein: 

– defibrillator mit Herzrhythmus- und Patientendatenaufzeichnung
– Herzmonitor
– externer Herzschrittmacher
–  infusionshalterung und vollständige ausrüstung für injektionen und infusionen 

einschliesslich Venenverweilkanülen
–  infusionssystem für die Verabreichung von Flüssigkeiten mit einer temperatur 

von 37 °C +/- 2 °C
– druckinfusionsgerät, volumetrisches infusionsgerät
– zentrale Venenkatheter
– Perikardpunktionsbesteck
– ausrüstung zur Verabreichung von Medikamenten
– intubationsbesteck
–  automatisches beatmungsgerät, stationäre Sauerstoffbehälter (mind. 2000 liter) 

oder portable Sauerstoffbehälter (mind. 400 liter), stationäre, nicht manuelle 
absaugpumpe mit einem Unterdruck von mind. 500 mm Quecksilbersäule und 
einer Kapazität von mind. einem liter, Kapnometer, PEEP-Ventil, thoraxdrainageset

– immobilisationsgeräte (Vakuummatratze, Spineboard, Halsmanschetten usw.)
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Dopingkontrollräume

Jede Halle muss über einen dopingkontrollraum mit unmittelbar nebeneinander 
liegendem Warteraum, arbeitsraum und toilettenbereich verfügen.
Lage: in der Nähe der Spieler- und Schiedsrichter-Umkleideräume, nicht zugänglich 
für Zuschauer und Medienvertreter.
Mindestgrösse: 36 m² (einschliesslich toilettenbereich, arbeitsraum und Warteraum)

der dopingkontrollbereich sollte gut mit Frischluft versorgt, mit Klimaanlage 
und Zentralheizung ausgestattet sein, leicht zu reinigende böden, Wände aus 
hygienischem Material und rutschfeste böden aufweisen und gut beleuchtet sein. 

im arbeitsraum sollten sich 1 Schreibtisch, 4 Stühle, 1 Waschbecken mit Spiegel,  
1 telefon (extern/intern) und 1 verschliessbarer Schrank zur aufbewahrung von Proben- 
behältern befinden.

Toilettenbereich 
Lage: unmittelbar neben dem arbeitsraum, mit direktem, privatem Zugang, gross 
genug für 2 Personen. Zu den toiletten und sanitären Einrichtungen sollten 1 WC,  
1 Waschbecken mit Spiegel und 1 dusche gehören.

Warteraum 
Lage: unmittelbar neben dem arbeitsraum
im Warteraum sollten sich Sitzgelegenheiten für 8 Personen, 1 Kühlschrank und  
1 Fernsehgerät befinden.

Aufwärmbereiche

in jeder Halle muss es aufwärmbereiche geben, in denen sich die Mannschaften bei 
bedarf, etwa bei zwei aufeinanderfolgenden Spielen, warmlaufen können.
Lage: unmittelbar neben den Umkleideräumen
Mindestgrösse:  je 50 m² 
Anzahl: 2

die aufwärmbereiche sollten mit glatten Wänden ohne vorstehende Elemente aus-
gestattet sein. die Wände sollten zur Vermeidung von Verletzungen gepolstert sein, 
und unter der decke sollte ein lose gespanntes Netz angebracht sein. die bereiche 
sollten gut mit Frischluft versorgt, klimatisiert und hell beleuchtet sein. die lampen 
sind vor beschädigungen zu schützen.

Büros der Spieldelegierten

Jede Halle muss büros für die Spieldelegierten bereitstellen.
Lage: in der Nähe der Spieler- und Schiedsrichter-Umkleideräume, vorzugsweise 
mit direkter Verbindung zum Schiedsrichter-Umkleideraum
Mindestgrösse: 24 m²
Anzahl: 2

in den bereichen sollten sich 2 Schreibtische oder tische, 4 Stühle, 1 Kleidungsspind, 
1 internetanschluss, 1 telefon (extern/intern), 1 Faxgerät, 1 Kopiergerät und 1 Fern-
sehgerät befinden. Zu den toiletten und sanitären Einrichtungen sollten 1 WC und 
1 Waschbecken mit Spiegel gehören.

Umkleideräume für Balljungen und -mädchen 

Jede Halle muss Umkleideräume für balljungen und -mädchen bereitstellen. 
Mindestgrösse: 50 m²
Anzahl: 2
in jedem Raum müssen sich 4 WCs, 2 Waschbecken und 2 duschen befinden.

Zugang von den Spielerbereichen zum Spielfeld

die bereiche der beiden Mannschaften sollten sich auf verschiedenen Seiten des 
tunnels befinden. der tunnel sollte mindestens 3,5 m breit und 2,5 m hoch sein.

Flaggen

in der Halle sollten mindestens fünf Flaggen auf geeignete art und Weise aufgehängt 
werden können, vorzugsweise in einem Rechteck oder Kreis oberhalb des Spielfelds.

Anzeigetafeln und Grossbildschirme 

alle modernen Hallen müssen die Zuschauer mittels elektronischer Kommunikations-
mittel ansprechen. dabei kann es sich um relativ einfache anzeigetafeln oder kom-
pliziertere und teurere Grossbildschirme handeln, auf denen Spielszenen sofort 
wiederholt oder andere Fernsehinhalte oder Videoszenen abgespielt werden können. 
die ausstrahlung von Werbespots kann dabei eine zusätzliche Einnahmequelle bilden. 

die richtige Positionierung der bildschirme ist ein wichtiger aspekt, der schon in 
einer frühen Phase der Planung geklärt werden muss. im allgemeinen werden in 
Hallen vier bildschirme eingesetzt, so dass die Zuschauer in allen bereichen eine 
ausreichend gute, direkte Sicht haben. Meist hängen die bildschirme zentral von der 
decke und sind damit frei sichtbar. 

die anzeigetafeln müssen mit dem tisch des Zeitnehmers (vierter Schiedsrichter) am 
Spielfeldrand verbunden werden und alle für Futsal-Spiele erforderlichen Funktionen 
wie genaue Zeitnahme bei Rückwärtszählung und normaler Zählung umfassen. 
Es wird dringend empfohlen, die Uhr wie folgt sechsstellig anzuzeigen: 19:45:66  
(Minuten:Sekunden:Zehntelsekunden). ausserdem muss die Möglichkeit bestehen, 
die Restdauer des zweiminütigen Feldverweises von bis zu vier Spielern gleichzeitig 
(zwei aus jeder Mannschaft) und die von den einzelnen Mannschaften während 
jedes Spiels insgesamt verübten Fouls anzuzeigen. 

teile der anzeigetafeln und Grossbildschirme können bei einem Notfall für die 
Einblendung von informationen und anweisungen verwendet werden und sollten 
deshalb an eine Notstromversorgung angeschlossen sein, die bei einem Stromausfall 
den betrieb für mindestens drei Stunden ohne Unterbrechung aufrechterhalten kann. 
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Lautsprecheranlage 

Veranstalter und Sicherheitsverantwortliche müssen unbedingt in der lage sein, 
inner- und ausserhalb der Halle mit den Zuschauern zu kommunizieren. dazu be- 
nötigen sie eine ausreichend leistungsstarke und zuverlässig funktionierende laut-
sprecheranlage. Eine solche anlage sollte folgende Eigenschaften haben: 

–  Kontrollzentrum im Hallenkontrollraum oder in dessen unmittelbarer Nähe in 
einer lage, in der der bediener die gesamte Halle klar und unbeeinträchtigt 
sehen kann

–  Möglichkeit, Nachrichten ausschliesslich an bestimmte Sektoren der Halle zu 
schicken, einschliesslich drehkreuzbereiche, innen liegende Räume, Hospitality-
Suiten und Sitzblöcke

–  automatische lautstärkeregelung, damit auch bei einem plötzlichen anstieg des 
lärmpegels auf den Rängen die durchsagen von den Zuschauern noch gehört 
werden können (Wenn zum beispiel während einer sicherheitsrelevanten 
durchsage ein tor fällt, muss die anlage sofort und automatisch die lautstärke 
ausreichend erhöhen, um nicht vom Jubel der Fans übertönt zu werden.)

–  Vorrangschaltung, mit der der durchsagende andere Übertragungen in Not-
fällen unterbrechen kann

–  alternative Energieversorgung, mit der das System auch bei Stromausfall min-
destens sechs Stunden lang weiter betrieben werden kann 

 
Falls es die finanziellen Möglichkeiten erlauben, kann auch die installation eines 
beschallungssystems in betracht gezogen werden, das im Vergleich zu einer nor-
malen lautsprecheranlage höheren ansprüchen genügt, aber auch teurer ist. Ein 
professionelles beschallungssystem ist sehr viel besser zur Übertragung von Musik 
und ansprachen geeignet, und auch durchsagen sind besser verständlich als über 
eine konventionelle lautsprecheranlage. 

Ein beschallungssystem macht das Stadion zudem zu einem potenziellen Veran-
staltungsort für Konzerte, wobei internationale Stars meistens ihre eigenen, 
hochmodernen anlagen mitbringen dürften. Eine lautsprecheranlage ist normaler-
weise etwas einfacher gebaut und nur für relativ kurze und unkomplizierte durch-
sagen geeignet.
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11.3	p Futsal-Medienbereiche

die Veranstaltungsorte sollten mit allen modernen Medieneinrichtungen ausge-
stattet werden können, damit Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt die Spiele in 
erstklassiger Qualität mitverfolgen können. die allgemeinen Medienanforderungen 
können Kapitel 8 entnommen werden. dabei sind die unterschiedlichen Grössen eines 
Stadions für 60 000 Zuschauer und einer Halle für 12 000 Zuschauer zu berücksichtigen.

Medientribüne und Kommentatorenpositionen

andere Einrichtungen für die Medien wie das Medienzentrum, die gemischte Zone 
oder der Pressekonferenzraum sollten von hier aus leicht zu erreichen sein. die 
Medientribüne sollte modular aufgebaut sein und für Grossveranstaltungen deutlich 
erweitert werden können. bei grossem andrang müssen normale Zuschauerplätze 
in Sitze für die Medien und Kommentatorenplätze für das Fernsehen umgewandelt 
werden können. die Kommentatorenpositionen sollten durch Plexiglas oder andere 
zur Geräuschdämpfung geeignete Mittel von den Zuschauerbereichen abgetrennt 
sein. die Zahl der für die Medien reservierten Plätze kann gemäss den nationalen 
Gegebenheiten festgelegt werden. als anhaltspunkte können die folgenden Zahlen 
herangezogen werden:

Nationale Spiele / internationale Spiele

Nationale
Spiele

Internationale 
Spiele

Presseplätze mit Schreibtischen  40 100

Presseplätze ohne Schreibtische  40  50

internetanschlüsse: 30 % kabelgebunden, die übrigen drahtlos  40 100

telefonanschlüsse  15  40

tV-/Radiopositionen mit Schreibtischen und Monitoren *  2–3  4–5

tV-/Radio-beobachterplätze (keine infrastruktur, nur Sitze)  15  25

tribünenfotografen **  10  30

*   1 Position = 3 arbeitsplätze oder bis zu 9 normale Sitzplätze –  
für die Sendeverkabelung erforderliche technische infrastruktur

** jeweils ein Sitzplatz

Hallenmedienzentrum

die Grösse des Hallenmedienzentrums (HMC) sollte sich nach der Kapazität der 
Medientribüne richten. So sollte das Medienzentrum zum beispiel in einer Halle mit 
200 Plätzen auf der Medientribüne etwa 60 Personen Platz bieten. Üblicherweise 
werden nach dem Spiel von den 200 Journalisten etwa 50 auf der tribüne bleiben 
und dort arbeiten, etwa 50 werden sich in die gemischte Zone begeben, und etwa 
50 werden nach Hause oder in ihre Redaktionen gehen. damit bleiben 50 Personen, 
die im Medienzentrum arbeiten wollen. ausserdem sollten toiletten für damen 
und Herren zur Verfügung stehen. als Richtlinie sollten 25 % der Gesamtplätze 
der Medientribüne als arbeitsplätze im Medienzentrum ausgelegt werden. diese 
anzahl berücksichtigt jedoch nicht alle Medien- und unterstützenden Mitarbeiter im 
Medienzentrum.

Pressekonferenzraum

der Pressekonferenzraum sollte je nach anzahl der Journalisten und Medienvertreter, 
die das Spiel beobachten wollen, mindestens 100  m2 gross sein. als Richtwert 
sollten ein 100 bis 125  m2 grosser bereich mit etwa 40 kinoartig angeordneten 
Sitzen für die Printpresse und sechs bis acht Kamerapositionen vorgesehen werden. 

der Pressekonferenzraum sollte von den Umkleideräumen aus leicht zugänglich sein, 
und die Sitzreihen sollten wie in einem theater leicht ansteigen. 

an einem Ende des Raums, vorzugsweise an der Seite, die näher beim Zugang zu 
den Umkleideräumen liegt, sollte ein Podium aufgebaut werden, auf dem trainer, 
Spieler, Pressesprecher und dolmetscher Platz nehmen können. dahinter sollte eine 
Hintergrundwand, die dem Ereignis entsprechend einfach umgestaltet werden 
kann, installiert werden.

am anderen Ende des Raums, gegenüber dem Podium, sollte eine Plattform auf-
gebaut werden, auf der mindestens zehn Fernsehteams ihre Kameras und Stative 
einrichten können. der Raum ist mit einer angemessenen tonanlage mit fest instal-
lierten Mikrofonen auf dem Podium auszustatten. ausserdem sind bewegliche Mik-
rofone für F&a-Sitzungen und eine sogenannte zentrale Split-box zu installieren 
(um zu verhindern, dass trainer und Spieler hinter einer Unmenge von Mikrofonen 
verschwinden). 

bei bedeutenden Spielen sollten Kabinen für Simultandolmetscher zur Verfügung 
stehen.

Für weitere informationen zu 
den Medien siehe Kapitel 8.
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Gemischte Zone und Positionen für Kurzinterviews

Gemischte Zone

die gemischte Zone ist eine grosse, freie Fläche zwischen den Spieler-Umkleideräumen 
und dem ausgang zu den Mannschaftsbussen. Hier können Medienvertreter mit den 
Spielern sprechen und interviews führen, bevor die Mannschaften das Stadion ver-
lassen. Wichtig sind dabei getrennte Zugänge für Medien und Spieler. dieser bereich 
darf nicht allgemein zugänglich sein. 

die benötigte Fläche hängt von der bedeutung des Spiels und dem entsprechenden 
Medieninteresse ab. als anhaltspunkt sollten pro Journalist etwa 2,5  m2 zur Ver-
fügung stehen, um gute arbeitsbedingungen zu bieten. in der Regel reichen 300 m2 
aus, damit 40 bis 60 Medienvertreter bequem arbeiten können.

Positionen für Kurzinterviews

Von diesen Positionen aus werden unmittelbar nach Spielende Kurzinterviews mit den 
akteuren – mit den trainern auch zu beginn oder Ende der Halbzeitpause – geführt 
und live ausgestrahlt. die Positionen müssen sich zwischen dem Umkleidebereich 
und dem Spielfeld befinden. die beste lösung wäre ein oder besser zwei Räume im 
Zugangstunnel zum Spielfeld, sofern der Platz dies zulässt und der tunnel nicht zu 
schmal ist.

Fotografenpositionen auf Spielfeldhöhe 

an der torseite und gegenüber der Seitenlinie: den Fotografen sollten vier spezielle 
bereiche, unter anderem hinter der torlinie, an der Ecke und entlang der Seitenlinie 
bis zur Mittellinie an der der Haupttribüne gegenüberliegenden Seite, zugewiesen 
werden. bei einem durchschnittlichen Spiel sollte es etwa 30 Positionen mit Stühlen 
und falls möglich mit kabellosen oder kabelgebundenen internetanschlüssen sowie 
Netzsteckdosen geben. der Zugang muss auf ausgewählte Fotografen mit spezieller 
Zugangsberechtigung (beispielsweise ein Überziehleibchen für Fotografen) begrenzt 
werden. auf Spielfeldebene muss ein spezieller Zugang vorgesehen werden, der 
auch mit schwerer ausrüstung einfach benutzt werden kann.

Medienparkplätze

als durchschnittswert sollten 30 % der für das jeweilige Spiel oder turnier ak-
kreditierten/registrierten Medienvertreter auf den Medienparkplätzen Platz finden. 
Für Fotografen sollten wegen ihrer schweren ausrüstung Plätze so nahe wie möglich 
an der Halle vorgesehen werden.

Fernsehen

Zu berücksichtigende Kameraanordnungen

Um ein optimales Fernseherlebnis zu bieten, sind viele Kamerastandorte möglich. 
die abbildung zeigt die für die FiFa Futsal-Weltmeisterschaft verwendeten Kamera-
positionen. die beleuchtungsspezifikation muss die tatsächlichen Kamerastandorte 
berücksichtigen, damit jede Kamera genügend licht erhält und gute aufnahmen ent-
stehen. bei bedarf kann zusätzlich der Rat eines fachkundigen Fernsehmitarbeiters 
oder einer lokalen Fernsehgesellschaft eingeholt werden.

Kamerapositionen 

Anforderungen an den Veranstaltungsort/Platzbedarf

die arena muss für die Fernsehübertragung ausreichend zugänglich sein und Ka-
merapositionen um das Spielfeld herum ermöglichen. Von allen Kamerastandorten 
aus muss freie Sicht auf das gesamte Spielfeld und dessen Umgebung, beispielsweise 
die Spielerbänke, bestehen. dachstützen, Pfeiler oder Streben dürfen weder die 
bewegungsfreiheit einschränken noch sich in direkter Sichtlinie zwischen irgendeiner 
Kamera und dem Spielfeld befinden.
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Plattformen 

Hauptkameras (MC1, MC2): auf der Haupttribüne am Schnittpunkt von Mittellinie 
und Seitenlinie in Richtung der nächstgelegenen Seitenlinie mit einem Winkel von 
20° bis 30° zur Horizontalen und in Richtung Spielfeldzentrum mit einem Winkel 
von 12° bis 16° zur Horizontalen. ist die installation der Kameras an exakt dieser 
Stelle nicht möglich, sind sie an der nächstmöglichen Stelle innerhalb des von den 
genannten linien begrenzten Sektors anzubringen. insgesamt sollte für die Haupt-
kameras mindestens 3 m x 8 m Platz vorgesehen werden.

torkameras (GHil, GHiR): hinter jedem tor eine auf die längsachse des Spielfelds 
ausgerichtete Kamera auf einer Höhe, aus der die Strafstossmarke über die Quer-
latte des tors hinweg zu sehen ist. der Winkel zwischen der Sichtlinie der Kamera 
und der Horizontalen sollte 12° bis 15° betragen, sofern die Hallenstruktur dies 
sinnvollerweise zulässt. an beiden Enden ist 2,5 m x 2,5 m Platz für Plattformen 
vorzusehen.

Bodenhöhe

Fest installierte (Gl) und tragbare (HH) Kameras, die die Stadionatmosphäre ein-
fangen: eine fest installierte Kamera in leicht erhöhter Position an der Mittellinie 
auf der gleichen Seite wie die Hauptkameras (genaue Position ist vor ort zwischen 
Fernsehsender und allgemeinem Koordinator zu vereinbaren) und bis zu zwei 
tragbare Kameras entlang der Seitenlinie auf der gleichen Seite wie die Haupt-
kameras. die Prozeduren für den Einsatz dieser Kameras müssen zwischen FiFa 
und Host broadcaster vereinbart werden. FiFa und loC stellen sicher, dass es keine 
Einwände dritter gegen den Einsatz tragbarer Kameras zu diesem Zweck gibt.

Kameras für Nahaufnahmen auf Spielfeldebene

Eine fest installierte Kamera links der linksseitigen Spielerbank. Eine fest installierte 
Kamera rechts der rechtsseitigen Spielerbank.

Weitere Kamerapositionen

Gegenüberliegende Position: eine Kameraposition (MCRe) auf der gegenüberliegen- 
den Stadionseite für auswechslungen, Videowiederholungen und Zeitlupenauf-
nahmen. 

beauty-Kamera: entweder eine ferngesteuerte Minikamera am dach der arena oder 
eine bemannte Kamera in geeigneter lage an einer hohen Eckposition, von der 
aus die gesamte arena überblickt werden kann. Für die bemannte Variante ist eine 
Plattform von 2,5 m x 2,5 m erforderlich.
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oberer Rang

mittlerer Rang

Spielfeldhöhe
Uni pitch EFP/ENG 
positions

Uni pitch 
reporter 
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Uni MCP EFP/ENG positions

Mulit flash interview 
position

Uni flash interview 
position

Uni pitch presentation 
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Mulit pre/post match 
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Diagramm 11c: 
Plan der Ausstattung  
am Spielfeld
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Mehrfachpositionen für 
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interviews
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1    Spielfeld

1.01 Spielfeld 1 12 800 40 x 20 Spielfeld und aussenbereich insgesamt: länge: 50 m, breite: 35 m

1.02 Qualität des Spielfelds 1 12 800 40 x 20 das Spielfeld muss flach und absolut eben sein und darf keine zu raue oberfläche aufweisen.  
Es sollte aus Holz bestehen und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

1.03 Spielertunnel 1 40 35 3,5 x 10 Haupttribüne der Spielertunnel kann durch einen ausfahrbaren tunnelschutz verlängert werden, der gross 
genug für vier Personen ist – fakultativ.

1.04 Spielfeld zu den Zuschauer-Sitzplätzen am 
tunnel

10 integrierte barriere oder Sitz-Stilllegungen – je nach abstand und Höhe der Zuschauersitze im 
Verhältnis zum Spielfeld mind. 10 m

1.05 Ersatzbank/Sitzplätze 2 15 7,5 15 Sitzplätze x 0,5 m Haupttribüne 15 Sitzplätze für neun Ersatzspieler und sechs offizielle an den vorgesehenen Positionen am 
Spielfeldrand auf der Seite der Haupttribüne. Niedrige Rückwand. abstand zwischen bank und 
Seitenlinie mindestens 4 m, je nach Hallenlayout (Vermeidung von Sitz-Stilllegungen). die Sitze 
sollten mit Rückenlehnen versehen sein.

1.06 tisch des 3. Schiedsrichters/Zeitnehmers 1 5 4 5 Sitzplätze x 0,8 m Haupttribüne 3 m vom Spielfeldrand entfernt in Höhe der Mittellinie und auf der gleichen längsseite wie die 
Ersatzbänke. Er sollte mit einem geeigneten Zeitmesser, der für die aufzeichnung der bisherigen 
Fouls nötigen ausstattung und einer anlage für akustische Signale versehen sein. ausserdem 
sollte er eine Verbindung zur zentralen anzeigetafel besitzen.

1.07 infotainment-tisch 1 4 4 4 x 1 Haupttribüne Von hier aus wird das lautsprechersystem der Halle kontrolliert. der tisch muss über 
Netzsteckdosen und datenanschlüsse verfügen. beim Entwurf Einrichtungen zur lärmdämmung 
vorsehen.

1.08 Fotografenpositionen 4 30–50  an der Seite des tors und 
gegenüber der Seitenlinie

vier spezifische Positionen, unter anderem hinter der torlinie, an der Ecke und entlang der 
Seitenlinie bis zur Mittellinie auf der der Haupttribüne gegenüberliegenden Seite

1.09 Spieler-aufwärmbereich 2 9 50 10 x 5 hinter der jeweiligen 
Ersatzbank

Für das Warmlaufen der Ersatzspieler sollte hinter beiden Ersatzbänken ein jeweils 10 m x 5 m 
grosser (gekennzeichneter) bereich frei gehalten werden. die bereiche sollten leicht zu den Seiten 
hin verschoben sein, damit der Spielbetrieb in der Spielfeldmitte nicht gestört wird.

1.10 Spielfeld zu den Zuschauer-Sitzplätzen – 
torseitig

2 5 torseite integrierte barriere oder Sitz-Stilllegungen – je nach abstand und Höhe der Zuschauersitze im 
Verhältnis zum Spielfeld mind. 5 m

1.11 Spielfeld zu den Zuschauer-Sitzplätzen – 
gegenüber dem tunnel

1 5 gegenüber der 
Haupttribüne

integrierte barriere oder Sitz-Stilllegungen – je nach abstand und Höhe der Zuschauersitze im 
Verhältnis zum Spielfeld mind. 5 m

1.12 anzeigetafel am Spielfeldrand 3 Spielfeld die Werbebanden sollten sowohl an die reguläre Stromversorgung als auch an ein Notstromsys-
tem angeschlossen sein, so dass das mechanische oder elektronische System in jedem Fall weiter 
funktioniert. die Werbebanden sind in der Regel 70 bis 90 cm hoch.
Zwischen den begrenzungslinien des Spielfelds und den Werbebanden müssen folgende  
Mindestabstände eingehalten werden:
– an der Seitenlinie gegenüber dem tunnel: 3 m
– hinter den torlinien: 3 m

1.13 blind-Werbebanden (Spielfeldseite) Spielfeld blind-Werbebanden sind statisch. Sie können an der Umzäunung/den Wänden vor den 
Zuschauersitzbereichen angebracht werden.

1.14 Wartungstunnel 2 4 Spielfeldebene vier tunnels, also einer an jeder Ecke des Spielfelds, von denen einer hoch genug für 
Wartungsfahrzeuge sein muss (mind. 5 m)

1.15 Grossbildschirme 4 1 zentral von der decke über 
dem Spielfeld hängend

an allen vier Seiten

1.16 anzeigetafeln 4 2 zentral von der decke über 
dem Spielfeld hängend

die anzeigetafeln müssen mit dem tisch des Zeitnehmers (4. Schiedsrichter) am Spielfeldrand 
verbunden sein und alle für Futsal-Spiele erforderlichen Funktionen wie genaue Zeitnahme bei 
Rückwärtszählung und normaler Zählung enthalten. anzeige der Uhr wie folgt sechsstellig: 
19:45:66 (Minuten:Sekunden:Zehntelsekunden). ausserdem muss die Möglichkeit bestehen, die 
Spielzeit, die Restdauer des zweiminütigen Feldverweises von bis zu vier Spielern gleichzeitig (zwei 
aus jeder Mannschaft) und die von den einzelnen Mannschaften während jedes Spiels insgesamt 
verübten Fouls anzuzeigen. die informationen sind auf jeder Seite des Grossbildschirms/der 
anzeigetafel anzuzeigen.
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1    Spielfeld

1.17 Flaggen im innern des Hallenrings 1 ausreichend Platz für mindestens sieben Flaggen gegenüber der Haupttribüne, fünf Flaggen 
hinter jedem tor und eine Flagge oberhalb der Haupttribüne

1.18 Flutlicht 1 die Flutlichter sollen das Spielfeld beleuchten, ohne dass Schatten entstehen. die FiFa-
anforderungen für Fernsehübertragungen müssen eingehalten werden. Siehe technischer 
anhang.

2    Umkleideräume

2.01 Spieler-Umkleideraum 1 18 64 8 x 8 Haupttribüne Sitzbänke für mindestens 18 Personen, Kleiderhaken oder Spinde für mindestens 18 Personen, 
ein Kühlschrank, eine taktiktafel, ein Schreibtisch, vier Stühle, zwei Massagetische und eine 
Eismaschine. der Massage- oder behandlungsbereich sollte vom Umkleidebereich getrennt sein, 
aber unmittelbar an diesen angrenzen.

2.02 duschen 6 6 9 6 x 1,5 m Haupttribüne ausserdem vier Waschbecken mit Spiegeln, ein Fusswaschbecken, drei Urinale, drei WCs,  
zwei elektrische Rasierstationen und zwei Haartrockner

2.03 trainer Mannschaft a 1 1 16 4 x 4 Haupttribüne eine dusche, ein WC, drei Spinde, ein Schreibtisch, vier Stühle und eine Wandtafel (Whiteboard)

2.04 Zeugwart Mannschaft a 1 1 12 4 x 3 Haupttribüne fakultativ

2.05 Umkleideraum Mannschaft b 1 18 64 8 x 8 Haupttribüne Sitzbänke für mindestens 18 Personen, Kleiderhaken oder Spinde für mindestens 18 Personen, 
ein Kühlschrank, eine taktiktafel, ein Schreibtisch, vier Stühle, zwei Massagetische und eine 
Eismaschine. der Massage- oder behandlungsbereich sollte vom Umkleidebereich getrennt sein, 
aber unmittelbar an diesen angrenzen.

2.06 duschen 6 6 9 6 x 1,5 m Haupttribüne ausserdem vier Waschbecken mit Spiegeln, ein Fusswaschbecken, drei Urinale, drei WCs,  
zwei elektrische Rasierstationen und zwei Haartrockner

2.07 trainer Mannschaft b 1 1 16 4 x 4 Haupttribüne eine dusche, ein WC, drei Spinde, ein Schreibtisch, vier Stühle und eine Wandtafel (Whiteboard)

2.08 Zeugwart Mannschaft b 1 1 12 4 x 3 Haupttribüne fakultativ

2.09 Umkleideraum Mannschaft C 1 18 64 8 x 8 Haupttribüne Sitzbänke für mindestens 18 Personen, Kleiderhaken oder Spinde für mindestens 18 Personen, 
ein Kühlschrank, eine taktiktafel, ein Schreibtisch, vier Stühle, zwei Massagetische und eine 
Eismaschine. der Massage- oder behandlungsbereich sollte vom Umkleidebereich getrennt sein, 
aber unmittelbar an diesen angrenzen.

2.10 duschen 6 6 9 6 x 1,5 m Haupttribüne ausserdem vier Waschbecken mit Spiegeln, ein Fusswaschbecken, drei Urinale, drei WCs,  
zwei elektrische Rasierstationen und zwei Haartrockner

2.11 trainer Mannschaft C 1 1 16 4 x 4 Haupttribüne eine dusche, ein WC, drei Spinde, ein Schreibtisch, vier Stühle und eine Wandtafel (Whiteboard)

2.12 Zeugwart Mannschaft C 1 1 12 4 x 3 Haupttribüne fakultativ

2.13 Umkleideraum Mannschaft d 1 18 64 8 x 8 Haupttribüne Sitzbänke für mindestens 18 Personen, Kleiderhaken oder Spinde für mindestens 18 Personen, 
ein Kühlschrank, eine taktiktafel, ein Schreibtisch, vier Stühle, zwei Massagetische und eine 
Eismaschine. der Massage- oder behandlungsbereich sollte vom Umkleidebereich getrennt sein, 
aber unmittelbar an diesen angrenzen.

2.14 duschen 6 6 9 6 x 1,5 m Haupttribüne ausserdem vier Waschbecken mit Spiegeln, ein Fusswaschbecken, drei Urinale, drei WCs,  
zwei elektrische Rasierstationen und zwei Haartrockner

2.15 trainer Mannschaft d 1 1 16 4 x 4 Haupttribüne eine dusche, ein WC, drei Spinde, ein Schreibtisch, vier Stühle und eine Wandtafel (Whiteboard)

2.16 Zeugwart Mannschaft d 1 1 12 4 x 3 Haupttribüne fakultativ

2.17 Schiedsrichter 1 1 5 30 6 x 5 Haupttribüne Kleiderhaken oder Spinde für fünf Personen, fünf Stühle oder Plätze auf Sitzbänken, ein tisch mit 
zwei Stühlen, ein Massagetisch und ein Kühlschrank

2.18 Schiedsrichter 2 1 5 30 6 x 5 Haupttribüne Kleiderhaken oder Spinde für fünf Personen, fünf Stühle oder Plätze auf Sitzbänken, ein tisch mit 
zwei Stühlen, ein Massagetisch und ein Kühlschrank
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2    Umkleideräume

2.19 Schiedsrichterduschen 2 2 3 2 x 1,5 m Haupttribüne zwei duschen, ein Waschbecken mit Spiegel, ein Urinal, ein WC, eine elektrische Rasierstation 
und ein Haartrockner

2.20 Schiedsrichterduschen 2 2 3 2 x 1,5 m Haupttribüne zwei duschen, ein Waschbecken mit Spiegel, ein Urinal, ein WC, eine elektrische Rasierstation 
und ein Haartrockner

2.21 Umkleideraum für Unterhaltungskünstler/
Zeremonien

offen offen 60 10 x 6 Haupttribüne für Eröffnungs- und Endspiele erforderlich

2.22 Spieler-aufwärmbereich (innenraum) 2 15 60 10 x 5 Haupttribüne neben dem Spieler-Umkleideraum; mit Wandverkleidungen und rutschfestem boden, für das 
Warmlaufen der Mannschaften bei zwei aufeinanderfolgenden Spielen

3    Medizinische Einrichtungen

3.01 bereich für bahrenträger und medizinisches 
team

1 6 6 12 Spielfeld in der Nähe einer der Spielerbänke – Position für medizinisches Personal am Spielfeld

3.02 Erste-Hilfe- und behandlungsraum 1 4 20 20 Haupttribüne mit einfachem Zugang zu den ausseneingängen und vom Standort der Rettungsfahrzeuge 
her gut zugänglich. die türen und die Korridore, die zu diesem Raum führen, sollten so breit 
sein, dass der Zutritt auch mit tragbahren und Rollstühlen möglich ist. Für Spieler, offizielle, 
Medienvertreter und Sicherheitsmitarbeiter, die in Spielfeldnähe arbeiten.

3.03 Raum des medizinischen Koordinators 1 2 teil von 3.02

4    Dopingkontrolle

4.01 Warteraum 1 8 16 16 Haupttribüne bereich, in dem die Spieler auf ihren test warten. Mit Verbindung zum Warteraum und dem 
medizinischen büro. Mit Klimaanlage und guter belüftung.

4.02 medizinisches büro 1 4 12 12 Haupttribüne in der Nähe der Umkleidekabinen der Spieler und der Schiedsrichter, nicht zugänglich für 
Zuschauer und Medienvertreter

4.03 toilette 1 2 4 4 Haupttribüne die toiletten müssen eine Verbindung zum medizinischen büro aufweisen und gross genug für 
zwei Personen sein.

5    FIFA-Büros und -Sitzungsräume

5.01 büro des Generalkoordinators 1 2–3 16 4 x 4 Haupttribüne ein tisch oder Schreibtisch, drei Stühle, ein Kleidungsspind, ein internetanschluss, ein telefon 
(extern/intern), ein Faxgerät, ein Kopiergerät und ein Fernsehgerät sowie sanitäre Einrichtungen 
mit einem WC und einem Waschbecken mit Spiegel

5.02 Raum für Spielerbegleiter/Jugendprogramm 2 40 50 10 x 5 Haupttribüne Umkleideräume für Jungen und Mädchen mit toiletten. das gesamte Jugendprogramm sollte in 
einem einzigen Raum (Spielerbegleiter, Flaggenträger, balljungen und -mädchen) untergebracht 
werden. ausgestattet mit Fernsehgerät mit klarem Empfang, dVd-anlage, tischen und Stühlen, 
Kühlschrank

5.03 FiFa-Medienverantwortlicher 1 3 30 6 x 5 Haupttribüne in der Nähe des büros des Generalkoordinators. Kann mit einem anderen FiFa-Mitarbeiter 
gemeinsam genutzt werden

5.04 FiFa-it-Raum 1 4 30 6 x 5 Haupttribüne gemeinsame Nutzung mit sicheren Flächen auf dem Übertragungsgelände möglich, muss am 
Spieltag leicht zugänglich sein

5.05 FiFa-Hospitality-büro 1 2–4 16 4 x 4 Haupttribüne neben den Hospitality-bereichen

5.06 ticketing-büro für den Spieltag 1 3  Haupttribüne

5.07 Spielkommissar 1 1–3 24 6 x 4 Haupttribüne möglichst nahe am büro des Generalkoordinators; zu den sanitären Einrichtungen sollten ein WC 
und ein Waschbecken mit Spiegel gehören

5.08 delegationsleiter 1 1 teil von 5.07 Haupttribüne

5.09 technische Studiengruppe 1 2–3 teil von 5.07 Haupttribüne
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5    FIFA-Büros und -Sitzungsräume

5.10 Mitglied der Schiedsrichterkommission 1 teil von 5.07 Haupttribüne

5.11 Schiedsrichterexperte 1 teil von 5.07 Haupttribüne

5.12 Schiedsrichter-Videospezialist (noch zu 
bestätigen)

1 30 6 x 5 Haupttribüne/Kontrollraum erfordert einen hochwertigen Rundfunk-/Fernsehanschluss

5.13 Sitzungsraum (Krisenmanagement) 10 teil von 5.07 Haupttribüne

5.14 büro des FiFa-Marketings/Event-
Managements 

1 4–6 40 4 x 10 Haupttribüne wird an Spieltagen benutzt, idealerweise in der Nähe des büros des FiFa-Medien- und Fernseh-
Rechteschutzprogramms, jedoch nicht im geschützten austragungsbereich (Zone 2)

5.15 Marketing und 
Fernsehrechteschutzprogramm

1 2 40 4 x 10 Haupttribüne in der Nähe des büros des Generalkoordinators

5.16 Coca-Cola-logistikbüro 1 2 25 5 x 5 Haupttribüne für Coca-Cola-Mitarbeitende zur Koordinierung von Sachleistungs-lieferungen und 
Konzessionsbetrieb; innerhalb des Sicherheitsrings der Halle; guter Zugang zu den öffentlichen 
Konzessionsbereichen

5.17 Protokollbüro 1 4 25 5 x 5 Haupttribüne das am Spieltag besetzte betriebsbüro für die ViP-lounge sollte sich in der Nähe des ViP-
Empfangsschalters befinden.

5.18 Maskottchen-Umkleideraum 1 4 16 4 x 4 Haupttribüne auf Spielfeldebene, einfacher Zugang vom Parkplatz aus, möglicherweise Zugang über 
Wartungstunnel

5.20 Spielkoordination/Sitzungsraum 1 40 60 6 x 10 Haupttribüne nur am tag vor dem Spiel benutzt – angenehmes ambiente für den Empfang der 
Mannschaftsdelegation; innerhalb des Sicherheitsrings der Halle

5.21 lagerraum des Generalkoordinators 1 20 20 4 x 5 Haupttribüne kann sich im büro des Generalkoordinators befinden oder an dieses angrenzen – muss zu 100 % 
sicher sein

5.22 lagerraum für Werbebanden 1 100 10 x 10 in unmittelbarer Nähe der 
Wartungstunnel

in unmittelbarer Nähe der Wartungstunnel

5.23 FiFa-Sicherheitsbeauftragter 1 teil von 5.07

5.24 FiFa-it-lagerraum 1 60 10 x 6 innerhalb des 
Sicherheitsrings der Halle

für die lagerung von it-Gegenständen vor deren installation und während der 
deinstallationsphase

6    LOC-Büros und -Sitzungsräume

6.01 loC-Spielortmanager 1 2 30 6 x 5 Haupttribüne

6.02 assistent des loC-Spielortmanagers 1 teil von 6.01 Haupttribüne

6.03 loC-Hallenmanager 1 20 4 x 5 Haupttribüne

6.04 technischer direktor des loC 1 50 10 x 5 Haupttribüne

6.05 it-Koordinator des loC 1 20 4 x 5 Haupttribüne

6.06 loC-beschilderungsbüro 1 20 4 x 5 Haupttribüne

6.07 loC-infotainment-Manager teil von 6.04 Haupttribüne

6.08 loC-logistikmanager teil von 6.04 Haupttribüne

6.09 loC-transportmanager teil von 6.04 Haupttribüne

6.10 loC-Marketingmanager teil von 6.04 Haupttribüne

6.11 loC-Reservebüro teil von 6.04 Haupttribüne

6.12 loC-akkreditierungsmanager teil von 6.04 offen
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6    LOC-Büros und -Sitzungsräume

6.13 medizinischer Koordinator des loC teil von 6.04 Haupttribüne

6.14 Fahrerraum 1 offen 40 4 x 10 Haupttribüne

6.15 loC-Sicherheitsbeauftragter 1 16 4 x 4 Haupttribüne

6.16 loC-Hospitality 1 16 4 x 4 Haupttribüne

6.17 loC-Protokollbüro teil von 5.17 Haupttribüne

6.18 loC-Catering-Manager 1 16 4 x 4 Haupttribüne

6.19 loC-Koordinationsbüro 1 16 4 x 4 Haupttribüne

6.20 loC-Freiwilligenmanager 1 16 4 x 4 Haupttribüne

6.21 allgemeine loC-büros 9 16 4 x 4 Haupttribüne

6.22 loC-Medienverantwortlicher 1 16 4 x 4 Haupttribüne

6.23 Zeremoniemanagement 1 40 8 x 10 Haupttribüne

7   Zugangskontrollstellen

7.01 drehkreuze zur abtrennung der Sicherheitsbereiche

7.02 Metalldetektoren und taschenkontrolle

7.03 Fahrzeug-durchsuchungsbereiche

7.04 ticket-Kontrollstellen 4 2 4 Haupteingänge anzahl der Kontrollstellen entsprechend den Zugangsstellen zu den drehkreuzen

8    Verkaufsstellen – Nahrungsmittel

8.01 Warenverkaufsstellen alle öffentlichen bereiche falls erforderlich, je nach Hallenkapazität bau temporärer Einrichtungen

8.02 Warenlagerräume offen in unmittelbarer Nähe der Warenverkaufsstellen

9    Hospitality-Bereiche – Halle

9.01 Ehrenlogen/Hospitality-Suiten 12–20 6–10 offen

9.02 Küche für den gewerblichen Hospitality-
bereich

1 entsprechend der Kapazität offen neben den Hospitality-
lounges

9.03 ViP-lounge 1 200–400 150 10 x 15 Haupttribüne

9.04 VViP-lounge 1 50–100 100 10 x 10 Haupttribüne

9.05 lounge des FiFa-Präsidenten 1 6 18 6 x 3 Haupttribüne hochwertige Sofas und Sessel

9.06 lounge des loC-Präsidenten 1 6 18 6 x 3 Haupttribüne

9.07 Sicherheitspersonal/Fahrer, Eröffnungs- und 
Endspiel – 50 Fahrer

1 50 50 50 x 1

9.08 ViP-Kurzinterviews 2 4 16 4 x 4 Haupttribüne

9.09 ViP-behandlungsraum 1 entsprechend der Kapazität

9.10 ViP-Küche 1 entsprechend der Kapazität offen
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9    Hospitality-Bereiche – Halle

9.11 ViP-Empfangsschalter 1 10 2 x 3 von FiFa- und loC-Protokoll verwendet

9.12 ViP-tribüne 1 200–500 je zur Hälfte von loC und FiFa verwendet; Kapazität vom Spiel abhängig; Sitzplätze besserer 
Qualität, von den allgemeinen Sitzbereichen getrennt; direkter Zugang zur ViP-lounge

9.13 VViP-tribüne 1 50–100 je zur Hälfte von loC und FiFa verwendet; Kapazität vom Spiel abhängig; Sitzplätze besserer 
Qualität, von den allgemeinen Sitzbereichen getrennt; direkter Zugang zur ViP-lounge; privater 
Eingang

10    Hospitality-Bereiche – innerhalb des Sicherheitsrings der Halle

10.01 Hospitality-dorf der Geschäftspartner 1 offen 5 bis 5,6 m2 pro Gast je nach anordnung und 
Kapazität

300 m vom Hallenzentrum

10.02 gewerbliche Hospitality 1 offen 4,6 m2 pro Gast je nach anordnung und 
Kapazität

300 m vom Hallenzentrum

11    Bereiche für Medieninterviews

11.01 Kurzinterviews mehrerer Sender 
(multilaterale interviews)

2 4 6 3 x 3 Spielertunnel in der Nähe des tunneleingangs. Kabelführungen müssen gekennzeichnet werden; technik und 
Stromversorgung

11.02 Kurzinterviews durch den Host broadcaster 
(unilaterale interviews)

2 4 6 3 x 3 Spielertunnel in der Nähe des tunneleingangs. Kabelführungen müssen gekennzeichnet werden; technik und 
Stromversorgung

11.03 Sendestudio 8 x 5 Haupttribüne offen

11.04 Fernsehstudio – FiFa-interviewstudio 8 x 5 in der Nähe der 
Umkleideräume

offen

11.05 gemischte Zone 1 60–80 300 je nach anordnung und 
Kapazität

Spielerausgang zwischen Umkleideraum und Spielerbussen; Grösse und lage noch endgültig festzulegen

12    Pressekonferenzraum

12.01 Pressekonferenzraum 1 40–100 125–150 10 x 10 Haupttribüne für Gruppenspiele mind. 125 m2 mit 40 Sitzplätzen und acht Positionen für 
Fernsehkameraplattformen; detaillierte anforderungen sind an die lokalen Standards anzupassen

12.02 Haupttisch 1 6 teil von 12.01 Haupttribüne fest installierte Mikrofone plus drei bewegliche Mikrofone für Fragen der Medien – professionelle 
tonanlage

12.03 dolmetscherkabinen 2 2–4 teil von 12.01 Haupttribüne offizielle Sprachen der FiFa: Spanisch, Französisch, Englisch, deutsch; für Pressekonferenzen nach 
Spielen nur Übersetzung der Sprachen der Mannschaften ins Englische

12.04 Kameraplattform 1 1 teil von 12.01 2 x 10 Haupttribüne

13    Medienbereiche – Tribüne

13.01 Schreibtischpositionen 1 50–150 150 150 Haupttribüne

13.02 beobachterplätze 1 25 Haupttribüne

13.03 tribünenfotografen 1 10–30 Haupttribüne

13.04 Kommentatorenpositionen 5 15 Haupttribüne Endspiel: sechs Kommentatorenpositionen

13.05 Kabelführungen Haupttribüne
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14    Hauptmedienzentrum – Hallenmedienzentrum

14.01 it-Helpdesk für Medienzentrum und 
Medientribünen (mit abschliessbarer 
aufbewahrungsmöglichkeit zur Nutzung 
durch telekommunikationspartner und für 
Wartungsmaterial)

1 Medienzentrum

14.02 Empfangs- und informationsschalter 1 Medienzentrum

14.03 Medien-Verpflegungsbereich – an das zu 
erwartende Medieninteresse anzupassen

1 Medienzentrum

14.04 Pressefächer 1 Medienzentrum

14.05 ticket-ausgabeschalter 1 2 SMZ

14.06 informationsschalter des Spielorts (nicht 
vorgeschrieben, sondern im Ermessen des 
Gastgeberlands/Spielorts

SMZ

14.07 SMZ-Medienarbeitsplätze – nach den 
Gruppenspielen

100 SMZ

14.08 SMZ-Medienarbeitsplätze – nur bei 
Gruppenspielen

80 SMZ

14.09 SMZ-Fotografenarbeitsplätze – nach den 
Gruppenspielen

50 SMZ

14.10 SMZ-Fotografenarbeitsplätze – nur bei 
Gruppenspielen

30 SMZ

14.11 SMZ-Schliessfächer – nach den 
Gruppenspielen

50 SMZ Grösse der Schliessfächer (Rollwagen für Fotografen)

14.12 SMZ-Schliessfächer – nur bei 
Gruppenspielen

30 SMZ Grösse der Schliessfächer (Rollwagen für Fotografen)

14.13 Verkaufsautomaten SMZ

14.14 FiFa-Medienbüro einschl. Redakteure von 
Medienkanal und FiFa.com

1 6 200 SMZ bürobereich

14.15 Medienlagerraum SMZ bürobereich

14.16 büros SMZ loC 1 6 100 SMZ bürobereich

14.17 Freiwilligen-Ruhebereich 1 8 100 SMZ bürobereich

14.18 Kopiererbereich SMZ bürobereich

14.19 SMZ-Sitzungsraum 1 20 80

14.20 informationsdienste 1 2 40

15    Übertragungsgelände

15.01 Übertragungsgelände 1 5000 hinter der Haupttribüne inkl. Portakabin, abwasserentsorgung, Kabelführung, Kabel und Sender, auf ebenem boden,  
mit lKW-Zufahrt, Portakabin durch loC – 300 m2 für HbS

15.02 büroflächen für FiFa, FbSt, HbS 1 25 5 x 5 auf dem 
Übertragungsgelände oder 
an dieses angrenzend
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16    Rundfunk-/Fernsehbereiche

16.01 Kommentarkontrollraum 1 20 80 Haupttribüne möglichst wenig Verkabelung, nicht für Rechteinhaber

16,02 ansagerplattform 4 4 8 Haupttribüne

16.03 technische bereiche für Gebührenkarten 1 2 10

17    Kamerapositionen

17.01 Hauptkameraplattform
(Kameras 1 und 2 plus unilaterale Kameras)

1 1 24 3 x 8 Mittellinie – Haupttribüne auf der Haupttribüne am Schnittpunkt von Mittellinie und Seitenlinie in Richtung der 
nächstgelegenen Seitenlinie mit einem Winkel von 20° bis 30° zur Horizontalen und in Richtung 
Spielfeldzentrum mit einem Winkel von 12° bis 16° zur Horizontalen; ist die installation der 
Kameras an exakt dieser Stelle nicht möglich, sind sie an der nächstmöglichen Stelle innerhalb 
des von den genannten linien begrenzten Sektors anzubringen; insgesamt sollte für die 
Hauptkameras mindestens 3 m x 8 m Platz vorgesehen werden

17.02 Kamera 3 2 1 4 2,5 x 2,5 m Mittellinie – Spielfeld

17.03 Kamera 4 und 5 2 1 4 2,5 x 2,5 m Kameras für 
Nahaufnahmen auf 
Spielfeldebene

eine fest installierte Kamera links der linksseitigen Spielerbank; eine fest installierte Kamera rechts 
der rechtsseitigen Spielerbank

17.04 Kamera 6 und 7 1 1 4 2,5 x 2,5 m torlinie hinter beiden torlinien auf Spielfeldhöhe

17.05 Kamera 8 und 9 2 1 4 2,5 x 2,5 m Spielfeldebene tragbare Kameras entlang der Seitenlinie auf der gleichen Seite wie die Hauptkameras

17.06 Kamera 10 1 1 4 2,5 x 2,5 m hinter der torkamera hinter dem rechten tor, auf die längsachse des Spielfelds ausgerichtet, auf einer Höhe, aus der 
die Strafstossmarke über die Querlatte des tors hinweg zu sehen ist; der Winkel zwischen der 
Sichtlinie der Kamera und der Horizontalen sollte 12° bis 15° betragen, sofern die Hallenstruktur 
dies sinnvollerweise zulässt; für die Plattform ist 2,5 m x 2,5 m Platz vorzusehen

17.07 Kamera 11 1 1 4 2,5 x 2,5 m erhöhte 
gegenüberliegende 
Position

eine (1) Kameraposition auf der gegenüberliegenden Hallenseite für auswechslungen, 
Videowiederholungen und Zeitlupenaufnahmen

17.08 Kamera 12 1 1 4 2,5 x 2,5 m dach beauty-Kamera: entweder eine ferngesteuerte Minikamera am dach der arena oder eine 
bemannte Kamera in geeigneter lage an einer hohen Eckposition, von der aus die gesamte 
arena überblickt werden kann; für die bemannte Variante ist eine Plattform von 2,5 m x 2,5 m 
erforderlich.

18    Zuschauerbereiche

18.01 Nahrungsmittel- und 
Getränkekonzessionen

offen offen offen offen Hallen-Sicherheitsring

18.02 gewerbliche ausstellungen – Partner 6 200 1200 Hallen-Sicherheitsring jeder Partner: 100 m2 plus Platz zwischen den einzelnen Ständen (x 15), 30 m2 pro lieferant (x 6) 
und Wohltätigkeitskampagnen; Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschlüsse, temporäre 
toiletten, Warenverkaufsstände sowie Nahrungsmittel- und Getränkekonzessionen; die Fläche 
muss eben sein, Wasser muss leicht ablaufen, und es darf sich nicht viel Staub ansammeln 
können

18.03 gewerbliche ausstellungen – Förderer 8 100 800 Hallen-Sicherheitsring

18.04 gewerbliche ausstellungen – lieferant 6 50 300 Hallen-Sicherheitsring

18.05 gewerbliche ausstellungen – Spielort 1 100 100 Hallen-Sicherheitsring

18.06 gewerbliche ausstellungen – loC 1 100 100 Hallen-Sicherheitsring

18.07 Warenverkaufsstände
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18    Zuschauerbereiche

18.08 Geldautomaten mind. 3 offen offen offen innerhalb des 
Sicherheitsrings der Halle

je nach Vertrag mit dienstleistungsanbieter, iSdN-leitung und normale Stromversorgung

18.09 offizielles lizenzprodukt – Konzessionen a 6–10 offen 6 x 3 18 innerhalb des 
Sicherheitsrings der Halle

Grösse und anzahl je nach stattfindender Veranstaltung (Eröffnungs- und Endspiele)

18.10 offizielles lizenzprodukt – Konzessionen b 6–10 offen 10 x 5 50 innerhalb des 
Sicherheitsrings der Halle

Grösse und anzahl je nach stattfindender Veranstaltung (Eröffnungs- und Endspiele)

18.11 offizielles lizenzprodukt – Konzessionen C 6–10 offen 10 x 15 150 innerhalb des 
Sicherheitsrings der Halle

Grösse und anzahl je nach stattfindender Veranstaltung (Eröffnungs- und Endspiele)

19    Zeremonien

19.01 Umkleideräume für Unterhaltungskünstler Haupttribüne und tunnel Über anforderungen für Zeremonien wird entschieden, wenn das Zeremoniekonzept vorliegt. Für 
Eröffnungs- und abschlusszeremonie könnten zusätzliche Kamerapositionen genutzt werden.

19.02 teilnehmer-aufenthaltsraum Haupttribüne und tunnel

19.03 teilnehmer-Umkleideräume Haupttribüne und tunnel

19.04 Requisitenlager Haupttribüne und tunnel

20    Akkreditierungszentrum

20.01 Sicherheitsschalter 1 2 ausserhalb der drehkreuze alle bereiche werden für das Eröffnungsspiel erweitert.

20.02 Wartebereich 1 20 ausserhalb der drehkreuze

20.03 Empfangsschalter 1 4 ausserhalb der drehkreuze

20.04 Fotografenschalter 4 4 ausserhalb der drehkreuze

20.05 druckstation 1 4 ausserhalb der drehkreuze

20.06 büros 3 2 ausserhalb der drehkreuze

20.07 lounge und Erfrischungen 1 6 ausserhalb der drehkreuze

20.08 it-büro 1 3 15 3 x 5

21    Lautsprecheranlage 

21.01 Kontrollraum für lautsprecheranlage 1 3 20 4 x 5 VoC 

21.02 Sicherheitsraum 1 30 20 4 x 5 VoC

22    Wartungsgelände

22.01 Warenlagerräume 1 20 500 500 Hinterhaus (boH) mind. 4 m hoch

22.02 Freiwilligen-Ruhebereich 1 200 400 400 Hinterhaus (boH)

22.03 Sicherheitstreffpunkt 1 Hinterhaus (boH)

22.04 abfallbeseitigung 1 Hinterhaus (boH)

22.05 Partner/Sponsor/lieferant offen Hinterhaus (boH)
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22    Wartungsgelände

22.06 lagerflächen für offiziell lizenzierte 
Konzessionen

1:250 offen offen offen Hinterhaus (boH) zusätzliche Flächen bei ungenügender lagerfläche in den Konzessions- und 
Warenverkaufsständen; lagerkapazität in Konzessionsständen zwischen 200–250 und  
400–500 Kühlschränke, 50 % der gekühlten lagerflächen als Kühlschränke in den 
Konzessionsständen; nicht weniger als 50 %, besser 70 % des zu verkaufenden lagerbestands  
in Kühlschränken, Reserve in den Kühlhäusern; 1:250 Konzessionsstände pro Fan

22.07 gekühlte lagerflächen für Nahrungsmittel 
und Getränke – Sponsorenprodukte

Hinterhaus (boH) von Coca-Cola und budweiser und für die lagerung sonstiger Nahrungsmittel und Getränke 
verwendet; Produktverhältnis: 150 % der Kapazität des Spielorts, z. b. 60 000 Sitzplätze =  
90 000 Einheiten; Produktreserve, um ausverkaufte Produkte zu vermeiden: 30 % lagerbestand, 
z. b. 10 000 Sitzplätze = 15 000 Einheiten + 5000 (Reserve) = 20 000 Einheiten; an Spielorten, 
die aus zwei Sportstätten bestehen, ist der überschüssige Warenbestand in Kühlcontainern vor 
ort zu lagern

22.08 Notstromgenerator

23    LOC-Beschilderung

23.01 loC-büro Haupttribüne

23.02 lagerflächen Haupttribüne

23.03 arbeitsbereich Haupttribüne

24    Parkplätze

24.01 trainer-aussteigezone 2 Haupttribüne mind. 3,8 m hoch

24.02 Spielerparkplätze 2 Haupttribüne limousinen-Parkplätze (8 x)

24.03 ViP-aussteigezone 2 Haupttribüne

24.04 VViP-aussteigezone 1 Haupttribüne, ebenerdig spezielle aussteigezone mit direktem Zugang zur ViP-lounge über eigenen aufzug/eigene treppe

24.05 ViP-Fahrzeuge – Gruppenspiele 50 Haupttribüne, ebenerdig

24.06 ViP-Fahrzeuge – Eröffnungs- und Endspiel 80 Haupttribüne, ebenerdig

24.07 ViP-busse – Gruppenspiele 50 Haupttribüne, ebenerdig

24.08 ViP-busse – Eröffnungs- und Endspiel 50 Haupttribüne, ebenerdig

24.09 Geschäftspartner – Viertelfinale 50   10 v in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.10 Geschäftspartner – Heimspiele 50   10 v in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.11 Geschäftspartner – Halbfinale 50   10 v in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.12 Geschäftspartner – Eröffnungs- und 
Endspiel

50   10 v in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.13 gewerbliche Hospitality – Viertelfinale 50   10 v in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

 PKW   v busse 
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24    Parkplätze

24.14 gewerbliche Hospitality – Heimspiele 50   10 v in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.15 gewerbliche Hospitality – Halbfinale 50   10 v in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.16 gewerbliche Hospitality – Eröffnungs- und 
Endspiel

50   10 v in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.17 kommerzielle ausstellungen

24.18 Partnerbetrieb – Gruppenspiele in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.19 Partnerbetrieb – Viertelfinale in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.20 Partnerbetrieb – Heimspiele in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.21 Partnerbetrieb – Halbfinale in der Nähe des 
Haupttribüneneingangs

24.22 Partnerbetrieb – Eröffnungs- und Endspiel

24.23 FiFa-Parkplätze innerhalb der Halle

24.24 loC-Parkplätze innerhalb der Halle

24.25 Parkplätze für Fernsehsender – 
Eröffnungsspiel, Finale und Halbfinale

30 ausserhalb des Senderbereichs, Parkplätze für Hb und MRl

24.26 Parkplätze für Fernsehsender – übrige 
Spiele

ausserhalb des Senderbereichs

24.27 Medienparkplätze – nach den 
Gruppenspielen

aussteigezone für Fotografen vor dem SMZ; es sollten Parkplätze für etwa 30 % der gesamten 
Medienkapazität zur Verfügung stehen

24.28 Medienparkplätze – nach den 
Gruppenspielen

aussteigezone für Fotografen vor dem SMZ; es sollten Parkplätze für etwa 30 % der gesamten 
Medienkapazität zur Verfügung stehen

24.29 aussteigezone für Medien 1 Shuttle-bus

25    Transportbereiche

25.01 Flughäfen

25.02 bahnhöfe

25.03 trainer-aussteigezone

25.04 Park-and-Ride

25.05 Zuschauerparkplätze

26    Hauptmedienzentrum

26.01 teil des Hallenmedienzentrums ausserhalb der anlage
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26    Hauptmedienzentrum

26.02 internationales Fernsehzentrum offen

27    Offizielle Hotels

27.01 FiFa-Hotel ausserhalb der anlage ein offizielles FiFa-Hotel pro Spielort, zusätzlich Möglichkeit eines FiFa-ViP-Hotels (erforderlich bei 
hochwertigen Spielorten); die FiFa richtet in jedem Hotel ein büro ein

27.02 Spieler offen

28    Trainingsanlagen

28.01 Spielfeld 8–12 40 x 20 ausserhalb der anlage

28.02 Umkleideräume 8–12 23 100 10 x 10

28.03 duschen 1 6

28.04 Zuschauerplätze offen

28.05 Medienkonferenz offen

28.06 Flutlicht 1

28.07 Sicherheitszäune

28.08 Parkplätze

29    Hotel für Schiedsrichter

29.01 Hotel für Schiedsrichter ausserhalb der anlage

30    LOC-Fanparks

30.01 ViP-bereich öffentlicher Haupt-
Versammlungsort

31    Öffentliche LOC-Zuschauerbereiche

31.01 ViP-bereich bestehende Hallen

32    Elektrische Versorgung und Beleuchtung

32.01 offen

33    Fahnenmasten

33.01 Nationalflaggen Quadrat oder Kreis über 
dem Spielfeld

33.02 FiFa-Fahnen Quadrat oder Kreis über 
dem Spielfeld

33.03 FiFa-Fairplay-Fahnen Quadrat oder Kreis über 
dem Spielfeld

33.04 UN-Flaggen Quadrat oder Kreis über 
dem Spielfeld

33.05 Konföderationsfahnen Quadrat oder Kreis über 
dem Spielfeld

33.06 ioC-Fahnen Quadrat oder Kreis über 
dem Spielfeld
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34    Ticketing-Zentrum

34.01 Empfangsschalter im FiFa-Hotel, sofern benötigt

34.02 Frontoffice – Gruppenspiele, achtelfinale 1 20 50 5 x 5

34.03 Frontoffice – Viertelfinale und Halbfinale 1 30 50 5 x 5

34.04 Frontoffice – Eröffnungs- und Endspiel 1 40 50 5 x 5

34.05 Wartebereich – Gruppenspiele, achtelfinale 1 75 50 5 x 5

34.06 Wartebereich – Viertelfinale 1 100 50 5 x 5

34.07 Wartebereich – Eröffnungs- und Endspiel 1 150 50 5 x 5

34.08 bereich für Störungsbehebung 1 10

34.09 backoffice – Gruppenspiele, achtelfinale 1 5

34.10 backoffice – Viertelfinale und Halbfinale 1 10

34.11 backoffice – Eröffnungs- und Endspiel 1 10

34.12 Spielortmanager 1 2 30 6 x 5 zwei Personen an Schreibtischpositionen

34.13 Konferenzräume 2 10 30 6 x 5

34.15 Ruhebereich 1 10 30 6 x 5 Wasseranschluss und temporäre toiletten erforderlich, je nach in der Nähe befindlichen 
Einrichtungen

35    Freiwilligenzentrum

35.01 Empfangsschalter 1 25 it-installation und temperaturregelung

35.02 büros 4 2

35.03 Freiwilligenbereiche 1 250 100 100

36   Technische IT-Bereiche

36.01 primärer technischer bereich 1 1 30 30

36.02 primärer technischer bereich 2 1 30 30

37    Sonstiges

37.01 zentrales logistiklager am Eingang des 
Sicherheitsrings

in allen Räumen it-installation und temperaturregelung
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Futsal und  
beach-Soccer 

Futsal und beach-Soccer sind Spielarten des Fussballs, die 
weltweit sehr schnell an bedeutung gewinnen. Futsal kann in  
vorhandenen Mehrzweck-Sporthallen und -arenen gespielt 
werden, beach-Soccer direkt am Strand oder auf einem  
temporären Spielfeld mit Strandeigenschaften.
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11.5 p beach-Soccer – Stadionbau

Kapazität 

die Kapazität der einzelnen Spielorte richtet sich nach den jeweiligen lokalen 
anforderungen. Falls die Entwickler jedoch darauf hinarbeiten, das Stadion für 
wichtige internationale Veranstaltungen zu verwenden – wie die FiFa beach-
Soccer-Weltmeisterschaft –, sollte das Stadion etwa 4000 Sitzplätze erhalten (für 
die FiFa beach-Soccer-Weltmeisterschaft mindestens 4500 Sitzplätze), die sich 
wie folgt aufteilen:

– eine tribüne für das allgemeine Publikum mit etwa 3500 Sitzplätzen
–  reservierte Sitzbereiche für VViP, ViP und Hospitality-Gäste mit etwa 500 Sitz-

plätzen für ViP und 80 Sitzplätzen für VViP
– eine Medientribüne für Medienvertreter mit etwa 150 Sitzplätzen

Bereich für behinderte Zuschauer

dies ist ein speziell für behinderte ausgestatteter bereich mit folgenden Spezifikationen: 
–  Mindestgrösse 4 m x 4 m mit direktem blick aufs Spielfeld und leicht zugänglich 

für Rollstuhlfahrer
– bodenplatten
– ausreichende belüftung und beleuchtung

Spielfeldbereich 

Spielfeldabmessungen

das Spielfeld ist 28 m breit und 37 m lang. der aussenbereich ist ein 2 m breiter 
bereich, der das Spielfeld umrahmt und von den Seiten- und torlinien bis zu den 
Werbebanden gemessen wird. die Werbebanden müssen senkrecht zur Sandfläche 
aufgestellt werden (dürfen also nicht geneigt sein), um blendung durch die Sonne 
auszuschliessen.
Zwischen den Werbebanden und dem tribünenrand muss ein weiterer, 2 m breiter 
Raum frei gehalten werden. die torlinien sind also 4 m von der tribünenstruktur 
entfernt.

Technische Zone

Spieler- und Schiedsrichterbänke

Bereich der Spielerbänke (2 Sätze) 

Mindestgrösse 6 m und ausreichend Platz für zwölf Spieler und delegierte. der be-
reich muss zusammenhängend sein und ausreichend Platz für das aufstellen von 
Kühlschränken oder Kühlboxen mit Getränken für beide Mannschaften bieten.

Schiedsrichtertisch 

Mindestgrösse 2  m und ausreichend Platz für vier Personen, zwei tische und 
vier Stühle oder Sitzplätze; bodenplattform; Hilfsmittel der Schiedsrichter: zwei 
Signalpfeifen zur anzeige der Halbzeitenden; Verbindung zur anzeigetafel und Uhr.

Werbebanden/wechselnde Banden 

die Werbebanden müssen um das Spielfeld herum aufgestellt werden. Von der Haupt- 
kameraplattform aus müssen die Werbebanden ununterbrochen sichtbar sein. 
die Werbebanden sollten sowohl an die reguläre Stromversorgung als auch 
an ein Notstromsystem angeschlossen sein. Unter den Werbebanden sind aus 
Stabilitätsgründen entsprechende Plattformen vorzusehen. die FiFa empfiehlt, für 
beach-Soccer keine lEd-anzeigen zu verwenden, insbesondere, wenn die betref-
fenden Spiele tagsüber stattfinden.
Werbebanden sind in der Regel 90 cm bis 1 m hoch. Zwischen den begrenzungslinien 
des Spielfelds und den Werbebanden sollten folgende Mindestabstände eingehalten 
werden:
an den Seitenlinien: 4 m
hinter den torlinien: 3 m

Anzeigetafel und Uhren

das Stadion sollte zwei anzeigetafeln mit integrierter Uhr besitzen: eine in einer 
Ecke des Spielfelds mit ausrichtung auf die Hauptkamera (Verwendung der grossen 
anzeige als anzeigetafel/Uhr) und eine unter der Haupttribüne mit ausrichtung auf 
die tribüne.

9 m 9 m
5 m

1-2 m1-1,5 m

35-37 m

26-28 m

8-10 m

Diagramm 11d: 
Abmessungen des  
Beach-Soccer-Spielfelds
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Tribünen

Allgemeine Merkmale

im besten Fall ist die tribüne u-förmig und umschliesst die torlinien sowie eine der 
Seitenlinien. idealerweise enthält dieses U etwa 3500 bis 4000 Sitzplätze. die Sitz-
plätze werden je nach dem zur Verfügung stehenden freien Platz angeordnet. die 
folgenden angaben sind als allgemeine Richtlinie für den organisator zu verstehen:

Aufbau: Ein Modul in Metallrohrbauweise mit abbaubaren Plätzen und folgenden 
Eigenschaften:

– erste Ebene 2 m über dem boden
–  Stufen können mit einer 1,5 m hohen abtrennung zwischen den Stufen 9 und 

10 in zwei abschnitte geteilt werden:
 • unterer teil bestehend aus 9 Stufen
 •  oberer teil bestehend aus 12 Stufen (mit einer 1,5 m hohen abtrennung 

zwischen den Stufen 9 und 10)
 • Sicherheitsgeländer um den gesamten aussenrand herum
 • tore in den treppenzugängen
 • 2 bogenförmige Eckbereiche

Anfangshöhe

die tribünen sollten auf einer Höhe von etwa 2 m oberhalb der Sandfläche beginnen.

Geländer

die tribünen sollten an Vorderseite, Rückseite und Seiten etwa 1 m hohe Sicher-
heitsgeländer besitzen, die den vor ort geltenden bestimmungen entsprechen.

Freie Fläche

alle tribünenstrukturen sollten eine 47 m x 40 m grosse freie Fläche für Spielfeld, 
den umgebenden Sicherheitsbereich und die arbeitsbereiche für Fernsehkameras und 
Fotografen umschliessen.

Sicherheitsnetz

Zum Schutz der Zuschauer auf der tribüne muss hinter jedem tor ein mindestens 
6  m hohes Sicherheitsnetz installiert werden. das Netz sollte durch vier Pfosten 
gehalten werden und aus schwarzem Netzmaterial mit einer Maschenweite von 
10 cm bestehen. 

Haupttribüne

Allgemeine Merkmale

– erste Ebene 3 m über dem boden
– 2 Zugangsrampen
– Sitzplätze (insgesamt 650 Plätze) und 80 Sitzplätze für VViP
–  muss wettergeschützt und 50 m x 25 m gross sein und auf einem tragwerk und 

seitlichen türmen zum ViP-bereich installiert sein
–  4 Zugangstreppen im hinteren teil, eine speziell für die Fernseh-/Sendekabine mit 

perfekter Sicht
–  ViP- und VViP-tribüne in zentraler lage, von den übrigen Sitzbereichen getrennt 

und mit ausgezeichneter Sicht auf das Spielfeld. Es sind Sitzplätze für etwa  
80 Personen vorzusehen. die Stühle müssen bequem und Verpflegungseinrichtungen 
sowie sanitäre Einrichtungen müssen leicht erreichbar sein.

– Personen-/Serviceaufzug sollte vorhanden sein

Wettbewerbsbereich

der Wettbewerbsbereich befindet sich vorzugsweise unterhalb der Haupttribüne.

11.6 p beach-Soccer – Spieler und offizielle

Umkleideräume 

insgesamt müssen in der Nähe von Spielerlounge, aufwärmbereichen und Spielfeld 
vier Spieler-Umkleideräume mit folgenden Merkmalen zur Verfügung stehen:

– Mindestgrösse 5 m x 3,5 m
– ausreichend Platz für einen Massagetisch
– bodenplatten
–  ausreichende belüftung und beleuchtung (mögl. Klimatisierung erforderlich)
– Kühlschrank für Getränke
–  Sitzbänke für mindestens 15 Personen und Kleiderhaken oder Spinde für min-

destens 15 Personen

Wettbewerbsraum 

auf Höhe der Mittellinie des Spielfelds in der Nähe von Schiedsrichtertisch und Kon- 
trollraum ist ein Wettbewerbsraum einzurichten. der Raum muss wie folgt aus- 
gestattet sein:

– Mindestgrösse 5 m x 3,5 m mit direktem blick auf das Spielfeld
– bodenplatten
–  ausreichende belüftung und beleuchtung (mögl. Klimatisierung erforderlich)
– 3 arbeitspositionen mit tisch/Schreibtisch und Stuhl
– Kühlschrank für Getränke
– Sicherheitsschlösser
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Schiedsrichter-Umkleideräume

Neben dem Wettbewerbsbereich müssen insgesamt zwei Umkleideräume für die 
Schiedsrichter zur Verfügung stehen, in denen sich die Schiedsrichter während der 
Halbzeitpausen ausruhen können. die Räume müssen wie folgt ausgestattet sein:

– Mindestgrösse 3 m x 3 m
– bodenplatten
– ausreichende belüftung und beleuchtung (mögl. Klimatisierung erforderlich)
– Massagetisch
– Kühlschrank für Getränke
– Sicherheitsschlösser

Spielertunnel

Über den Spielertunnel betreten und verlassen die Spieler das Spielfeld. der Raum 
muss wie folgt ausgestattet sein:

–  2 m breit, vor der Mittellinie des Spielfelds, unter der Haupttribüne. der tunnel 
verbindet die Umkleideräume der Spieler mit den Zugängen auf beiden Seiten 
der tribüne.

– bodenplatten

Mannschaftsduschen

Es muss einen duschbereich (mit etwa zehn bis zwölf duschen) geben, der aus-
schliesslich den Spielern und Schiedsrichtern zur Verfügung steht. dieser bereich 
muss innerhalb des Stadionrings in der Nähe von Umkleideräumen und Spielfeld 
liegen. die Privatsphäre von Spielern und Schiedsrichtern muss gewahrt bleiben.
 

Kontrollraum

Raum in der Nähe des Spielfeldzentrums und neben dem Wettbewerbsraum. der 
Raum muss wie folgt ausgestattet sein:

– Mindestgrösse 2 m x 3,5 m mit direktem blick aufs Spielfeld
– bodenplatten
– ausreichende belüftung und beleuchtung

Bühne für Siegerehrungen und Discjockey

Für den discjockey der Veranstaltung und für Siegerehrungen ist eine überdachte 
Fläche vorzusehen. diese sollte sich vorzugsweise unterhalb der Haupttribüne be-
finden. der Kontrollraum könnte als Materiallager für discjockey und Zeremonien 
verwendet werden.

Raum für Jugendprogramm

–  Mindestgrösse 5 m x 5 m, lage so nahe wie möglich am Spielfeld, mit schnellem 
und direktem Zugang zum Spielfeld (vorzugsweise z. b. an einer Spielfeldecke)

– bodenplatten
– ausreichende belüftung und beleuchtung
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Werbebanden-Lagerraum

lagerraum für Werbebanden mit folgenden Merkmalen:
– Mindestgrösse 2 m x 2 m, in Spielfeldnähe
– bodenplatten
– ausreichende beleuchtung

VVIP- und VIP-Lounge

der ViP-bereich sollte sich im oberen teil der Haupttribüne befinden und allen ViP 
und VViP ausreichend Platz bieten. Er muss gross genug für tische, Stühle und bars 
für die Verpflegung bieten.
die ViP-lounge sollte sich auf einer hoch gelegenen Plattform befinden, unmittelbar 
an die letzte Ebene angrenzen und etwa 46 m lang sowie 10 m tief sein.

Schiedsrichterbereich 

Empfohlen wird ein getrennter Sitzbereich mit etwa 50 Stühlen, der nicht zu nahe 
an der Spielertribüne liegt.

Einrichtungen/Betriebsbereiche 

Es sollte ausreichend Platz für alle unten genannten Zelte und Stände zur Verfügung 
stehen. alle Zelte und Stühle sollten die geltenden bau-, brandschutz- und Sicher-
heitsvorschriften einhalten und gut belüftet (klimatisiert) und beleuchtet sein.

Spielerlounge

Ein bereich für die Spielerlounge in Metallrohrbauweise. die Spielerlounge muss 
von den allgemein zugänglichen bereichen getrennt sein und so nahe wie möglich 
bei den Umkleideräumen und aufwärmbereichen liegen. Folgende anforderungen 
sind einzuhalten:

– Mindestgrösse 10 m x 10 m
– bodenplatten
– Gebäudeabdeckung mit entsprechender Regenentwässerung, Masse 10 m x 21 m 
– aus Gründen der Privatsphäre vollständig umwandet
– ausreichend Stühle und Sofas
– internetanschluss
– Getränke und leichtes Essen, beispielsweise Früchte
– Klimatisierung

Freiwilligenlounge

Es sollte einen Raum für Freiwillige geben, in dem sich diese während des tages 
ausruhen können. der Raum sollte folgende anforderungen erfüllen:

– Mindestgrösse 10 m x 10 m
– aus Gründen der Privatsphäre vollständig umwandet
– Stühle und Sofas
– Klimatisierung

Massageraum

in der Nähe der Spielerlounge muss sich ein Massageraum/-zelt mit folgenden Merk-
malen befinden:

– Mindestgrösse 6 m x 3 m
– bodenplatten
– aus Gründen der Privatsphäre vollständig umwandet
– mit Massagetischen ausgestattet (mind. 2)
– Klimatisierung

Medizinische Einrichtungen und Dienste

dieser Raum steht Spielern, offiziellen, Medienvertretern, Ehrengästen und Sicher-
heitspersonal zur Verfügung.
Lage: im Umkleidebereich, möglichst nahe an den Spieler-Umkleidekabinen und 
am Spielfeld, von den ausseneingängen und dem Standort der Rettungsfahrzeuge 
her gut zugänglich. die türen und die Korridore, die zu diesem Raum führen, sollten 
so breit sein, dass der Zutritt auch mit tragbahren und Rollstühlen möglich ist.
Mindestgrösse: 20 m²

der Raum sollte 1 Untersuchungstisch, 2 tragbahren (zusätzlich zu denen am Spiel-
feldrand), 1 Waschbecken (Warmwasser), 1 Fusswaschbecken (Warmwasser), 1 Glas- 
schrank für Medikamente, 1 abschliessbaren Schrank (kein Glasschrank), 1 behand-
lungstisch und 1 telefon (extern/intern) enthalten.
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der Raum sollte bei bedarf mithilfe von Stellwänden in zwei bereiche getrennt werden 
können. ausserdem sollte im Raum folgende ausrüstung vorhanden sein:

– defibrillator mit EKG- und Patientendatenaufzeichnung
– Herzüberwachungsmonitor
– externer Herzschrittmacher
–  infusionshalterung und vollständige ausrüstung für injektionen und infusionen, 

einschliesslich Venenverweilkanülen
–  infusionssystem, mit dem auf 37 °C +/- 2 °C erwärmte Flüssigkeiten verabreicht 

werden können
– druckinfusionsgerät, volumetrische infusionspumpe
– zentrale Venenkatheter
– Perikardpunktionsbesteck
– ausrüstung zur Verabreichung von Medikamenten
– intubationsbesteck
–  automatisches beatmungsgerät, stationäre Sauerstoffbehälter (mind. 2000 liter) 

oder portable Sauerstoffbehälter (mind. 400 liter), stationäre nicht manuelle ab-
saugpumpe mit einem Unterdruck von mind. 500 mm Quecksilbersäule und einer 
Kapazität von mind. einem liter, Kapnometer, PEEP-Ventil, thoraxdrainageset

– immobilisationsgeräte (Vakuummatratze, Spineboard, Halsmanschetten usw.)

Dopingkontrolle 

Jedes Stadion muss über einen dopingkontrollraum mit unmittelbar nebeneinander 
liegendem Warteraum, arbeitszimmer und Waschmöglichkeit verfügen.
Lage: der dopingkontrollraum muss sich in der Nähe der Spieler- und Schiedsrichter-
Umkleideräume befinden. Für Zuschauer und Medienvertreter ist er nicht zugänglich.
Mindestgrösse: 36 m² (einschliesslich toilettenbereich, arbeitsraum und Warteraum)

der dopingkontrollbereich sollte gut mit Frischluft versorgt, mit Klimaanlage und 
Zentralheizung ausgestattet sein, leicht zu reinigende böden, Wände aus hy-
gienischem Material und rutschfeste böden aufweisen und gut beleuchtet sein.

im arbeitsraum sollten sich 1 Schreibtisch, 4 Stühle, 1 Waschbecken mit Spiegel,  
1 telefon (extern/intern) und 1 verschliessbarer Schrank zur aufbewahrung von Pro-
benbehältern befinden.

Toilettenbereich
Lage: unmittelbar neben dem arbeitsraum, mit direktem, privatem Zugang, gross 
genug für 2 Personen. Zu den toiletten und sanitären Einrichtungen sollten 1 WC,  
1 Waschbecken mit Spiegel und 1 dusche gehören.

Warteraum
Lage: unmittelbar neben dem arbeitsraum. im Warteraum sollten sich Sitzge-
legenheiten für 8 Personen, 1 Kühlschrank und 1 Fernsehgerät befinden.

Lagerflächen 

die betriebs-/lagerräume sollten sich in Stadionnähe befinden und die folgenden 
anforderungen erfüllen:
– Mindestgrösse 6 m x 6 m
– bodenplatten
– aus Sicherheitsgründen vollständig umwandet und vorzugsweise abschliessbar
– mindestens 4 unabhängige lagerräume

Betriebs- und Logistikbüros

die betriebs- und logistikbüros sollten sich in der Nähe des ViP-bereichs befinden. 
die folgenden Einrichtungen sind zur Verfügung zu stellen:

– ein sicherer, mindestens 60 m2 grosser, abschliessbarer Raum
–  mindestens zehn (10) arbeitspositionen, bestehend aus tisch/Schreibtisch und Stuhl
– angemessene anzahl internet- und telefonanschlüsse

Konzessionszelte/-stände (Nahrungsmittel und Getränke)

die Konzessionsstände sollten sich in der Nähe der Ein-/ausgänge zu den Zu-
schauersitzplätzen befinden, um Kunden anzuziehen. typischerweise werden Nah- 
rungsmittel und Getränke bei einem beach-Soccer-Spiel in erster linie durch 

„bauchladenhändler“ auf den tribünen verkauft. Wegen des erheblichen bedarfs 
an spezieller infrastruktur für abbaubare Sitzplätze ist es schwierig, eine für den 
bedarf in allen Stadionsektoren ausreichende anzahl von Nahrungsmittel- und 
Getränkeständen aufzubauen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Stände un-
mittelbar ausserhalb des Stadions zu errichten. 

Akkreditierungszelte/-stände

die akkreditierungszelte/-stände müssen sich in der Nähe des ViP-Eingangs befinden.

Ticketverkaufszelte/-stände

Sind ticketverkäufe geplant, sollten sich die ticketverkaufszelte/-stände in den 
bereichen des Standorts mit dem voraussichtlich stärksten Publikumsverkehr be-
finden. Es sollten ausreichend ticketverkaufszelte auf dem Standort aufgestellt 
werden, so dass Fans vor den Spielen zeitnah und effizient tickets kaufen können.
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Toiletten und sanitäre Einrichtungen

Toiletten und sanitäre Einrichtungen für Zuschauer

die toiletten und sanitären Einrichtungen für Zuschauer müssen am Standort ein-
fach zugänglich sein. Stehen keine permanenten Einrichtungen zur Verfügung, 
müssen mobile Einrichtungen verwendet werden. dies gilt auch für Einrichtungen 
für behinderte. diese Einrichtungen sollten sich in einigem abstand von den stark 
frequentierten bereichen befinden und allen vor ort geltenden Gesetzen und Ver-
ordnungen entsprechen. Es muss ausreichend toiletten für das zu erwartende 
Zuschaueraufkommen geben. die toiletten müssen sich ausserhalb des Sichtbereichs 
der Fernsehkameras befinden.

Toiletten und sanitäre Einrichtungen für VIP

Für die ViP sollten hochwertige toiletten und sanitäre Einrichtungen zur alleinigen 
Nutzung bereitgestellt werden. 

Toiletten und sanitäre Einrichtungen für Spieler

Es sollten toiletten und sanitäre Einrichtungen für die alleinige Nutzung durch die 
Spieler bereitgestellt werden. diese müssen von den Umkleideräumen der Spieler 
und den Spielerbänken her leicht und direkt zugänglich sein.

Trainingsfeld

das trainingsfeld sollte so nahe wie möglich am Stadion liegen.

Zugang zum Standort 

alle Ein- und ausgänge müssen allen bau- und Sicherheitsvorschriften entsprechen.
 

Öffentlicher Eingang

das Stadion muss für das allgemeine Publikum über mindestens zwei Ein- und 
ausgänge zum Standort selbst und mindestens sechs Ein-/ausgänge zu den ab-
baubaren Sitzplätzen verfügen.

VIP

das Stadion muss mindestens einen Ein-/ausgang für die exklusive Nutzung durch 
die ViP besitzen, über den die ViP-Plattform und der ViP-bereich zugänglich sind.

Spieler

das Stadion muss mindestens einen Ein-/ausgang für die exklusive Nutzung durch 
die Spieler besitzen, über den die Spielerlounge und die Spieler-Sitzbereiche zu-
gänglich sind. aufgrund einer möglichen Überfüllung durch zu viele Zuschauer soll- 
ten diese Ein-/ausgänge durch verstärkte Sicherheitsmassnahmen geschützt werden. 
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11.7 p beach-Soccer – Medien

Es sollte einen kontrollierten Ein-/ausgang für die exklusive Nutzung durch akkredi-
tierte Medienvertreter geben.

Internationales Fernsehkoordinationszentrum (IBCC-Raum)

das ibCC sollte sich auf dem Übertragungsgelände oder an einer anderen 
geeigneten Stelle in unmittelbarer Nachbarschaft des Stadions befinden. im ibCC 
sind folgende Einrichtungen zur Verfügung zu stellen: 1 sicherer, abschliessbarer, 
mindestens 30  m2 grosser Raum mit mind. 3 arbeitspositionen, bestehend aus 
tisch/Schreibtisch und Stuhl.

Arbeitsbüros 

Es sollten arbeitsräume eingerichtet werden. die arbeitsräume sollten ausreichend 
viele Netzsteckdosen und internetanschluss besitzen (Einzelheiten je nach Grösse 
der Veranstaltung).
  

Medienzentrum 

als Richtlinie sollten 25 % der Gesamtplätze der Medientribüne als arbeitsplätze 
im Medienzentrum ausgelegt werden. diese anzahl berücksichtigt jedoch nicht alle 
Medien- und unterstützenden Mitarbeiter im Medienzentrum.

Angrenzend an die Medientribüne sollten folgende temporäre Strukturen 
aufgebaut werden:

Fernsehplattform
10,5  m lange und 3,6  m tiefe Plattform für Fernsehsender mit unabhängigem 
aufbau, so dass sich bewegungen der Zuschauer nicht übertragen können.

TV-Kommentatorenplätze
Um die anforderungen für live-Übertragungen zu erfüllen, werden mindestens fünf 
Positionen empfohlen. die jeweiligen boxen sollten uneingeschränkten blick aufs 
Spielfeld haben und angemessen ausgestattet sein. Siehe technischer anhang für 
die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™.

Fotografen

die Fotografen sollten wie folgt platziert werden: auf der linken Seite der linken 
bank und auf der rechten Seite der rechten bank, von der Haupttribüne aus ge-
sehen, sowie auf der linken und rechten Seite der torpfosten. Sie müssen auf einer 
Plattform stehen, um besser arbeiten zu können.

Aufbauten für Fernsehkameras 

Standorte der Türme für Fernsehkameras

die türme sind folgendermassen bezeichnet:

Hauptkameraturm (Kamera 1 und 2)
die Kameras auf der Mitteltribüne (reservierte Sitzbereiche) sollten zentral auf Höhe 
der Mittellinie platziert werden. Höhe und abstand vom Spielfeld werden durch den 
Fernsehsender festgelegt. insgesamt sollte für die Hauptkameras mindestens 3 m x 8 m 
Platz vorgesehen werden. die Struktur muss völlig unabhängig von den übrigen 
bauwerken stehen, damit eine trennung von den ViP-Zuschauern erreicht wird.

Krankameraturm (ausserhalb des Stadions)
Erhöhte Kameraplattform, gross genug für eine Krankamera an der weit äusseren 
rechten Ecke des Stadions. die Grösse, der genaue Standort und das layout der 
Plattform werden von Veranstalter und Fernsehsender festgelegt.

Turm für Grossbildschirm

Zwei türme für den Grossbildschirm in Metallrohrbauweise. der Grossbildschirm 
muss mindestens folgende anforderungen erfüllen: breite: 4,2 m; tiefe: 3,15 m; 
Zugang durch mit Sicherheitsringen gehaltene aussentreppe.
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1    Spielfeld

1.01 Spielfeld 1 45 1036  37 x 28 Spielfeld und aussenbereich insgesamt: länge: 45 m, breite: 38 m

1.02 Qualität des Spielfelds 1 45 1036  37 x 28 das Spielfeld ist aus Sand, geebnet und frei von Steinen, Muscheln oder anderen Gegenständen, 
die für die Spieler eine Gefahr darstellen können. der Sand muss feinkörnig und mindestens  
40 cm tief sein. der Sand ist zu sieben, bis er spieltauglich, d. h. nicht mehr rau ist und weder 
Steine noch andere gefährliche Gegenstände enthält.  Er sollte jedoch nicht so fein sein, dass er 
staubt oder auf der Haut kleben bleibt.

1.03 Spielertunnel 1 90 90 2 x 45 unter der Haupttribüne 2 m breit, vor der Mittellinie des Spielfelds, unter der Haupttribüne; der tunnel verbindet die 
Umkleideräume der Spieler mit den Zugängen auf beiden Seiten der tribüne

1.04 Ersatzbank 2 10 5 10 Sitzplätze x 0,5 m Seite der Haupttribüne. 
Rechts und links der 
Mittellinie

15 Sitzplätze (sieben Ersatzspieler und drei offizielle); abstand zwischen bank und Mittellinie je 
nach Stadion-layout 1,5 m bis 2 m

1.05 tisch des 3. Schiedsrichters/Zeitnehmers 1 4 4 4 Sitzplätze x 1 m Seite der Haupttribüne 1 m bis 3 m vom Spielfeldrand entfernt in Höhe der Mittellinie und auf der gleichen längsseite 
wie die Ersatzbänke; der tisch sollte mit einem geeigneten Zeitmesser und einer anlage für 
akustische Signale versehen sein, ausserdem sollte er eine Verbindung zur zentralen  
Uhr/anzeigetafel besitzen

1.06 Fotografenpositionen 4 15–30 neben tor und Seitenlinie 
auf der Seite der 
Haupttribüne

keine Stühle erforderlich

1.07 Spieler-aufwärmbereich 2 7 10 2 x 5 torseite Für das Warmlaufen der Ersatzspieler während des Spiels sollte hinter beiden Ersatzbänken ein 
jeweils 5 m x 2 m grosser bereich frei gehalten werden. die bereiche sollten leicht zu den Seiten 
hin verschoben sein, damit der Spielbetrieb in Spielfeldmitte nicht gestört wird.

1.08 anzeigetafel am Spielfeldrand 3 99 99 Wartungstunnel die Werbebanden sollten sowohl an die reguläre Stromversorgung als auch an ein Notstromsys-
tem angeschlossen sein, so dass das mechanische oder elektronische System in jedem Fall weiter 
funktioniert. die Werbebanden sind in der Regel 70 bis 90 cm hoch.
Zwischen den begrenzungslinien des Spielfelds und den Werbebanden müssen folgende 
Mindestabstände eingehalten werden:
– an der Seitenlinie gegenüber dem tunnel: 2,5 m bis 3 m
– hinter den torlinien: 2,5 m bis 3 m

1.09 anzeigetafeln 2 Spielfeld das Stadion sollte zwei anzeigetafeln mit integrierter Uhr besitzen:
–  eine in einer Ecke des Spielfelds mit ausrichtung auf die Hauptkamera (in diesem Fall mögliche 

Nutzung der grossen anzeige als anzeigetafel/Uhr)
– eine unter der Haupttribüne mit ausrichtung auf die Haupttribüne

1.10 Grossbildschirme 1 15 5 x 3 Eine zweite anzeige kann nach aussen ausgerichtet werden, um zusätzliche Zuschauer zu 
erreichen.

1.11 Flaggen im innern des Stadionrings ausreichend Platz für mindestens sieben Flaggen gegenüber der Haupttribüne, fünf Flaggen 
hinter jedem tor und eine Flagge oberhalb der Haupttribüne

1.12 Flutlicht offen die Flutlichter sollen das Spielfeld beleuchten, ohne dass Schatten entstehen. die FiFa-
anforderungen für Fernsehübertragungen müssen eingehalten werden. Siehe technischer 
anhang. Je nach Spielplan zu entscheiden.

2    Technischer Bereich unter der Haupttribüne

2.01 Spieler-Umkleideräume 4 16 17,5 5 x 3,5 unter der Haupttribüne 17 Stühle, Kleiderhaken oder Spinde für mindestens 17 Personen, ein Kühlschrank, ein 
Massagetisch

2.02 duschen 1 10 20 10 x 2 in der Nähe der 
Haupttribüne

2.03 Schiedsrichter 2 5 9 3 x 3 unter der Haupttribüne Kleiderhaken oder Spinde für fünf Personen, fünf Stühle oder Plätze auf Sitzbänken, ein 
Kühlschrank
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2    Technischer Bereich unter der Haupttribüne

2.04 Umkleideraum für Unterhaltungskünstler/
Zeremonien

1 8 20 4 x 5 Haupttribüne

2.05 technischer Kontrollraum 1 2 9 3 x 3 unter der Haupttribüne Von hier aus wird das lautsprechersystem der Halle kontrolliert. der Raum muss über 
Netzsteckdosen und datenanschlüsse verfügen. beim Entwurf Einrichtungen zur lärmdämmung 
vorsehen. Für die Kommunikation mit dem Kommentator ist Sichtkontakt zum Spielfeld 
erforderlich.

2.06 Umkleideraum für Jugendprogramm 1 20 25 5 x 5 Haupttribüne

3    Medizinische Einrichtungen

3.01 bereich für bahrenträger und medizinisches 
team

1 6 6 12 Spielfeld in der Nähe einer der Spielerbänke – Position für medizinisches Personal am Spielfeld

3.02 Erste-Hilfe- und behandlungsraum 1 8 29 4 x 5 spezielles Zelt mit einfachem Zugang zu den ausseneingängen und vom Standort der Rettungsfahrzeuge 
her gut zugänglich; die türen und die Korridore, die zu diesem Raum führen, sollten so breit 
sein, dass der Zutritt auch mit tragbahren und Rollstühlen möglich ist; für Spieler, offizielle, 
Medienvertreter und Sicherheitsmitarbeiter, die in Spielfeldnähe arbeiten

3.03 medizinischer Koordinator 1 2 teil von 3.02

4    Dopingkontrolle

4.01 Warteraum 1 8 16 16 spezielles Zelt bereich, in dem die Spieler auf ihren test warten; mit Verbindung zum Warteraum und dem 
medizinischen büro; mit Klimaanlage und guter belüftung

4.02 medizinisches büro 1 4 12 12 spezielles Zelt in der Nähe der Umkleidekabinen der Spieler und der Schiedsrichter, nicht zugänglich für 
Zuschauer und Medienvertreter

4.03 toilette 1 2 4 4 spezielles Zelt die toiletten müssen eine Verbindung zum medizinischen büro aufweisen und ausreichend gross 
für zwei Personen sein.

5   FIFA-Büros und -Sitzungsräume

5.01 büro des Generalkoordinators/
Spielkommissars

1 2–3 20 4 x 5 unter der Haupttribüne

5.02 Raum für Spielerbegleiter/Jugendprogramm 1 60 100

5.03 FiFa-Medienverantwortlicher 1 8 30 3 x 10 Medienzentrum acht arbeitspositionen (acht tische und acht Stühle)

5.04 FiFa-tV 1 6 3 3 x 10 Medienzentrum sechs arbeitspositionen (sechs tische und sechs Stühle)

5.05 FiFa-it-Raum/disziplinarraum 1 3 16 4 x 4 FiFa-büros drei arbeitspositionen (drei tische und drei Stühle)

5.06 FiFa-Hospitality-büro 1 1–2 25 25 Westtribüne

5.07 FiFa-Wettbewerbe 1 3 16 4 x 4 FiFa-büros drei arbeitspositionen (drei tische und drei Stühle)

5.08 FiFa-Generalkoordinator 1 3 16 4 x 4 FiFa-büros drei arbeitspositionen (drei tische und drei Stühle)

5.09 technische Studiengruppe 1 4 16 4 x 4 FiFa-büros vier arbeitspositionen (vier tische und vier Stühle)

5.10 Mitglied der Schiedsrichterkommission/ 
Schiedsrichterexperte/Videospezialist

1 4 16 4 x 4 FiFa-büros vier arbeitspositionen (vier tische und vier Stühle)

5.11 FiFa-Marketing 1 5 20 5 x 4 FiFa-büros fünf arbeitspositionen (fünf tische und fünf Stühle)

5.12 FbSSl-Wettbewerbe 1 6 24 6 x 4 FiFa-büros sechs arbeitspositionen (sechs tische und sechs Stühle)

5.13 FiFa-direktoren 1 4 16 4 x 4 FiFa-büros vier arbeitspositionen (vier tische und vier Stühle)
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5   FIFA-Büros und -Sitzungsräume

5.14 FiFa-it-Serverraum 1 8 2 x 4 FiFa-büros

5.15 FiFa-logistik 1 2 40 10 x 4 FiFa-büros zwei arbeitspositionen (zwei tische und zwei Stühle)

5.16 FiFa-büros – bürodienste (drucker, Fax, 
Kopiergerät)

1 6 3 x 2 FiFa-büros ein Farbdrucker, ein Schwarzweiss-drucker, ein Kopiergerät

5.17 Sitzungsraum (Krisenmanagement) 1 5 25 5 x 5 Haupttribünengebäude ein grosser tisch und zehn Stühle

6    LOC-Büros und -Sitzungsräume

6.01 loC-Veranstaltungsmanager/assistent 1 2 16 4 x 4 loC-büros zwei tische und vier Stühle, ein Fernsehgerät

6.02 loC-Stadionmanager/bauleiter/technischer 
direktor

1 4 16 4 x 4 loC-büros vier arbeitspositionen (vier tische und vier Stühle)

6.03 loC-it-Koordinator/logistik/Sicherheit 1 4 16 4 x 4 loC-büros vier arbeitspositionen (vier tische und vier Stühle)

6.04 loC-Marketingmanager/beschilderung/
Hospitality/Verpflegung

1 4 16 4 x 4 loC-büros vier arbeitspositionen (vier tische und vier Stühle)

6.05 loC-infotainment-Manager/Unterhaltung/
Zeremonien

1 4 16 4 x 4 loC-büros vier arbeitspositionen (vier tische und vier Stühle)

6.06 loC-transportmanager/Unterkunft 1 2 12 3 x 4 loC-büros drei arbeitspositionen (drei tische und drei Stühle)

6.07 loC-Medienverantwortlicher 1 1 Medienzentrum

6.08 loC-akkreditierungsmanager 1 6 24 6 x 4 noch zu bestätigen sechs arbeitspositionen (sechs tische und sechs Stühle)

6.09 medizinischer Koordinator des loC 1 4 24 6 x 4 medizinisches Zelt

6.10 loC-Reservebüro 1 6 24 6 x 4 loC-büros

6.11 loC-Freiwilligenzentrum 1 20 24 6 x 4 loC-büros Sofas, Fernsehgerät, internetecke und Kaffeemaschine

7    Zugangskontrollstellen

7.01 ticketing-büro für den Spieltag 2 2 4 2 x 2 in der Nähe der 
akkreditierung

8    Verkaufsstellen – Nahrungsmittel

8.01 Waren alle öffentlichen bereiche

9    Hospitality-Bereiche – Stadion

9.01 Ehrenlogen/Hospitality-Suiten 12–20 6–10 fakultativ mind. 20 Ehrenlogen für Eröffnungsspiel, Halbfinale und Endspiel; übrige Spiele: zwölf Ehrenlogen; 
für die gewerbliche Hospitality sind angemessene eigene toiletten, treppen und aufzüge 
(einfacherer Zugang) unbedingt erforderlich; pro Ehrenloge ist ein Fernsehgerät vorzusehen

9.02 business-Sitze gemäss 
Programm 

und Verkauf

offen fakultativ Westtribüne und/oder 
osttribüne

9.03 gewerbliche Hospitality-lounges – 
Halbfinale

1 offen fakultativ Westtribüne und/oder 
osttribüne
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9    Hospitality-Bereiche – Stadion

9.04 ViP-lounge – Eröffnungs- und Endspiel 1 700 offen ViP-tribüne

9.05 VViP-lounge – Eröffnungs- und Endspiel 1 80 offen VViP-tribüne getrennter bereich für VViP, besondere Sitze – 1,8 m, ein Fernsehmonitor, dekoration – Pflanzen 
und blumen

9.06 ViP-Küche 1 offen entsprechend der Kapazität

9.07 Küche für den gewerblichen Hospitality-
bereich

1 offen entsprechend der Kapazität in der Nähe der lounges

9.08 ViP-Kurzinterviews 1 offen ViP-tribüne

9.09 ViP-Empfangsschalter 1 4 ViP-tribüne vom Protokoll verwendet

9.10 VViP-Empfangsschalter 1 4 offen ViP-tribüne vom Protokoll verwendet

10    Hospitality-Bereiche – innerhalb des Sicherheitsrings des Stadions

10.01 Hospitality-dorf der Geschäftspartner 1 offen 5 bis 5,6 m2 pro Gast je nach anordnung und 
Kapazität

300 m vom Stadionzentrum

10.02 gewerbliche Hospitality 1 offen 4,6 m2 pro Gast je nach anordnung und 
Kapazität

300 m vom Stadionzentrum

11    Bereiche für Medieninterviews

11.01 Kurzinterviews mehrerer Sender 
(multilaterale interviews)

2 4 6 3 x 3 Spielertunnel in der Nähe des tunneleingangs; Kabelführungen müssen gekennzeichnet werden; technik und 
Stromversorgung

11.02 Kurzinterviews durch den Host broadcaster 
(unilaterale interviews)

2 4 6 3 x 3 Spielertunnel in der Nähe des tunneleingangs; Kabelführungen müssen gekennzeichnet werden; technik und 
Stromversorgung

11.03 Sendestudio 8 x 5 Haupttribüne offen

11.04 Fernsehstudio – FiFa-interviewstudio 8 x 5 in der Nähe der 
Umkleideräume

offen

11.05 gemischte Zone 1 60 60 10 x 6 Spielerausgang zwischen Umkleideraum und Spielerbussen; Grösse und lage noch endgültig festzulegen

12    Pressekonferenzraum

12.01 Pressekonferenzraum 1 60–100 60 10 x 6 Haupttribüne

12.02 Haupttisch 1 6 teil von 12.01 Haupttribüne

12.03 dolmetscherkabinen 2 2–4 teil von 12.02 Haupttribüne offizielle Sprachen der FiFa: Spanisch, Französisch, Englisch, deutsch

12.04 Kameraplattform 1 1 teil von 12.03 2 x 10 Haupttribüne

13    Medienbereiche – Tribüne

13.01 Schreibtischpositionen 1 80 offen offen ViP-tribüne eigener Zugang für ViP

13.02 FiFa.com und beobachterplätze 8 8 8 8 x 1 ViP-tribüne eigener Zugang für ViP

13.03 Kommentatorenpositionen 8 8 32 16 x 2 ViP-tribüne jede loge 2,2 m

14   Hauptmedienzentrum – Stadionmedienzentrum

14.01 Empfangsschalter 1 1 2 2 x 1 Medienzentrum

14.02 Erfrischungsbereich 1 80 offen offen Medienzentrum

14.03 Pressefächer 25 25 offen offen Medienzentrum
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14   Hauptmedienzentrum – Stadionmedienzentrum

14.04 Medien-arbeitstische 30 30 60 30 x 2 Medienzentrum vier bis sechs Plätze mit Computer, die übrigen Plätze mit internetzugang

14.05 Schliessfächer 10 Medienzentrum Grösse der Schliessfächer (Rollwägen für Fotografen)

14.06 büros – Redakteure/Medienkanal/FiFa.com 1 8 16 8 x 2 Medienzentrum acht arbeitspositionen

15    Übertragungsgelände

15.01 Übertragungsgelände 1 350 350 offen einschl. Portakabins, abwasserentsorgung, Kabelführung, Kabeln und Sendern, auf ebenem 
boden, mit lKW-Zufahrt, Portakabins durch loC – 300 m2 für HbS

15.02 büroflächen für FiFa, FbSt, HbS 1 2 30 6 x 5 auf dem 
Übertragungsgelände

16    Rundfunk-/Fernsehbereiche

16.01 Kommentarkontrollraum höchstwahrscheinlich nicht benötigt, offen

16.02 ansagerplattform höchstwahrscheinlich nicht benötigt, offen

16.03 technische bereiche für Gebührenkarten höchstwahrscheinlich nicht benötigt, offen

17    Kamerapositionen

17.01 Kamera 1 und 2 2 2 20 2 x 10 Mittellinie – Westtribüne optimale Sicht 23° zur Horizontalen von der Hauptkameraplattform in Richtung Seitenliniennähe; 
die Konstruktion sollte solide und vibrationsfrei sein (auch bei aufgeregten Fans); keine 
Einschränkung der freien Sichtlinie zu allen Spielfeldecken und darüber hinaus sowie zu den 
Rückseiten der tore

17.02 Kamera 3 1 1 6 2 x 3 zwischen den bänken keine Plattform erforderlich

17.03 Kamera 4 und 5 2 2 6,25 2,5 x 2,5 fest installierte Kamera in 
der Nähe der bänke

Plattform 2,5 x 2,5

17.04 Kamera 6 1 1 22,5 2,5 x 9 Krankamera hinter dem 
linken tor

Krankamera, ca. 9 m lang

17.05 Kamera 7 1 1 24 3 x 8 weit äussere rechte Ecke erhöhte Kameraplattform, gross genug für eine Krankamera an der weiter entfernten rechten 
Ecke

17.06 Kamera 8 1 1 6,25 2,5 x 2,5 hinter den toren Super-Zeitlupenkamera auf Plattform

17.07 Kamera  9 1 1 6,25 2,5 x 2,5 erhöht auf Südtribüne

17.08 Kamera  10 1 1 – – beweglich tragbare Kamera, z. b. für Kurzinterviews

17.09 Kamera  11 1 1 6,25 2,5 x 2,5 entgegengesetzter Winkel 
für bank

Plattform 2,5 x 2,5

17.10 Kamera  12 1 1 6,25 2,5 x 2,5 beauty-Kamera, hoch in 
der Ecke

nur Panoramakamera, Standort noch offen

17.11 Kamera  13 1 1 6,25 2,5 x 2,5 erhöht auf Nordtribüne

17.12 Kamera  14 1 1 6,25 2,5 x 2,5 erhöht, entgegengesetzter 
Winkel

hoch auf der tribüne, Plattform 2,5 x 2,5 erforderlich

17.13 Kamera  15 1 1 6,25 2,5 x 2,5 hinter den toren Super-Zeitlupenkamera auf Plattform

17.14 Position für unilaterale Kamera 3 3 15 2,5 x 6 hinter rechtem tor – links

17.15 Position für unilaterale Kamera 3 3 15 2,5 x 6 hinter rechtem tor – rechts
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17    Kamerapositionen

17.16 Position für unilaterale Kamera 3 3 15 2,5 x 6 hinter linkem tor – links

17.17 Position für unilaterale Kamera 3 3 15 2,5 x 6 hinter linkem tor – rechts

18    Zuschauerbereiche

18.01 Nahrungsmittel- und 
Getränkekonzessionen

offen offen offen offen Stadion-Sicherheitsring

18.02 gewerbliche ausstellungen – Partner 6 600 100 Stadion-Sicherheitsring für jeden Partner 100 m2 (x 6), für jeden nationalen Förderer 50 m2 (x 6) und 
Wohltätigkeitskampagnen – absprachen erforderlich; Stromversorgung, Wasser- und 
abwasseranschlüsse, temporäre toiletten, Nahrungsmittel- und Getränkekonzessionen; die Fläche 
muss eben und fest sein, Wasser muss leicht ablaufen können

18.03 gewerbliche ausstellungen – Förderer 6 300 50 Stadion-Sicherheitsring

18.04 gewerbliche ausstellungen – Spielort 1 100 100 Stadion-Sicherheitsring

18.05 gewerbliche ausstellungen – loC 1 100 100 Stadion-Sicherheitsring

18.06 offizielles lizenzprodukt – Konzessionen a 6–10 offen 18 6 x 3 innerhalb des Stadion-
Sicherheitsrings       

Grösse und anzahl je nach stattfindender Veranstaltung (Eröffnungs- und Endspiele)

19    Zeremonien

19.01 Umkleideräume 1 10 12 4 x 3 Haupttribüne Über anforderungen für Zeremonien wird entschieden, wenn das Zeremoniekonzept vorliegt. 
Für Eröffnungs- und abschlusszeremonie könnten fünf zusätzliche Kamerapositionen genutzt 
werden.

20    Akkreditierungszentrum

20.01 Wartebereich 1 20 ausserhalb der drehkreuze

20.02 Empfangsschalter 1 1 ausserhalb der drehkreuze

20.03 druckstation 1 4 ausserhalb der drehkreuze

20.04 Haupt-akkreditierungsbüro 1 2 8 2 x 4 ausserhalb der drehkreuze

20.05 it-Position 1 1 offen offen

21    Lautsprecheranlage

21.01 Kontrollraum für lautsprecheranlage 1 8 2 x 4

22    Wartungsgelände

22.01 Freiwilligen-Ruhebereich 1 200 200 200 Hinterhaus (boH)

22.02 Sicherheitstreffpunkt 1 Hinterhaus (boH)

22.03 abfallbeseitigung 1 Hinterhaus (boH)

22.04 Partner/Sponsor/lieferant offen Hinterhaus (boH)

22.05 Nahrungsmittel- und Getränkelager Hinterhaus (boH) von Coca-Cola und für die lagerung anderer Nahrungsmittel und Getränke benutzt; 
Produktreserve, um ausverkaufte Produkte zu vermeiden: 30 % lagerbestand, z. b. 
6000 Sitzplätze = 9000 Einheiten + 3000 (Reserve) = 12 000 Einheiten

22.06 Notstromgenerator 4 Hinterhaus (boH)

23    LOC-Beschilderung

23.01 loC-büro Hinterhaus (boH)
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23    LOC-Beschilderung

23.02 lagerflächen Hinterhaus (boH)

23.03 arbeitsbereich Hinterhaus (boH)

24    Parkplätze

24.01 trainer-aussteigezone 1 Spielereingang

24.02 Spielerparkplätze 1 noch zu bestätigen ausserhalb des Stadions

24.03 ViP-aussteigezone 1 noch zu bestätigen ViP-Eingang

24.04 VViP-aussteigezone 1 VViP-Eingang spezielle aussteigezone mit direktem Zugang zur ViP-lounge über eigenen aufzug/eigene treppe

24.05 aussteigezone für FiFa-Mitarbeitende 1 offen FiFa-/loC-Eingang

24.06 VViP-PKW 20 offen offen in der Nähe des VViP-
Eingangs

24.07 FiFa-Partner 18 offen offen in der Nähe des VViP-
Eingangs

24.08 FiFa-Mitarbeitende 20 offen offen FiFa-/loC-Eingang

24.09 loC-Parkplätze offen offen offen FiFa-/loC-Eingang

24.10 Parkplätze für Fernsehsender – Sonstige 4 offen offen ausserhalb des Senderbereichs

25    Transportbereiche

25.01 Flughäfen

25.02 bahnhöfe

25.03 trainer-aussteigezone

25.04 Park-and-Ride

25.05 Zuschauerparkplätze

26    Offizielle Hotels

26.01 Hotel für FiFa-Mitarbeitende offen ausserhalb der anlage

26.02 loC-Hotel offen ausserhalb der anlage

26.03 Hotel für Spieler offen ausserhalb der anlage

26.04 Hotel für Schiedsrichter offen ausserhalb der anlage

26.05 Hotel für VViP-Gäste der FiFa offen ausserhalb der anlage

27    Trainingsanlagen

27.01 Spielfeld 1 27 x 38 ausserhalb des Stadions

27.02 Sicherheitszäune

27.03 aufwärmbereich 2 27 x 38 in der Nähe des 
Hauptspielfelds

28    LOC-Fanparks

28.01 ViP-bereich öffentlicher Haupt-
Versammlungsort
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29    Anzeigetafeln/Grossbildschirme

29.01 Grossbildschirm 1 1 Stadionecke

29.02 Grossbildschirm 2 (fakultativ) 1 ausserhalb des Stadions

29.03 anzeigetafel 1 1 an der Grenze des zweiten 
Rangs

29.04 anzeigetafel 2 1 an der Grenze des zweiten 
Rangs

30    Fahnenmasten

30.01 Nationalflaggen 16 gegenüber der 
Haupttribüne

30.02 FiFa-Fahnen 1 gegenüber der 
Haupttribüne

30.03 FiFa-Fairplay-Fahnen gegenüber der 
Haupttribüne

30.04 UN-Flaggen gegenüber der 
Haupttribüne

30.05 Konföderationsfahnen gegenüber der 
Haupttribüne

30.06 ioC-Fahnen gegenüber der 
Haupttribüne

31    Ticketing-Zentrum (noch zu bestätigen)

31.01 Empfangsschalter offen

31.02 Frontoffice 1 2 10 5 x 2

31.03 Wartebereich 1

31.04 bereich für Störungsbehebung 1

31.05 Spielortmanager 1 2 zwei Personen an Schreibtischpositionen

31.06 sicherer lagerraum je nachdem, ob ein Verkaufsschalter eingerichtet werden soll; muss sich jedoch im rückwärtigen 
Raum befinden und sollte gesichert sein (ticketbestand/Safe)

32    Freiwilligenzentrum

32.01 Ruhebereich 1 40 teil der loC-bereiche ausserhalb des 
Sicherheitsrings

it-installation und temperaturregelung

33    Technische IT-Bereiche

33.01 primärer technischer bereich 1 1 30 teil der FiFa-büros

34    Sonstiges

34.01 zentrales logistiklager 20 10 x 2

35    Ticket-Kiosk

35.01 ticket-Kiosk in der Stadt offen offen aufstellen von ticket-Kiosken an ausgewählten Standorten
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die infrastruktur für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
kann sowohl permanente als auch temporäre installationen 
oder eine Kombination aus beiden umfassen.
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12.1 p Veranstaltungseinrichtungen

Für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ können sowohl permanente als auch 
temporäre installationen oder eine Kombination aus beiden verwendet werden. 
das Stadionmedienzentrum oder das Stadionakkreditierungszentrum könnte bei-
spielsweise in Zelten untergebracht oder in einem in der Nähe des Stadions gelegenen 
Gebäude installiert werden. allerdings müssten die entsprechenden Räumlichkeiten 
gegebenenfalls neu eingerichtet werden, um die betrieblichen, ästhetischen und 
Sicherheitsanforderungen der Veranstaltung zu erfüllen. der Stadioneigentümer 
sollte für diese Zwecke ein ausreichendes budget einplanen. temporäre bauwerke 
haben, sofern sie überlegt eingesetzt werden, den Vorteil höherer Mobilität. Sie sind 
ausserdem leicht und können alle anforderungen kostengünstig erfüllen.

Zu den Veranstaltungseinrichtungen gehören temporäre aufbauten wie wieder ab-
baubare Sitzgelegenheiten, Zelte, Plattformen, Rampen, Kabel, Fussgängerbrücken 
und beschilderungen sowie dienste wie elektrische und mechanische Versorgungs-
leistungen, abwasserentsorgung, belüftung und Klimatechnik.  

12.2 p Veranstaltungserlebnis

Allgemeines 

alle Stadien, in denen Veranstaltungen stattfinden, sollten in „Vorderhaus“ (Front 
of House, FoH) und „Hinterhaus“ (back of House, boH) unterteilt werden, die um 
die Sitzplätze und das Spielfeld herum angeordnet sind.

Vorderhaus (FOH)

der Vorderhausbereich ist für die Zuschauer zugänglich und umfasst den Stadion-
eingang sowie alles, was die Zuschauer während der Veranstaltung brauchen. am 
Stadioneingang befinden sich die Sicherheits- und ticketkontrollen, die aufent-
haltsbereiche, Vorhallen, Verkaufsstände, imbissstände und toiletten sowie die sani-
tären Einrichtungen.

der Vorderhausbereich der anlage ist der bereich, den der Zuschauer nach Passieren 
des Zuschauereingangs und/oder der Sicherheits- und ticketkontrollen erreicht. Er 
besteht aus drei Hauptabschnitten: dem zum Stadion führenden bereich ausserhalb 
des Stadions, der Vorhalle mit dem dienstleistungsangebot für die Zuschauer und 
dem Zuschauer-Sitzbereich.

der Vorhallenbereich besteht aus einem offenen Raum, in dem sich die Zuschauer 
während der ganzen Veranstaltung nach belieben bewegen können. diese bereiche 
müssen ausreichend gross sein und vielen Zuschauern bewegungsraum bieten. Eine 
 

Vorhalle könnte je nach Grösse des Stadions sowohl ausserhalb als auch innerhalb 
des Sicherheitsrings erforderlich sein.

Für die Zuschauer sind je nach bedingungen am Standort gegebenenfalls sowohl im 
innen- als auch im aussenbereich Sonnen-/Wetterschutz und Sitzgelegenheiten zum 
ausruhen zur Verfügung zu stellen. 

Hinterhaus (BOH)

die Hinterhausbereiche des Stadions beherbergen die verschiedenen akkreditierten 
benutzergruppen wie Spieler, Wettbewerbsleitung, FiFa-offizielle, VViP und ViP, 
Medien, Rundfunk- und Fernsehsender, Stadionpersonal und Sicherheitskräfte. 

der Hinterhausbereich ist der den organisatorischen und unterstützenden abläufen 
vorbehaltene bereich. in der Regel befindet er sich ausser Sicht des normalen Pub- 
likums. der Zugang zu diesem bereich ist Personen mit entsprechender akkreditierung 
vorbehalten.

allgemein akkreditierte Zonen sind ausgewiesene bereiche in einem Stadion, in dem 
die einzelnen Personengruppen nur zu den bereichen Zugang haben, die sie für die 
ausübung ihrer unterstützenden tätigkeit betreten müssen. Unbefugte werden von 
reservierten bereichen fern gehalten (Einzelheiten siehe dokument „Flächenbedarf 
bei Spielen der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™“).

der Senderkomplex enthält die Rundfunk- und Fernseh-infrastruktur des Stadions. 
Er befindet sich nahe an den Medien- und Sendeeinrichtungen auf der Haupttribüne 
und ist von dort aus leicht zugänglich.

Sitzplätze 

Für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ sind unter Umständen mehr Sitzplätze 
erforderlich als beim späteren betrieb des Stadions. die Sitzplatzkapazität kann mit 
sicheren, leichten und vollständig integrierten, abbaubaren Sitzsystemen speziell 
für diese Veranstaltung erhöht werden. Nach der Veranstaltung werden diese Sitze 
abgebaut.
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Diagramm 12a: 
Temporäre Infrastruktur
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12.3 p abbaubare Strukturen

Teilesätze 

teilesätze sind ein ansatz für temporäre infrastruktur, mit der alle anforderungen 
der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™, von den Stadionstrukturen selbst, über 
die Hinterhaus-bereiche und Zuschauereinrichtungen bis hin zu den Unterhaltungs-
bereichen, abgedeckt werden sollen. die teilesätze sollten in ästhetischer und funk-
tionaler Hinsicht in allen Stadien der FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ konsistent sein. 
 
die teilesätze sollten folgende Elemente enthalten:

Stadionsitzplätze

Kommentatorenposition: temporärer ausbau für Rundfunk- und Fernsehkom-
mentatoren innerhalb der Zuschauerränge
Kameraplattform: temporäre Plattform für Fernsehkameras
Medienposition: temporärer ausbau für die Medien innerhalb des Stadionrings
Videobildschirme: anlage für Videowiederholungen und Sportpräsentationen 
innerhalb des Stadionrings mit den Zuschauerplätzen 
Zerlegbare Sitze: sicheres, leichtes, voll integriertes Sitzsystem zur Erhöhung der 
Sitzplatzkapazität des Stadions mit hochklappbaren Sitzen, die den Fussgängerverkehr 
im Stadion ermöglichen
Sektoreingang: Verbindung zwischen Vorhalle und Sitzplätzen im Stadion

Gerüste, Decks und Gitterstrukturen 

Decks: deckplattform, die auf portable Kabineneinheiten aufgesetzt wird, so dass 
in anordnungen mit mehreren Kabineneinheiten möglichst wenige Rampen und 
Stufen benötigt werden
Aufzug: über mehrere Stockwerke reichender, temporärer Plattform- oder hyd-
raulischer aufzug für Personen mit Rollstühlen oder zu Veranstaltungszwecken
Fussgänger-/Kabelbrücke: ermöglicht den Fussgängerverkehr über bereiche mit
starkem Fussgänger-/Fahrzeugverkehr hinweg
Rampen: Zugang zu Sitzrängen, imbissständen, toiletten und sanitären Einrichtungen 
für Rollstuhlfahrer und Wartungsdienste; auch Rampen für Fahrzeuge, die sich über 
verschiedene Ebenen hinweg bewegen müssen
Treppen: temporäre lösungen für den Vertikalverkehr zwischen verschiedenen 
Stockwerken
Stufen: temporäre Stufen für den Zugang zu Kabinen, Plattformen usw.

Feste Wandstrukturen (Kabine/Container)

Imbissstand: Verkaufskabine für Nahrungsmittel und Getränke (Konzessionsware)
Verkaufsstand: Verkaufsstand z. b. für Fanartikel
Allgemein: Kabine für büroräume, ticketverkauf, Umkleidekabine usw. 
Lagerung: Kabine oder Container für allgemeine lagerungsanforderungen am Standort
Toiletten und sanitäre Einrichtungen: toilettenkabine einschliesslich Einrichtungen 
für behinderte
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Zelte und Stoffstrukturen

als architektonische Vorgabe müssen alle Zelte aus Standardmodulen in Form von 
Portalzelten mit kleiner Spannweite bestehen. diese müssen sorgfältig angeordnet 
werden, um die visuelle Konsistenz und Kohärenz zu erhalten.

Grössere Zelte: Hierfür wird nicht die Spannweite der Zelte erhöht, sondern es 
werden einfach mehrere Module aufgestellt, bis die gewünschte Grösse erreicht ist. 
ausnahmen gelten in den (seltenen) Fällen, in denen aus ganz konkreten Gründen 
ein tragwerkfreier Raum benötigt wird.
Anordnung: die Module werden aus Gründen des optischen Eindrucks so aufge-
stellt, dass alle Giebel in die gleiche Richtung ausgerichtet sind. die verbleibenden 
Zeltseiten können als Sonnenschutz und zur weiteren Verbesserung des optischen 
Eindrucks über vertikale Elemente verfügen.
Höhe: Miteinander kombinierte Module müssen von identischer Höhe sein, wenn 
es keine zwingenden Gründe für ein höheres Element gibt (z. b. als licht- oder luft-
einlass im Zentrum einer anordnung oder zur Kennzeichnung eines Eingangs).
Kabinen: Komplexe Elemente wie Küchen, anlagen und ausrüstungsteile werden
in eigenen Kabinen oder modularen Gehäusen geliefert, die von den sie um-
schliessenden Zeltstrukturen getrennt sind. diese Module können die aussenwände 
des Zelts bilden.

Vordächer

dies sind leichte Strukturen, die Sicherheitskontrollpunkte oder Ruhebereiche ent-
lang einer Fussgängerroute als Sonnen- und Wetterschutz überdachen können.

Integration von Versorgungssystemen

Heizungs- und Klimatechnik: Reicht eine normale belüftung oder luftströmung 
nicht aus, um eine angenehme temperatur zu erhalten, müssen Klimaanlagen 
eingesetzt werden. 

alle Hospitality-bereiche müssen mit einer Klimaanlage oder Heizung ausgestattet 
sein. der akzeptable temperaturbereich beträgt zu jedem Zeitpunkt 20,0 bis  
25,5 Grad Celsius (68 bis 78 Grad Fahrenheit). in jedem bauwerk sollte ein regelbarer 
thermostat angebracht werden.
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Elektrische Versorgung 

die elektrische Versorgung muss für die in den jeweiligen temporären bauten statt- 
findenden aktivitäten ausreichend sein. die endgültigen elektrischen lasten sind 
gemäss den jeweiligen Vorgaben auf Grundlage des endgültigen Entwurfs zu 
bestimmen. 

Wasser/Abwasserentsorgung: zu den toiletteneinheiten gehörender abwassertank
Wassertank: Wassertanks für Grauwasser und trinkwasser
Treibstofftank: zu den Energieerzeugern gehörender treibstofftank 
Generatoren: mobile Einheiten als temporäre oder Notstromversorgung während 
der Veranstaltung
Masten: telekommunikationsmasten in den Hinterhausbereichen
Kabelbrücke: Gerüstbrückenstruktur, über die mehrere Kabel bereiche mit starkem 
Verkehr queren können
Kabelkanal: Kanal/abdeckung für Kabel, abwasser, Wasserversorgung usw.

Zäune und Absperrungen

Sicherheitsring: über die Zugangsstellen zur Veranstaltung zugänglich, definiert 
den Sicherheitsbereich der Veranstaltung
Intern: trennzäune zur abtrennung von bereichen im innern 
Betonbarrikade:  betonbarrikade in Richtung der Zugangsstellen, zur Verbesserung 
der Sicherheit
Wassergefüllte Barrikade: barrikade zur absperrung des Fahrzeugverkehrs
Metallbarrikade: barrikade zur absperrung des Fussgängerverkehrs und zur Kon-
trolle grosser Menschenmengen
Spanner/Seil und Pfosten: Vorrichtung zur absperrung von Fussgängerverkehr 
und Warteschlangen
Geländer an Wegen: an treppen, Rampen oder anderen horizontalen oder ver-
tikalen Verkehrswegen
Geländer an Sitzen: spezielle Handläufe im Sitzbereich selbst

Möblierung, Einbauten und Einrichtung 

Orientierung
Leuchtturm: übergrosses orientierungsobjekt, das Menschen in grossen Menschen-
mengen bei tag und Nacht die Richtung weist
Infotafel: menschengrosse anzeigetafel mit Karte und Richtungsinformationen
Beschilderung: gesetzlich vorgeschriebene und orientierungs-beschilderung
Geldautomat: von dritten bereitgestellter Geldautomat

Ausstattung im Strassenbereich

Fahrradständer: im Vorderhausbereich, ausserhalb des Stadions und am Sicher-
heitsring; zum abstellen von Fahrrädern, deren Mitnahme ins Stadion verboten ist
Abfalltonnen: Recycling-abfälle, Restmülltonnen, Müllcontainer usw. 
Fahnenmasten: Masten für das aufziehen der Fahnen 
Hochsitze für Rettungspersonal: traditionelle Einrichtungen, auf denen Freiwillige 
aus erhöhter Position die Menge beobachten können
Lose Möblierung, Einbauten und Einrichtung: bänke, Sitze, tische, Stühle, 
Schränke usw.
Dekoration: dekorationsgegenstände wie banner, Stoffkulissen, logos und Sport-
piktogramme im Stadion und im Stadionbereich
Siegerpodest: für die Siegerehrung von Mannschaften und Einzelpersonen
Einziehbarer Tunnel: tunnel, über den athleten, Wettbewerbsleitung usw. das 
Spielfeld betreten können.
Flaggen: Flaggen für Zeremonien, des Spielorts und der FiFa innerhalb des Stadionrings
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Beleuchtung

Architektonisch: Eingänge, Zufahrt zum Stadion, beleuchtung der Stadionarchitektur 
Allgemeine Beleuchtung: allgemeine Sicherheits- und aufgabenspezifische beleuch-
tung im innen- und aussenbereich und den Hinterhausbereichen
Spielfeld: sport- und sendespezifische beleuchtung des Spielfelds 
Sitze: beleuchtung der Sitze im Stadion, sofern für die Veranstaltung abbaubare 
Sitze installiert werden

Oberflächenbeschichtungen 

Teppich: hochwertiger recyclingfähiger/wieder verwendbarer teppich in hoch-
wertigen bereichen wie Medienzentren, loungebereichen und Sponsorenpavillons
Rutschfestes Vinyl: widerstandsfähige oberfläche in Feuchtbereichen wie imbiss-
ständen und Spieler-Umkleideräumen 
Rutschfestes Sperrholz: oberflächen der abbaubaren Sitze
Kunstrasen: nach bedarf für aufwärmbereiche und andere Stellen
Gabionen: mit verschiedenen Materialien (von Felsbrocken bis hin zu komprimierten 
Getränkedosen) gefüllte drahtkörbe zur böschungssicherung, als Sitzgelegenheiten 
und zum Halten von Pfosten
Topfpflanzen, klein: überwiegend zur aufstellung in innenräumen
Topfpflanzen, gross: aufstellung von bäumen in töpfen im aussenbereich oder 
von Gabionen als Sitzgelegenheiten umrahmt
Bepflanzung: zur Verdeckung unansehnlicher Zäune in hervorstechenden bereichen 
wie Vorderhausbereichen für Zuschauer oder den Routen von VViP/ViP und Spielern 
in den Hinterhausbereichen
Künstlerische Anlagen: Wasser- und lichtspiele wie brunnen und Skulpturen
Rindenmulch: zum auffüllen von lücken zwischen temporären Wegen und Pfaden 
und dem vorhandenen boden
Verstärktes Gras: Standardprodukt zum aufbringen auf das Gras als Schutz von 
Stellen, die voraussichtlich intensiv begangen oder befahren werden
Asphalt: Strassenbelag für externe transportbereiche
Temporärer Pfad: im innenbereich des Stadions zum Schutz bestehender boden-
flächen, z. b. aus Kies oder miteinander verzahnten Kunststoffplatten als boden-
abdeckung
Temporäre Strasse: im innenbereich des Stadions zum Schutz bestehender boden-
flächen in stark verkehrsbeanspruchten bereichen

12.4 p Veranstaltungseinrichtungen – Nachhaltigkeit

bei der auswahl der Materialien und Komponenten für die Errichtung der temporären 
Einrichtungen ist auch die Nachhaltigkeit ein entscheidender Faktor. 

Materialauswahl

die Materialien sollten nach folgenden Gesichtspunkten ausgewählt werden:
– keinerlei deponierbare abfälle
– Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt
– minimaler Energiebedarf

Materialmenge 

die Kernaufgabe jedes Materialmanagementprogramms ist die Reduzierung der für 
das Projekt benötigten Materialmenge. diese Überlegung hat absoluten Vorrang.

Recycling 

auch Recycling ist ein wichtiges Kriterium. Recycling bedeutet, dass ein verwendetes 
Material nach entsprechender bearbeitung in den Produktionskreislauf zurückgeführt 
wird. dies kann geschehen durch:
1. Upcycling: Hier werden unerwünschte Gegenstände in neue, hochwertigere 
oder umweltfreundlichere Materialien oder Produkte umgewandelt.
2. Downcycling: Hier werden unerwünschte Gegenstände in neue, geringwertigere 
oder weniger funktionale Materialien oder Produkte umgewandelt.
3. Kompostierung: Hier werden unerwünschte Gegenstände, die bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllen, in einem aeroben oder anaeroben Prozess zu Zerfallsprodukten 
zersetzt, die dann einem nützlichen Zweck zugeführt werden können.

Wiederverwendung 

Wo immer dies möglich ist, sind Materialien zu verwenden, die problemlos wieder 
verwendet werden können. Einige Strategien zur Steigerung des Wiederverwen-
dungsgrads von Materialien:
– Rückgabe der Materialien an den lieferanten, der sie reinigt, prüft und wieder verkauft 
–  Entwurf von Systemen, die mithilfe steckbarer Verbindungen und mechanischer 

befestigungsteile zerlegt werden können
– Verwendung gängiger Materialien, die leichter wieder verwendet werden können 

Passivenergie-Design 

Sofern möglich, sollten temporäre bauten nach Passivenergie-Prinzipien entworfen 
werden. bei Einsatz von Passivenergie-techniken können eine Vielzahl von Kühl-
systemen sowie die damit verbundenen Folgen hinsichtlich Kosten, Energie- und 
Materialverbrauch vermieden werden. Passivenergie-techniken sind zum beispiel:
– Flugdach
– thermische Masse
– beschattung
– offene Räume mit guter luftzirkulation

Für weitere informationen zu 
Green Goal™ siehe Kapitel 1.
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Entwurf temporärer Bauwerke 

beim Entwurf temporärer bauwerke sollte berücksichtigt werden, dass durch die 
auswahl von Materialien und Systemen, die sich an der temporären Natur der 
Veranstaltung orientieren, erhebliche Materialeinsparungen möglich sind. beispiele:
–  weniger strenge anforderungen an die tragfähigkeit des bodens für temporäre 

bauten
– weniger strenge belastbarkeitsvorgaben für die Zuwegungen
– nur minimale anforderungen an die Heizung
– Sonnenschutz ist zu bedenken, um Überhitzung zu vermeiden
– ausnahmen von den bauvorschriften sind möglich
–   Wegen des täglichen Rund-um-die-Uhr-betriebs der meisten Systeme während 

der Veranstaltung sind Systeme für variables Volumen und komplexe, saisonab-
hängige Regelungssysteme überflüssig.

Materialverwendung 

die Veranstaltungsperiode erlaubt es, die Materialien in ihrer grundlegenden Form 
zu verwenden, so dass eine maximale Zerlegbarkeit, Wiederverwendbarkeit und 
Recyclingfähigkeit erreicht werden kann. 

Zu dieser Strategie gehören zum beispiel:
–  Vermeidung von Farben, Folien oder laminatbeschichtungen an bauholz, Stahl 

usw., Verwendung aller Materialien in unbehandelter Form
–  kein Verputzen von trennwänden und Wänden; Verwendung natürlicher ober-

flächen
– nur rohe beton- oder Holzböden und keine teppiche, Vinylbeläge usw.
–  keine laminierten Papier- oder Pappschilder, Hefte usw., Verwendung von wieder 

verwendbarem Kartonmaterial
–  keine selbstklebenden Vinylgrafiken, Verwendung einfacher mechanischer be-

festigungen

Veranstaltungsbetrieb 

bei der durchführung der Veranstaltung kann Energie gespart werden. beispiels-
weise könnten erhöhte operative anforderungen durch zusätzliches Personal 
abgedeckt werden. durch dieses Veranstaltungspersonal können einige ansonsten 
automatische Systeme einer normalen Gebäudeumgebung eliminiert werden.

Spätere Nutzung

temporäre Einrichtungen, die langfristig genutzt werden sollen, können auch nach 
der Veranstaltung an ort und Stelle bleiben. Es muss sorgfältig bedacht werden, 
auf welche Elemente dies zutrifft, da sich die entsprechenden Entwurfskriterien 
aufgrund der dann permanenten bestimmung der bauwerke ändern. dies könnten 
zum beispiel ausstattung im Strassenbereich, unterirdische anlagen, abwasser- und 
Versorgungseinrichtungen oder Kiosks sein.

temporäre Einrichtungen

bei der austragung einer FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ werden üblicherweise 
sowohl permanente als auch temporäre bauwerke verwendet. dennoch müssen alle 
Vorschläge für temporäre bauten von der zuständigen Stelle der FiFa geprüft und 
genehmigt werden. Nur so ist sichergestellt, dass die betreffenden Strukturen den 
Vorschriften entsprechen.
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FlÄCHENbEdaRF

Nach abteilung Seite 362

Nach Kategorie Seite 298

Fussball-
stadien
Flächenbedarf p

bitte beachten Sie, dass die hier und im dokument technische anforderungen und 

Empfehlungen für Fussballstadien gemachten angaben speziell vereinbarten bedingungen 

im jeweiligen Veranstaltungsvertrag und Stadionvertrag und in weiteren anhängen dieser 

Verträge unterliegen. die FiFa behält sich vor, alle angaben gegebenenfalls zu ändern 

oder zu ergänzen, um Änderungen der technischen, wirtschaftlichen oder betrieblichen 

Gegebenheiten oder der infrastruktur Rechnung zu tragen und die FiFa Fussball-

Weltmeisterschaft™ nach höchsten internationalen Standards austragen zu können.
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FiFa-Farbcodes

Ticketing

CMYK

50 | 0 | 35 | 0
RGb 

143 | 210 | 184

FIFA-/
LOC-Büros

CMYK

30 | 50 | 0 | 0
RGb 

182 | 228 | 251

Medizin

CMYK

20 | 75 | 55 | 5
RGb 

194 | 90 | 90

Rundfunk und 
Fernsehen

CMYK

0 | 20 | 15 | 0
RGb 

254 | 215 | 205

VIP-/
VVIP-Protokoll

CMYK

60 | 30 | 0 | 0
RGb 

106 | 160 | 213

Wettbewerbe

CMYK

50 | 0 | 60 | 0
RGb 

147 | 201 | 128

Zuschauer

CMYK

10 | 10 | 30 | 0
RGb 

232 | 221 | 185

Medien

CMYK

3 | 3 | 60 | 0
RGb 

246 | 233 | 136

Ausstellungen d. 
Geschäftspartner

CMYK

0 | 35 | 60 | 0
RGb 

250 | 185 | 117

Zeremonien

CMYK

10 | 35 | 0 | 0
RGb 

249 | 184 | 249

Freiwillige

CMYK

15 | 15 | 3 | 0
RGb 

217 | 211 | 227

IT und Telefon

CMYK

20 | 0 | 25 | 0
RGb 

218 | 255 | 209

Konzessionen

CMYK

5 | 35 | 50 | 0
RGb 

238 | 185 | 140

Hospitality

CMYK

20 | 35 | 0 | 0
RGb 

217 | 179 | 255

Logistik

CMYK

30 | 25 | 20 | 0
RGb 

186 | 186 | 186

Sicherheit

CMYK

5 | 90 | 80 | 0
RGb 

225 | 55 | 55

die folgenden Farbcodes werden in allen architektur- und Cad-Zeichnungen 
(„Computer aided design“) für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ verwendet. 
bei der Zuordnung von Flächen in Stadionzeichnungen sind die unten angegebenen 
abteilungs-Farbcodes zu verwenden. abweichungen von den festgelegten Farb-
codes müssen von der FiFa schriftlich genehmigt werden.

FiFa-Farbcodes
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Zone Bereich Details

Zone 4 betriebsbereiche (büros) –  FiFa-büros (it-Raum, ansagerraum, 
Polizei/Feuerwehr, Funkkontrollraum, 
anzeigetafel-/tonkontrollraum, 
Generator, medizinische Rettungs-
einrichtungen)

– loC-büros
– FiFa-lagerräume
– loC-lagerräume

Zone 5* ViP-bereich – ViP-Empfangsraum
– FiFa-bankettbereich

Zone 6* Medientribünen – Sitzplätze für die Printmedien
–  Sitzplätze für Rundfunk-  

und Fernsehkommentatoren  
und beobachter

–  Sitzplätze für Fotografen unter  
den beobachterplätzen 

– gemischte Zone
– Pressekonferenzraum

Zone 7 Medienzentrum – Medien-arbeitsbereich
– Medien-Verpflegungsbereich
– Raum der Fotografen
–  Einrichtungen und dienste  

für die Medien

Zone 8 Übertragungsbereich – Fernsehgelände
– Fernseh- und Rundfunkstudios
– Kameraplattform

Zone 9* Hospitality-bereich –  dorf der offiziellen Sponsoren  
und lieferanten

– Hospitality-dorf 
– Hospitality-lounges
– Ehrenlogen

FiFa-akkreditierungszonen

*  bestimmte bereiche (mit * gekennzeichnet) erfordern eine zusätzliche berechtigung. Zusätzliche Zugangsberechti-
gungen (Supplementary access devices, Sad) gestatten während des jeweiligen Spiels den Zugang zu bestimmten 
bereichen der anlage, z. b. Spielfeld, tribünen und Studios.

Zone Bereich Details

Zone 1* Feld – Spielfeldbereich 
– Ersatzbänke
– bank des vierten offiziellen
– bereich der Fotografen
– Spielfeldzugang und tunnel

Zone 2* Wettbewerbsbereich – Umkleideräume der Spieler
– Umkleideräume der Schiedsrichter
– Spieler-behandlungsraum 
– büros der FiFa-delegation
– büro des loC-Spielortmanagers
– dopingkontrolle
–  Korridore (mit Zugang zu den  

Umkleideräumen) und büros

Zone 3 Öffentlicher bereich –  allgemein zugängliche öffentliche 
Eingänge und bereiche 

– öffentliche toiletten
– öffentliche Verkaufsstellen
– Zuschauer-behandlungszentrum
–  ausstellungen der Geschäftspartner 

und des Spielorts

die folgende liste enthält die FiFa-akkreditierungszonen. die jeweiligen abtei-
lungen dürfen nur mit einem akkreditierungsausweis mit den entsprechenden 
Zu gangsrechten betreten werden. die akkreditierungszonen sowie der durch-
setzungs prozess während Planung, bau und betrieb des Stadions sollten auf den 
Stadion zeichnungen vermerkt werden. die Planung der akkreditierungsabläufe 
erfolgt durch den lokalen ausrichter und wird von der FiFa genehmigt. der Plan 
muss die Zugangsrechte aller beteiligten, entsprechende Geräte, die durchsetzungs-
prozeduren sowie Vorschriften und abläufe enthalten.

FiFa-akkreditierungszonen
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bitte beachten Sie, dass die hier und im dokument technische anforderungen und 

Empfehlungen für Fussballstadien gemachten angaben speziell vereinbarten bedingungen 

im jeweiligen Veranstaltungsvertrag und Stadionvertrag und in weiteren anhängen dieser  

Verträge unterliegen. die FiFa behält sich vor, alle angaben gegebenenfalls zu ändern 

oder zu ergänzen, um Änderungen der technischen, wirtschaftlichen oder betrieblichen 

Gegebenheiten oder der infrastruktur Rechnung zu tragen und die FiFa Fussball-

Weltmeisterschaft™ nach höchsten internationalen Standards austragen zu können.
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

1   Zugangskontrollstellen

1.01 Fahrzeug-
durchsuchungsbereiche

offen offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring muss für effiziente Sicherheitskontrollen während der 
ankunftszeiten ausgelegt sein     

1.02 Metalldetektoren und 
taschenkontrolle

offen offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring
    

1.03 drehkreuze offen offen offen offen 3 loC zwischen Stadion-Sicherheitsring und 
Stadionring     

1.04 ticketschalter 2 2 4 3 ticketing an den Stadion-
Haupteingang 
angrenzend

müssen sowohl von innerhalb als auch von 
ausserhalb des inneren Sicherheitsrings oder 
der drehkreuzlinie her zugänglich sein

diese ticketschalter (Helpdesks) sind keine ticket-Verkaufsstellen. 
die anzahl der ticketschalter hängt von der anzahl der 
Zugangspunkte zu den drehkreuzen ab. Es wird empfohlen, pro 
Stadion von vier ticketschaltern auszugehen. derzeit kann nicht 
genau festgelegt werden, wie viele ticketschalter pro Stadion 
wirklich erforderlich sind.

      

1.05 Personaleingänge offen offen offen offen 3 alle angrenzend an 
die Zuschauer-
drehkreuze, die 
Metalldetektoren und 
die taschenkontrolle

Es sind eigene Metalldetektoren und taschenkontrollen sowie 
drehkreuze für den Zugang der Mitarbeitenden ins Stadion 
vorzusehen. die lage dieser Zugänge ist an die lage der 
Personalparkplätze, die aussteigebereiche und die betrieblich 
genutzten Wege anzupassen. beispielsweise sollte das 
Stadionpersonal beim Zugang zu ausgewiesenen bereichen nicht 
mit den Zuschauern in der gleichen Warteschlange stehen und bei 
bedarf Sicherheitskontrollen unterzogen werden.

  

2    Zuschauerbereiche

2.01 ausstellungen von 
Geschäftspartnern, der FiFa 
und des Spielorts

15–20 – 4000–5500 4000–
5500

3 Marketing Stadion-Sicherheitsring oaa
loR

zwischen durchsuchungsbereich und 
drehkreuzen; lage zwischen äusserem 
Sicherheitsring (Metalldetektoren 
und taschenkontrolle) und innerem 
Sicherheitsring (drehkreuze) oder innerhalb 
des inneren Sicherheitsrings

bereich, in dem die Sponsoren ihre Produkte aktiv vorstellen und 
Zuschauer unterhalten können; bereich muss sich im Hauptbereich 
des Publikumsverkehrs ins Stadion befinden; ebener, fester boden; 
Zugang zu Medienanschlüssen wie elektrischem Strom, Wasser 
und abwasser ist durch das Stadion bereitzustellen; bereich muss 
nutzbar sein und darf keinen bewuchs oder andere Hindernisse 
wie bänke, Wasserflächen usw. aufweisen; bereich muss für 
abendspiele gut beleuchtet und auch für grössere Fahrzeuge und 
Gabelstapler zugänglich sein; Zuschauer-Zugangswege müssen 
natürliche Zugänge zum Stadion sein, ebene bodenflächen mit 
Entwässerung ab den aus-/Einsteigepunkten der Verkehrsmittel 
oder Parkplätzen

   

2.02 Geldautomaten mind. 1 offen offen offen 3 Marketing innerhalb des Stadion-
Sicherheitsrings

die offizielle Veranstaltungsbank kann 
Geldautomaten in den öffentlichen 
bereichen aufstellen. Vorhandene 
Geldautomaten müssen stillgelegt oder 
entfernt werden.

je nach Vertrag mit dienstleistungsanbieter, iSdN-leitung und 
normale Stromversorgung; ViSa/bank-Sponsor muss die anzahl der 
aufzustellenden Geldautomaten mitteilen     

2.03 Nahrungsmittel und Getränke
(Konzessionsstände)

offen offen offen offen 3 Marketing innerhalb des Stadion-
Sicherheitsrings und der 
Stadion-Vorhallen

oaa
loR 
FlCa

Konzessionsstände in öffentlichen bereichen Pro 250 Zuschauer ist ein Verkaufsstand mit 1 bis 1,5 m 
thekenlänge vorzusehen. Es ist wichtig, möglichst frühzeitig so 
viel wie möglich über die Konzessionsstände zu wissen, damit die 
Konzessionspartner für Nahrungsmittel und Getränke sowie der 
vom loC vorgesehene Konzessionsinhaber ordnungsgemäss planen 
können. die Verpflegungsstände und die Einrichtungen werden 
exklusiv genutzt und durch temporäre Verpflegungseinrichtungen 
ergänzt. Wasser, elektrischer Strom und abwasseranschluss müssen 
vorhanden sein.
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

2    Zuschauerbereiche

2.04 Nahrungsmittel und Getränke
(Konzessionsstände)

offen offen offen offen 3 ticketing Stadionring oaa
loR

die modularen Sitze müssen sechs (6) Monate vor beginn
der Fussball-Weltmeisterschaft installiert werden. die anzahl der 
Sitzplätze für behinderte Personen muss der internationalen Norm 
und der Gesamtkapazität des Stadions entsprechen. die von 
behinderten zwischen ihrem ankunftsort und den Sitzplätzen zu 
benutzenden Wege, Rampen, aufzüge, toiletten und sanitären und 
sonstigen Einrichtungen müssen sorgfältig geplant werden. dies gilt 
auch für VViP-/ViP-bereiche. Gegebenenfalls sind audiosysteme für 
behinderte Zuschauer zu installieren.

  

2.05 Zuschauer-
behandlungszentrum

offen offen offen offen 3 loC Stadionring/
Sicherheitsring     

3    Spielfeldbereich

3.01 Spielfeld 1 25 105 x 68 125 x 85 1 Wettbewerbe lotG  
tMd

Wartungstunnel, Spielertunnel dies ist der bereich, in dem das Spiel ausgetragen wird, 
einschliesslich des bereichs hinter den toren und Seitenlinien. 
Hinter den torlinien muss genügend Platz für einen bereich zum 
Warmlaufen vorhanden sein. ausserhalb der Seitenlinien und 
torlinien muss ein mindestens 5 m breiter Streifen die gleiche 
oberfläche wie das Spielfeld selbst besitzen. Vor dem ersten Spiel 
im Stadion darf das Spielfeld mindestens sechs Wochen lang nicht 
bespielt werden.

  

3.02 Spielertunnel 1 90 4–6 m breit,
mind. 15 m

lang

60–90 1 Wettbewerbe Haupttribüne lotG Umkleideräume und Zugang zwischen 
Haupttribüne und Spielfeld

ausfahrbarer tunnelschutz zwischen Ende des Spielertunnels bis 
jenseits der ersten Zuschauer-Sitzreihe erforderlich – breit genug für 
sechs nebeneinander gehende Personen

  

3.03 Ersatzbank 2 23 23 
Sitzplätze

x 1 m

46 1 Wettbewerbe Haupttribüne lotG Haupttribüne, Spielertunnel Sitzplätze für die Ersatzspieler an speziellen Positionen neben  
dem Spielfeld in unmittelbarer Nähe der Haupttribüne; bank  
mit transparentem, die Hitze reflektierendem/minimierendem 
Plexiglas™-dach

  

3.04 bank des vierten offiziellen 1 4 4 Sitzplätze
x 1 m

4 1 Wettbewerbe Haupttribüne lotG zwischen den Ersatzbänken die Konstruktion entspricht jener der Ersatzbänke, mit Sitzplätzen 
für einen Spieloffiziellen und drei Veranstaltungskoordinatoren. 
der Ersatz-Schiedsrichterassistent sitzt an anderer Stelle entlang der 
Seitenlinien, entweder auf einer eigenen bank mit Plexiglas™-dach 
oder bei den bahrenträgern, vorzugsweise auf der Seite mit der 
Ersatzbank für Mannschaft a.

     

3.05 Spieler-aufwärmbereich  
(im Freien)

2 14 3 x 30 90 1 Wettbewerbe torseite FStRR hinter beiden toren und den Positionen  
der Fotografen

in diesem bereich laufen sich die Ersatzspieler während des 
Spiels warm. der boden des aufwärmbereichs sollte mit dem des 
Spielfelds identisch sein, also entweder aus Rasen oder Kunstrasen 
mit geeigneter Konditionierung bestehen. Jeder bereich muss gross 
genug für sechs Spieler und zwei offizielle sein. Sollte hinter den 
toren nicht ausreichend Platz zur Verfügung stehen, muss hinter 
dem Schiedsrichterassistenten 1 ein gemeinsamer aufwärmbereich 
eingerichtet werden. der Platz muss für drei Spieler und einen 
offiziellen jeder Mannschaft ausreichen.

 

3.06 infotainment-tisch 1 4 8 x 1 8 1 loC Haupttribüne hinter der Ersatzbank von  
Mannschaft a oder b

Von hier aus wird das lautsprechersystem des Stadions kontrolliert. 
Es müssen Netzsteckdosen und datenanschlüsse vorhanden sein. 
beim Entwurf sind Einrichtungen zur lärmdämmung vorzusehen. 
als alternativstandort kommt die Haupttribüne innerhalb des CCR 
neben dem betriebszentrum des Stadions infrage.
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

3    Spielfeldbereich

3.07 Fotografenpositionen 4 150–
250

offen offen 1 Medien torseitig und gegenüber 
der Seitenlinie

FMR vier (4) spezifische Positionen, insbesondere 
hinter der torlinie, an der Ecke und entlang 
der Seitenlinie bis zur Mittellinie auf der der 
Haupttribüne gegenüberliegenden Seite

einschliesslich Sitzplätze für die Medien hinter den toren; 
Hausstromversorgungsanschlüsse gemäss FiFa-anforderungen; 
internetzugang erforderlich     

3.08 Spielfeld zu den Zuschauer-
Sitzplätzen – torseitig

offen offen offen offen 1 Wettbewerbe torseite FStRR Spielfeld mind. 10 m; zusätzlich 3.10 beachten

3.09 Spielfeld zu den Zuschauer-
Sitzplätzen – Seitenlinien

offen offen offen offen 1 Wettbewerbe Seitenlinien FStRR Spielfeld mind. 8,5 m; zusätzlich 3.10 beachten

3.10 Spielfeldsicherung offen offen offen offen 1 Wettbewerbe / 
Sicherheit

Spielfeldrand FSR zwischen Spielfeldzugang und erster Reihe
Zuschauersitze

Möglich sind barrieren zur Spielfeldsicherung und/oder 
Sicherheitspersonal. Es sind eine Reihe von Produkten auf dem 
Markt, die zur abschreckung vor einem Stürmen des Spielfelds 
beitragen und in Notfällen ein sicheres und geordnetes Evakuieren 
der Zuschauer von den Sitzbereichen auf das Spielfeld ermöglichen.

  

3.11 Werbebanden – Spielfeldrand offen offen offen offen 1 Marketing Spielfeld FStRR bei lEd-Werbebanden ist ein Zugang zu einer speziellen 
Stromversorgung mit synchronisierter Notstromversorgung 
erforderlich. lEd-Werbebanden sind zwischen 0,90 m und  
1,00 m hoch.

  

3.12 Werbebanden – blinde Seite offen offen 4 m x 0,7 m  
pro Werbe-

bande

mind. 60 m 
insgesamt 

um die 
bänke 

1 Marketing Spielfeld FStRR Position links und rechts der Ersatzbänke können an die Umzäunung oder den Spielfeldrand am Stadionring 
angebracht werden; blind-Werbebanden an der Haupt-Seitenlinie 
sind 14 jeweils 4 m breite und 0,70 m hohe Einheiten  

3.13 Wartungstunnel 2 offen offen offen 1 loC Stadionring FStRR ebenerdiger Zugang vom Stadionring aus 
direkt auf das Spielfeld

ideal zur Unterstützung der Spielfeldbelüftung sind vier tunnel 
an den Stadionecken. die tunnel müssen hoch genug für 
Wartungsfahrzeuge sein (mind. 5 m).

  

3.14 Grossbildschirme/anzeigetafeln 2 offen offen 3/4 loC Stadionring ta idealerweise von jedem Sitzplatz im Stadion 
aus sichtbar 

die FiFa-abteilung Wettbewerbe erstellt Richtlinien, welche inhalte 
auf Grossbildschirmen angezeigt werden können. Grossbildschirme 
müssen eine anzeigetafel und eine Uhr enthalten. die FiFa-
abteilungen Fernsehen und Wettbewerbe liefern inhalte und 
erstellen Richtlinien, was auf Grossbildschirmen angezeigt werden 
kann.

     

3.15 Flaggen im innern  
des Stadionrings

offen offen offen 3 Wettbewerbe Stadionring FFG ausreichend Platz und aufstellmöglichkeiten 
für die Flaggen und Fahnen

dazu gehören zum beispiel die FiFa-Flagge, Fairplay-Fahne, 
Konföderationsflaggen, Nationalflaggen, die Flagge der Vereinten 
Nationen und die Fahne des ioC. die Grösse der Flaggen muss der 
Grösse des Stadionrings entsprechen. bei der Positionierung der 
Flaggen müssen die Stadion-Flutlichter berücksichtigt werden, damit 
die Flaggen von allen bereichen aus sichtbar sind. 

  

3.16 Flutlichtanlage offen offen offen 3 loC Stadionring ta die Flutlichter sollen das Spielfeld beleuchten, ohne dass Schatten 
entstehen. die FiFa-anforderungen für Fernsehübertragungen 
müssen eingehalten werden. Es ist eine Notstromversorgung 
vorzusehen, die eine ausreichende ununterbrochene beleuchtung 
sicherstellt.

   

3.17 Reserverasen offen mind. 
105 m x 

68 m

mind.
125 m x 

85 m

– Wettbewerbe / 
loC

ausserhalb der anlage FStRR 
tMd 
Ha 

in der Nähe des Stadions/Spielorts Reserverasen für das Stadion, einschliesslich Einrichtungen und 
Personal, um den Rasen bei bedarf installieren zu können    

4    Umkleideräume

4.01 Umkleideraum Mannschaft a 1 23  80 250 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR trainer-aussteigezone, dopingkontrolle, 
bereiche für Kurzinterviews

Haupt-Umkleideraum für Mannschaft a mit 23 Spinden, Flipcharts, 
tafel (Whiteboard) und Uhren       
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 6  arealgrösse  
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 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich
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zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
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bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
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FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

4    Umkleideräume

4.02 duschen und toiletten, 
Mannschaft a

1 11  50 in 4.01 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR im bereich der Spieler-Umkleideräume mindestens elf duschköpfe; Handtuchhalter in einem bereich neben 
den duschen, damit sich die Spieler abtrocknen können; Urinale 
und Waschbecken mit Spiegeln

 

4.03 Massageraum, Mannschaft a 1 8  40 in 4.01 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR angrenzend an die Spieler-Umkleideräume mit drei Massagetischen, arbeitstisch und Eismaschine
   

4.04 Raum des Zeugwarts, 
Mannschaft a

1 3  25 in 4.01 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR Spieler-Umkleideräume und, falls vorhanden, 
aufwärmbereich im innern

in diesem kleinen büro kann der Zeugwart ausrüstung aufbewahren 
und an die Spieler ausgeben. Erforderlich sind ein tisch, zwei Stühle 
und ein abschliessbarer Schrank. die Ein-/ausgänge müssen auch 
für grosse ausrüstungsteile gross genug sein.

  

4.05 trainer- und technikraum, 
Mannschaft a

1 4  30 in 4.01 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR angrenzend an die Spieler-Umkleideräume Erforderlich sind vier Spinde, Stühle, ein tisch, eine toilette und  
eine dusche.       

4.06 Erfrischungs-/
Versorgungsbereich, 
Mannschaft a

1 offen  25 in 4.01 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR Umkleideraum Es sollte ausreichend Platz für einen Kühlschrank und tische geben, 
so dass Getränke, Nahrungsmittel und andere dinge für Spieler 
und Mitarbeitende leicht zugänglich aufgestellt werden können. 
der bereich kann ein offener Korridorbereich sein oder sich im 
Umkleideraum selbst befinden.

    

4.07 Spieler-aufwärmbereich 
(innenraum), Mannschaft a

1 23 100 100 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR in der Nähe der Spieler-Umkleideräume aufwärmbereiche im innenraum sind in Stadien wichtig, in denen  
beim späteren betrieb zwei Spiele direkt nacheinander stattfinden. 
Hier können sich die Spieler auch bei schlechtem Wetter warmlaufen.

   

4.08 Umkleideraum Mannschaft b 1 23  80 250 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR trainer-aussteigezone, dopingkontrolle, 
bereiche für Kurzinterviews

Haupt-Umkleideraum für Mannschaft b mit 23 Spinden, Flipcharts, 
tafel (Whiteboard) und Uhren       

4.09 duschen und toiletten, 
Mannschaft b

1 11  50 in 4.08 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR innerhalb des Spieler-Umkleidebereichs mindestens elf duschköpfe; Handtuchhalter in einem bereich neben 
den duschen, damit sich die Spieler abtrocknen können; Urinale 
und Waschbecken mit Spiegeln

  

4.10 Massageraum, Mannschaft b 1 8 40 in 4.08 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR angrenzend an die Spieler-Umkleideräume mit drei Massagetischen, arbeitstisch und Eismaschine
  

4.11 Raum des Zeugwarts, 
Mannschaft b

1 3 25 in 4.08 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR Spieler-Umkleideraum in diesem kleinen büro kann der Zeugwart ausrüstung aufbewahren 
und an die Spieler ausgeben. Erforderlich sind ein tisch, zwei Stühle 
und ein abschliessbarer Schrank. die Ein-/ausgänge müssen auch 
für grosse ausrüstungsteile gross genug sein.

  

4.12 trainer- und technikraum, 
Mannschaft b

1 4 30 in 4.08 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR angrenzend an die Spieler-Umkleideräume Erforderlich sind vier Spinde, Stühle, ein tisch, eine toilette und  
eine dusche.       

4.13 Erfrischungs-/
Versorgungsbereich, 
Mannschaft b

1 offen 25 in 4.08 
enthalten

2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR Umkleideraum Es sollte ausreichend Platz für einen Kühlschrank und tische geben, 
so dass Getränke, Nahrungsmittel und andere dinge für Spieler 
und Mitarbeitende leicht zugänglich aufgestellt werden können. 
der bereich kann ein offener Korridorbereich sein oder sich im 
Umkleideraum selbst befinden.

    

4.14 Spieler-aufwärmbereich 
(innenraum), Mannschaft b

1 23 100 100 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR in der Nähe der Spieler-Umkleideräume aufwärmbereiche im innenraum sind in Stadien wichtig, in  
denen beim späteren betrieb zwei Spiele direkt nacheinander 
stattfinden. Hier können sich die Spieler auch bei schlechtem  
Wetter warmlaufen.

   

4.15 Schiedsrichter 1 – 
Umkleideraum

1 5–7 24–35 24–35 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR Spieler-Umkleideraum Erforderlich sind sieben Spinde, Massagetisch, Schreibtisch und 
Stühle.       

4.16 Schiedsrichter 2 – 
Umkleideraum

1 2 16 16 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR Spieler-Umkleideraum Erforderlich sind zwei Spinde, Massagetisch, Schreibtisch und Stühle.
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

4    Umkleideräume

4.17 Schiedsrichterduschen 1 1 3 3 x 1,5 m 5 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR innerhalb des Schiedsrichter-Umkleideraums Erforderlich sind drei duschen (mit Handtuchhaltern) und 
eine toilette. diese Einrichtung kann auch von weiblichen 
Schiedsrichtern genutzt werden.

  

4.18 Schiedsrichterduschen 2 1 2 2 x 1,5 m 3 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR innerhalb des Schiedsrichter-Umkleideraums Erforderlich ist eine dusche (mit Handtuchhaltern) und eine toilette. 
diese Einrichtung kann auch von weiblichen Schiedsrichtern genutzt 
werden.

  

5    Medizin

5.01 bereich für bahrenträger und 
medizinisches team

2 3 / 4 8 16 1 Medizin Haupttribüne lotG in der Nähe vom Spielertunnel und dem 
Standort der Rettungsdienste, neben den 
Ersatzbänken

an dieser Stelle wird das medizinische Personal am Spielfeld 
positioniert, in 5 bis 8 m abstand von der Seitenlinie. Über dem 
bereich muss sich ein die Hitze reflektierendes/minimierendes dach 
aus Plexiglas™ befinden. der Ersatz-Schiedsrichterassistent kann auf 
der bank der bahrenträger links der Ersatzbank von Mannschaft a 
Platz nehmen.

 

5.02 behandlungsraum der Spieler 1 4 50 50 2 Medizin Haupttribüne FStRR in der Nähe von Spielertunnel und 
Rettungsdiensten

dieser Raum ist für Spieler und offizielle reserviert, die in 
Spielfeldnähe arbeiten. Vom behandlungsraum muss der Zugang 
zum Parkbereich der Krankenwagen auch mit einer tragbahre 
möglich sein. Siehe Kapitel 30, „Parkplätze“.

      

5.03 Raum des medizinischen 
Koordinators

1 2 in 5.02 
enthalten

in 5.02 
enthalten

2 Medizin Haupttribüne FStRR in der Nähe von Spielertunnel und 
Rettungsdiensten       

6    Dopingkontrolle

6.01 Warteraum 1 8 16 16 2 Medizin Haupttribüne FStRR in der Nähe der Spieler-Umkleideräume und 
6.02

in diesem bereich warten die Spieler darauf, getestet zu werden. 
der dopingkontrollraum ist mit dem Warteraum und dem 
medizinischen büro verbunden. der Raum muss einen Kühlschrank 
mit ungeöffneten Getränken in Kunststoffflaschen, ein Fernsehgerät 
und einen abfalleimer enthalten.

    

6.02 medizinisches büro 1 4 16 16 2 Medizin Haupttribüne FStRR in der Nähe von Spieler-Umkleideräumen/
Spielertunnel und Rettungsdiensten

der Raum muss gut belüftet, hell beleuchtet und mit leicht 
waschbaren, rutschfesten böden ausgestattet sein. Es müssen  
zwei Schreibtische mit vier Stühlen, ein abschliessbarer Schrank, 
zwei abfalleimer, ein Waschbecken und ein Spiegel vorhanden sein.

      

6.03 toilette 1 2 4 4 2 Medizin Haupttribüne FStRR in der Nähe der Spieler-Umkleideräume und 
6.02

die toiletten müssen eine Verbindung zum medizinischen büro 
aufweisen und gross genug für zwei Personen sein. der Raum 
muss gut belüftet, hell beleuchtet und mit leicht waschbaren, 
rutschfesten böden ausgestattet sein. Er muss eine toilette, ein 
Waschbecken, einen Spiegel, eine dusche und einen abfalleimer 
enthalten.

   

7    FIFA-Büros

7.01 büro des Generalkoordinators 
(GC)

1 2–3 40 40 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR Spieler-Umkleideräume und Spielertunnel Von diesem büro aus leiten die FiFa-Vertreter die abläufe am 
Spieltag.        

7.02 GC-Sitzungsraum 
(Krisenmanagement)

1 10 50 50 2/4 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR neben dem büro des Generalkoordinators 
oder des Spielkommissars       

7.03 GC-lagerraum 1 – 20 20 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR kann sich innerhalb des büros des 
Generalkoordinators befinden

muss abschliessbar sein und sich in sicherer lage befinden
  



FUSSballStadiEN312

Ka
te

go
ri

e
1

Fl
äc

he
nb

ez
ei

ch
nu

ng
3

An
za

hl
4

Be
nu

tz
er

5

er
fo

rd
er

lic
he

 F
lä

ch
e 

(m
2 )6

er
fo

rd
er

lic
he

 

   
Ge

sa
m

tf
lä

ch
e 

(m
2 )7

La
ge

10

Re
fe

re
nz

-

   
do

ku
m

en
t*

Ak
kr

ed
iti

er
un

gs
zo

ne
8

Ka
te

go
rie

nu
m

m
er

2

FI
FA

- o
de

r L
O

C-
Ab

te
ilu

ng
9

 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
FUSSballStadiEN 313

Re
fe

re
nz

-

   
do

ku
m

en
t*

Zu
ge

hö
rig

ke
it

11

Be
m

er
ku

ng
en

pe
rm

an
en

t1
2

te
m

po
rä

r1
2

ge
m

ei
ns

am
 g

en
ut

zt
13

sp
ez

ifi
sc

h
13

be
he

iz
t /

 kl
im

at
isi

er
t1

4

Te
le

ko
m

m
un

ik
at

io
n

15

US
V

17

Nach Kategorie

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

Fe
rn

se
ha

ns
ch

lu
ss

An
bi

nd
un

g 
an

s I
T-

Ne
tz

w
er

k
16

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

7    FIFA-Büros

7.04 Sitzungsraum der 
Spielkoordination

1 40 100 100 2/4 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR innerhalb des Stadion-Sicherheitsrings, 
idealerweise mit Sicht auf das Spielfeld

der Spielkoordinationsraum wird für Sitzungen am tag vor dem 
Spiel benötigt. idealerweise sollte der Raum ein angenehmes 
Umfeld für die Vertreter der Mannschaften bieten

      

7.05 büro des Spielkommissars 1 1 60 60 2/4 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR so nahe wie möglich am büro des 
Generalkoordinators

kann bereiche enthalten, die unter 7.6 bis 7.10 aufgeführt sind
       

7.06 büro des delegationsleiters 1 1 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR
      

7.07 büro der technischen 
Studiengruppe

1 2-3 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR
      

7.08 büro des Mitglieds der 
Schiedsrichterkommission

1 1 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR
      

7.09 Schiedsrichterexperte 1 1 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR
      

7.10 büro des Schiedsrichter-
Videospezialisten

1 2 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR
      

7.11 Sicherheitsbüro 1 2 20 20 2 Wettbewerbe Haupttribüne FStRR in der Nähe des büros des 
Generalkoordinators

idealerweise in der Nähe des loC-Sicherheitsbüros oder mit diesem 
in einem gemeinsamen Raum        

7.12 Jugendprogramm 1 100 300 300 2/4 Marketing Haupttribüne 
(untere Ebene)

oaa
loR

zu Fuss vom Stadion aus erreichbar, maximal 
300 bis 400 m vom Spielfeld entfernt; 
idealerweise an ein Spielfeld im Freien 
angrenzend

dieser bereich für Spielerbegleiter, Flaggenträger und balljungen 
und -mädchen grenzt idealerweise an den Stadionring an, liegt 
jedoch innerhalb des Stadion-Sicherheitsrings. Es sollte einen 
offenen bereich für Mahlzeiten und Erholung und idealerweise ein 
aussen-Spielfeld geben. besonders wichtig sind Umkleideräume und 
toiletten für Jungen und Mädchen.

      

7.13 aufenthaltsraum und toiletten 
für balljungen und -mädchen

1 offen 30–40 30–40 2/4 Marketing Haupttribüne dieser Raum mit toilette wird von den balljungen und -mädchen 
nur während der Halbzeitpause benötigt.
Er muss sich nicht in der technischen Zone des Stadions befinden,
jedoch vom Spielfeld aus leicht zugänglich sein.

  

7.14 Maskottchen-Umkleideraum 1 3–4 10 10 2/4 Marketing Haupttribüne in unmittelbarer Nähe von Spielertunnel und 
Spielfeld

Zugang zu den toiletten
      

7.15 Marketingbüro 1 4–5 50 50 2/4 Marketing Haupttribüne oaa
loR

in unmittelbarer Nähe des büros des 
Generalkoordinators

wird in der Regel an Spieltagen und/oder während des aufenthalts 
des Generalkoordinators im Stadion benutzt; abschliessbarer 
Schrank erforderlich

       

7.16 büro des 
Rechteschutzprogramms (RPP)

1 1–2 20 20 4 Marketing Haupttribüne oaa
loR

idealerweise neben dem FiFa-Marketingbüro 
oder mit diesem in einem gemeinsamen 
Raum; die akkreditierungszonen sind 
jedoch zu beachten (Zone 4), und der 
Raum darf nicht im zugangsbeschränkten 
Wettbewerbsbereich liegen (Zone 2)

das RPP-büro im Stadion wird in der Regel an Spieltagen benutzt.

      

7.17 RPP-Sitzungsraum 1 8–10 50 50 4 Marketing Haupttribüne oaa
loR

muss sich in Zone 4 befinden, so dass die 
lokalen behörden Zugang haben

Es kann sich um einen gemeinsam genutzten bereich handeln, der, 
wenn er frei ist, für andere Sitzungen genutzt wird. der RPP-Manager 
benutzt den Raum an Spieltagen für treffen mit den behörden.

      

7.18 RPP-lagerraum 1 – 50 50 3/4 Marketing Haupttribüne muss abschliessbar und auch ohne 
akkreditierung für Zone 4 zugänglich sein

aufbewahrung gefälschter und illegaler Produkte, die im Stadion 
sichergestellt werden   
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
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FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

7    FIFA-Büros

7.19 Coca-Cola-logistikbüro 1 2 25 25 3/4/9 Marketing Haupttribüne innerhalb des Sicherheitsrings des Stadions; 
darf nicht mit den FiFa-Marketingmitarbeitern 
zusammengelegt werden; guter Zugang 
zu den öffentlichen Konzessionsbereichen 
erforderlich und bei lage ausserhalb des 
Stadions nicht zu weit entfernt

für Coca-Cola-Mitarbeitende zur Koordinierung von 
Sachleistungs-lieferungen und Konzessionsbetrieb; kann sich im 
Hinterhausbereich befinden

      

7.20 Geldverwahrungsstelle 1 2 30 30 4 Marketing Stadionring sicherer, nicht öffentlicher bereich, 
zugänglich für Waren- sowie 
Nahrungsmittel- und Getränkestände

bereich für einen Safe erforderlich, in dem die betreiber von 
Waren-, Nahrungsmittel- und Getränkeständen Geldbestände 
deponieren können

   

7.21 lagerraum für Kreditkarten-
Zahlgeräte

1 2 3 3 3/4 Marketing Stadionring für Kreditkarten-bezahllösungsanbieter 
zugänglich, jedoch nicht im allgemeinen 
Zuschauerbereich

wird für die allgemeine aufbewahrung und Reparatur von 
Kreditkarten-bezahlgeräten der Nahrungsmittel- und Getränke- 
sowie Waren-Konzessionsstände verwendet

   

7.22 bedienerposition für lEd-
Werbebanden

1 2 15 15 4 Marketing Spielfeld / Haupttribüne am Spielfeld oder in einer Kabine mit 
uneingeschränkter Sicht auf alle drei lEd-
Werbebandenlinien

für den betrieb der Werbebanden erforderlich; muss wegen der in 
diesem Raum betriebenen Computer klimatisiert sein; kann auch für 
besprechungen genutzt werden

       

7.23 büro des Warenkonzessionärs 1 2 20 20 3/4 Marketing Hinterhaus (boH) im Hinterhausbereich, idealerweise 
in der Nähe des lagerraums des 
Warenkonzessionärs

büro für allgemeine arbeiten des Warenkonzessionärs
      

7.24 büro des Nahrungsmittel- und 
Getränkekonzessionärs

1 3–4 40 40 3/4 Marketing in der Nähe des bereichs 
für Nahrungsmittel- und 
Getränkelagerung und 
-anlieferung

im Hinterhausbereich, idealerweise in der 
Nähe des lagerraums des Nahrungsmittel- 
und Getränkekonzessionärs

büro für allgemeine arbeiten des Nahrungsmittel- und 
Getränkekonzessionärs

      

7.25 lagerraum für 
beschilderungen/Werbebanden

1 – 100 100 4 Marketing Stadionring oaa
loR

in unmittelbarer Nähe der Wartungstunnel Sind im Stadion lEd-Werbebanden oder Mehrfachbanden installiert, 
ist zusätzlich zu einer lagerungsmöglichkeit in Spielfeldnähe ein 
Platz für zwei Container in der Nähe des Stadions erforderlich. Ein 
Stromanschluss wird benötigt.

  

7.26 Medien-Hotdesk 1 1 offen offen 2 Medien Haupttribüne so nahe wie möglich am büro des 
Generalkoordinators        

7.27 Hospitality-büro 1 2–4 25 25 4/9 Hospitality Haupttribüne       

7.28 büro für inhaber von 
Hospitality-Rechten

1 2–4 25 25 9 Hospitality Haupttribüne an die Hospitality-bereiche angrenzend
      

7.29 Protokollbüro 1 4 25 25 5 Protokoll Haupttribüne sollte sich in der Nähe des ViP-
Empfangsschalters befinden

idealerweise in der Nähe des loC-Protokollbüros oder mit diesem in 
einem gemeinsamen Raum       

7.30 it-infrastrukturunterstützung 
des Stadions

1 5 30 30 offen MatCH-it Stadionring FitR innerhalb des inneren Sicherheitsrings des 
Stadions; während der nicht-exklusiven 
und exklusiven Nutzungsperiode einfach 
zugänglich

innerhalb des Stadionrings, jedoch ausserhalb der 
Wettbewerbsbereiche und der Einrichtungen für ViP/VViP

      

7.31 zentrales Ergebnissystem 1 offen 40 40 2/4 Content 
Management

Haupttribüne büro des Generalkoordinators, FiFa-
Medienbüro       

7.32 it-Kommandozentrum (itCC) 1 60 650 650 offen MatCH-it FitR ibC/Übertragungsbereiche/HQ innerhalb des ibC während der Fussball-Weltmeisterschaft und 
FiFa-HQ oder Übertragungsbereiche während des Konföderationen-
Pokals

      

7.33 it-Kontaktperson 1 1 10 10 2/4 MatCH-it Haupttribüne FitR innerhalb der allgemeinen FiFa-büroräume       
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 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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bMR Senderechte
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FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

Fe
rn

se
ha

ns
ch

lu
ss

An
bi

nd
un

g 
an

s I
T-

Ne
tz

w
er

k
16

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

8    LOC-Büros und -Sitzungsräume

8.01 Spielortmanager 1 1 40 40 2/4 loC Haupttribüne in der Nähe der büros des FiFa-
Generalkoordinators        

8.02 assistent des Spielortmanagers 1 1–2 in 8.01 
enthalten

2/4 loC Haupttribüne
       

8.03 Standortmanager 1 offen offen offen 2/4 loC Haupttribüne Spielortmanager und/oder Standortgelände Hier koordiniert der Standortmanager gemeinsam mit den 
dienstleistungsanbietern den aufbau und die Wartung temporärer 
bauten. Siehe Kapitel 11.

       

8.04 arbeitsräume/Hotdesk 1 offen offen offen 4 loC Haupttribüne für Mitarbeitende, die nicht permanent in diesem speziellen Stadion 
arbeiten oder nicht anderweitig berücksichtigt wurden        

8.05 it-büro 1 offen offen offen 4  loC Haupttribüne sollte in der Nähe des FiFa-it-büros liegen        

8.06 beschilderungsbüro 1 offen offen offen 4 loC Haupttribüne        

8.07 infotainment-büro 1 offen offen offen 4 loC Haupttribüne        

8.08 logistikbüro 1 offen offen offen 3/4 loC Haupttribüne logistikkomplex        

8.09 transportbüro 1 offen offen offen 3/4 loC Haupttribüne idealerweise in der Nähe des 
Verkehrsknotenpunkts        

8.10 Marketingbüro 1 offen offen offen 4 loC Haupttribüne        

8.11 medizinisches büro 1 offen offen offen 4 loC Haupttribüne an den Spieler-behandlungsraum angrenzend        

8.12 Fahrerraum 1 offen offen offen 3/4 loC Haupttribüne an die aussteigezone und Parkplätze für  
ViP/VViP angrenzend oder in deren 
unmittelbarer Nähe

       

8.13 Sicherheitsbüro 1 offen offen offen 2/4 loC Haupttribüne in unmittelbarer Nähe des FiFa-
Sicherheitsbüros oder mit diesem gemeinsam 
genutzt

       

8.14 Hospitality-büro 1 offen offen offen 4/9 loC Haupttribüne        

8.15 Protokollbüro 1 offen offen offen 4/5 loC Haupttribüne in unmittelbarer Nähe des FiFa-
Protokollbüros oder mit diesem  
gemeinsam genutzt

       

8.16 Verpflegungsbüro 
(Nahrungsmittel und Getränke)

1 offen offen offen 4/5/9 loC Haupttribüne
       

8.17 Freiwilligenbüro 1 offen offen offen 4 loC Haupttribüne        

8.18 allgemeines büro offen offen offen offen 4 loC Haupttribüne        

8.19 Medien-Hotdesk 1 offen offen offen 4 loC Haupttribüne        

8.20 Zeremonienbüro 1 offen offen offen 4 loC Haupttribüne büro nur während des Eröffnungsspiels, Endspiels und Spiels um 
den dritten Platz geöffnet        

8.21 büros des 
Stadionmanagements

offen offen offen offen 3/4 loC Haupttribüne in unmittelbarer Nähe der loC-büros für den Stadionbetrieb während der Fussball-Weltmeisterschaft und 
bei der späteren Nutzung        
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(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 
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Klimatisierung erforderlich
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FUSSballStadiEN 319

Re
fe

re
nz

-

   
do

ku
m

en
t*

Zu
ge

hö
rig

ke
it

11

Be
m

er
ku

ng
en

pe
rm

an
en

t1
2

te
m

po
rä

r1
2

ge
m

ei
ns

am
 g

en
ut

zt
13

sp
ez

ifi
sc

h
13

be
he

iz
t /

 kl
im

at
isi

er
t1

4

Te
le

ko
m

m
un

ik
at

io
n

15

US
V

17

Nach Kategorie

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

8    LOC-Büros und -Sitzungsräume

8.22 büro des Stadion-
infrastrukturmanagements

offen offen offen offen 3/4 loC Haupttribüne in unmittelbarer Nähe der loC-büros für den Stadionbetrieb während der Fussball-Weltmeisterschaft und 
bei der späteren Nutzung        

8.23 Einrichtungen für den  
Stadion-Platzwart

offen offen offen offen 3/4 loC für den Stadionbetrieb während der Fussball-Weltmeisterschaft und 
bei der späteren Nutzung        

8.24 andere offen offen offen offen 3/4 loC        

9    Zeremonien

9.01 Umkleideräume für 
Eröffnungs- und Schlussfeier 
(grüner Raum)

offen offen offen offen 3/4 loC Haupttribüne und 
tunnel

mit abstand zu den öffentlichen Wegen und 
nahe an Spieler- und Wartungstunnel

Über anforderungen für die Zeremonien wird entschieden, wenn 
das Zeremoniekonzept bestätigt ist.      

9.02 Requisitenlager für Eröffnungs- 
und Schlussfeier

offen offen offen offen 4 loC Haupttribüne und 
tunnel

mit abstand zu den öffentlichen Wegen und 
nahe an Spieler- und Wartungstunnel   

9.03 zusätzliche Einrichtungen für 
Eröffnungs- und Schlussfeier

offen offen offen offen offen loC offen erforderliche Flächen für Proben der Eröffnungs- und Schlussfeier, 
Verpflegung, aufenthaltsräume, toiletten und sanitäre 
Einrichtungen sowie transporte usw.; Grösse je nach Programm für 
die Zeremonien

  

9.04 Umkleideraum für die 
Hostessen der Siegerehrungen 
– bei Endspiel und Spiel um 
den dritten Platz

1 16–20 100 100 2/4 Marketing Haupttribüne akkreditierungszonen je nach lage  
der Räume

für Endspiele und Spiele um den dritten Platz erforderlich; 
Umkleideräume müssen Räumlichkeiten für die Hostessen der 
Siegerehrungen enthalten; eingeschränkter Zugang zu Spielertunnel 
und Spieler-Umkleideräumen

    

9.05 Veranstaltungsbereich der 
Siegerehrungen – bei Endspiel 
und Spiel um den dritten Platz

offen offen offen offen 4/5 Wettbewerbe Haupttribüne lage auf dem Weg von der VViP-lounge 
zum Siegerpodest

aufenthaltsbereich für VViP, Hostessen, Protokoll- und 
Sicherheitspersonal, mit Zugang zu Siegerpodest und Haupttribüne   

9.06 Siegerpodest – bei Endspiel 
und Spiel um den dritten Platz

offen offen offen offen 3/5 Wettbewerbe Haupttribüne VViP-tribüne und Spielfeld das Siegerpodest für das Endspiel muss sich auf der Haupttribüne 
und für das Spiel um den dritten Platz auf dem Spielfeld befinden. 
Es muss vom Spielfeld und den VViP-aufenthaltsbereichen aus 
zugänglich sein.

  

9.07 Vorbereitungs- und 
aufenthaltsraum 
für Siegerehrungen/
Medaillenverleihungen –  
bei Endspiel und Spiel um  
den dritten Platz

offen offen offen offen 2/4 Wettbewerbe Haupttribüne nur für Endspiele und Spiele um den dritten Platz erforderlich

  

10    Warenverkaufsstellen

10.01 offizielle  
Warenverkaufsstellen/Kioske

8–25 offen 16–250 offen 3 Marketing alle öffentlichen 
bereiche

oaa
loR

entlang aller öffentlichen Verkehrswege Je nach Stadionkapazität könnten sowohl temporäre Kioske als 
auch bestehende Strukturen im Stadion benötigt werden. Es sind 
mindestens 8 bis 25 Kioske verschiedener Grössen vorzusehen. alle 
Verkaufsstellen müssen vom Stadion elektrischen Strom erhalten, 
und die Umgebung muss gut beleuchtet sein.

    

10.02 Warenlagerräume offen offen 500 500 3 Marketing lagerflächen in unmittelbarer Nähe der 
Warenverkaufsstellen/Kioske

idealerweise wird ein sicherer, mindestens 500 m2 grosser Raum 
innerhalb des Stadions bereitgestellt. ist im Stadion kein oder zu 
wenig Platz vorhanden, sind je nach Stadiongrösse Stellflächen für  
6 bis 12 Seecontainer vorzusehen.
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 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

11    Wartungsgelände

11.01 Komplex im Hinterhausbereich offen offen offen offen 4 Marketing /  
loC

Hinterhaus (boH) an Stadion und Zuschauer-
Konzessionsstände angrenzend

die lage dieses bereichs muss so gewählt werden, dass 
die betrieblichen und lagerungsanforderungen, z. b. für 
Nahrungsmittel und Getränke, it und telekommunikation, Waren, 
logistik, Standortmanagement, abfallmanagement usw. erfüllt 
werden. die Räumlichkeiten sollten Sicherheitsumzäunungen 
(2 m hoch) aufweisen sowie Container für trockene lagerung 
und Kühlcontainer enthalten und über eigene Zugangstore 
mit gleichzeitig ausreichend Platz für grosse lieferfahrzeuge 
und Gabelstapler bieten. der bereich sollte frei von internem 
Zuschauerverkehr sein. die Umzäunungen sollten mit Spielort-
dekor blickdicht gemacht sein, so dass das innere nicht einsehbar 
ist. der Komplex muss einen entsprechend vorbereiteten boden, 
Entwässerung, beleuchtung und Medienanschlüsse besitzen. 
da dieser bereich vor/während der nicht exklusiven Nutzung 
errichtet wird, muss vor und nach dem betrieb sowie während des 
betriebs ein Zaun vorhanden sein. die Kühlcontainer benötigen 
gegebenenfalls eine Stromversorgung.

       

11.02 Nahrungsmittel- und 
Getränkelager (trocken  
und gekühlt)

offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 Marketing Hinterhaus (boH) an die Nahrungsmittel- und Getränkestände 
angrenzend

idealerweise sollte ein Warenbestand von 150 Prozent der 
Stadionkapazität in bestehenden Einrichtungen gelagert werden. 
der verbleibende bestand wird in Containern innerhalb des Stadion-
Sicherheitsrings gelagert (Hinterhausbereich). dieser bereich muss 
unbedingt möglichst nahe am Stadion liegen und muss vom Stadion 
mit Strom versorgt werden.

   

11.03 Warenbereich offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 Marketing Hinterhaus (boH) dieser bereich auf dem Stadiongelände ist für die temporäre 
lagerung von Produkten gedacht, für die im Stadion selbst nicht 
genügend Platz vorhanden ist. Er kann für die lagerung von zu 
verkaufenden Waren benutzt werden. die Höhe muss mindestens 
4,8 m betragen.

   

11.04 abfallbeseitigung/Recycling offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 loC Hinterhaus (boH) 
   

11.05 logistikkomplex/büro offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 loC Hinterhaus (boH)  
      

11.06 Standortmanagement-Komplex offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 loC Hinterhaus (boH) 
      

11.07 Notstromgeneratoren offen offen offen offen 4 loC Hinterhaus (boH)   

12    Beschilderung und Dekoration des Stadions

12.01 büro für beschilderung und 
dekoration des Stadions

2 offen 20 40 4 loC Haupttribüne,  
untere Ebene

in der Nähe des beschilderungs-lagerraums 
oder mit diesem in einem gemeinsamen 
Raum; siehe 12.02

      

12.02 lagerraum/arbeitsraum für 
beschilderung und dekoration 
des Stadions

1 offen 150 150 4 loC Haupttribüne,  
untere Ebene

von allen bereichen des Stadions aus 
zugänglich

muss eine Stromversorgung besitzen und für die durchführung 
verschiedener arbeiten geeignet sein   

12.03 beschilderungs-lagerraum 1 offen 100–150 100–150 4 Marketing Haupttribüne,  
untere Ebene

vom lagerraum für Werbebanden getrennter bereich
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
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loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
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tMd  loC-Rasenmanagement- 
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genehmigt)
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

13    Hospitality-Bereiche – Stadion

13.01 Ehrenlogen/Hospitality-Suiten alle offen offen offen 9 Hospitality Stadionring loR 
FStRR 

Falls keine schriftliche ausnahme-
genehmigung der FiFa vorliegt, muss jedes 
für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
genutzte Stadion folgende anforderungen 
erfüllen: acht Prozent (8 %) aller Sitzplätze  
(einschliesslich stilllegbarer Sitze, Medien-
tribüne und ViP-tribüne) für Eröffnungsspiel, 
Halbfinalspiele und Endspiel. Fünf Prozent 
(5 %) aller Sitze für die übrigen Spiele. 
Mindestens 30 Prozent der Hospitality- 
Plätze müssen sich in Ehrenlogen befinden.

alle Ehrenlogen und die zugehörigen Sitze stehen zur Verfügung 
des Hospitality-Programms. die Vergabe der Sitze an die einzelnen 
anspruchsgruppen sowie die infrastrukturanforderungen sind je 
nach Veranstaltung und Stadion unterschiedlich. die FiFa sorgt 
für die Mindestausstattung der Ehrenlogen. Für die Ehrenlogen ist 
Folgendes zu berücksichtigen: Zugang zu toiletten in unmittelbarer 
Nähe, aber von öffentlichen toiletten und sanitären Einrichtungen 
getrennt; Verpflegungsbereich mit Strom-, Wasser- und 
abwasseranschluss (keine ausstattung zum Kochen erforderlich); 
Struktur muss aus drei (3) Wänden (boden bis decke) und einem 
boden- bis deckenhohen Fenster mit blick auf das Spielfeld 
bestehen. Es muss ein direkter Zugang zwischen dem inneren der 
Ehrenloge und dem ausgewiesenen aussen-Sitzbereich bestehen, 
der die Sicht auf das Spielfeld nicht einschränkt. die Sitze im 
innen- und aussenbereich müssen z. b. durch eine trennwand vom 
allgemeinen Publikum getrennt sein. die Sitze in diesem bereich 
müssen hochwertiger als die allgemeinen Sitzplätze sein. die 
speziellen Zugangswege und aufzüge müssen von den ViP- und 
Mediengästen getrennt sein.

     

13.02 Küche für den gewerblichen 
Hospitality-bereich

1 offen entspr. der
Kapazität

offen 9 Hospitality an die gewerblichen 
Hospitality-lounges 
angrenzend

   

13.03 ViP-lounge – Eröffnungs-  
und Endspiel

1 1350 1350 x 1 1350 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne hinter den ViP-Sitzen mit ungehinderter Sicht 
auf das Spielfeld

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie 
die infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und 
Stadion unterschiedlich. Es gibt drei spezielle bereiche innerhalb des 
Hospitality-bereichs, nämlich die lounges für die FiFa- und loC-
Präsidenten sowie VViP- und ViP-lounges. Für VViP und ViP sind 
spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser erforderlich.

     

13.04 ViP-lounge – Halbfinale 1 1100 1110 x 1 1110 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne hinter den ViP-Sitzen mit ungehinderter Sicht 
auf das Spielfeld

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie 
die infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und 
Stadion unterschiedlich. Es gibt drei spezielle bereiche innerhalb des 
Hospitality-bereichs, nämlich die lounges für die FiFa- und loC-
Präsidenten sowie VViP- und ViP-lounges. Für VViP und ViP sind 
spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser erforderlich.

      

13.05 ViP-lounge – Viertelfinale 1 650 650 x 1 650 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne hinter den ViP-Sitzen mit ungehinderter Sicht 
auf das Spielfeld

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie 
die infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und 
Stadion unterschiedlich. Es gibt drei spezielle bereiche innerhalb des 
Hospitality-bereichs, nämlich die lounges für die FiFa- und loC-
Präsidenten sowie VViP- und ViP-lounges. Für VViP und ViP sind 
spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser erforderlich.

      

13.06 ViP-lounge – Gruppenspiele 
und achtelfinale

1 550 550 x 1 550 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne hinter den ViP-Sitzen mit ungehinderter Sicht 
auf das Spielfeld

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie 
die infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und 
Stadion unterschiedlich. Es gibt drei spezielle bereiche innerhalb des 
Hospitality-bereichs, nämlich die lounges für die FiFa- und loC-
Präsidenten sowie VViP- und ViP-lounges. Für VViP und ViP sind 
spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser erforderlich.

      

13.07 VViP-lounge – Eröffnungs- 
und Endspiel

1 150 150 x 1,8 270 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne an die ViP-lounge angrenzend oder darüber 
oder darunter gelegen

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich       
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 5  voraussichtliche benutzerzahl  
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 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
FUSSballStadiEN 325

Re
fe

re
nz

-

   
do

ku
m

en
t*

Zu
ge

hö
rig

ke
it

11

Be
m

er
ku

ng
en

pe
rm

an
en

t1
2

te
m

po
rä

r1
2

ge
m

ei
ns

am
 g

en
ut

zt
13

sp
ez

ifi
sc

h
13

be
he

iz
t /

 kl
im

at
isi

er
t1

4

Te
le

ko
m

m
un

ik
at

io
n

15

US
V

17

Nach Kategorie

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

13    Hospitality-Bereiche – Stadion

13.08 VViP-lounge – Halbfinale 1 100 100 x 1,8 180 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne an die ViP-lounge angrenzend oder darüber 
oder darunter gelegen

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich       

13.09 VViP-lounge – Viertelfinale 1 75 75 x 1,8 135 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne an die ViP-lounge angrenzend oder darüber 
oder darunter gelegen

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich       

13.10 VViP-lounge – Gruppenspiele 1 50 50 x 1,8 90 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne an die ViP-lounge angrenzend oder darüber 
oder darunter gelegen

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich       

13.11 lounge des FiFa-Präsidenten 1 6 6 x 2,5 15 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne an die VViP-lounge angrenzend mit hochwertigen Sofas und Sesseln, gutem Rundfunk- 
und Fernsehempfang und it-anschluss, vorzugsweise mit 
uneingeschränkter Sicht auf das Spielfeld

      

13.12 lounge des loC-Präsidenten 
(-Vorsitzenden)

1 6 6 x 2,5 15 5 Hospitality/
Protokoll

Haupttribüne an die lounge des FiFa-Präsidenten 
angrenzend

mit hochwertigen Sofas und Sesseln, gutem Rundfunk- 
und Fernsehempfang und it-anschluss, vorzugsweise mit 
uneingeschränkter Sicht auf das Spielfeld

      

13.13 leibwächter/
Sicherheitspersonal – 
Eröffnungs- und Endspiel

1 100 100 x 1 100 5 Protokoll Haupttribüne so nahe wie möglich an den ViP-bereichen guter Rundfunk- und Fernsehempfang und it-anschluss; mit 8.15 
zu berücksichtigen      

13.14 leibwächter/
Sicherheitspersonal –  
übrige Spiele

1 50 50 x 1 50 5 Protokoll Haupttribüne so nahe wie möglich an den ViP-bereichen

13.15 VViP-/ViP-interviewposition 2 4 12 24 5 Fernsehen/
Protokoll

Haupttribüne interviewbereich innerhalb der ViP-lounge; getrennter bereich/
Raum nicht erforderlich  

13.16 behandlungsraum/
behandlungsräume  
für VViP/ViP

1–2 4 mind. 
20 m² 

20–40 5 Medizin /  
Protokoll

Haupttribüne an die VViP-/ViP-lounges angrenzend Je nach Grösse kann ein zweiter ViP-behandlungsraum erforderlich 
sein. Ein VViP-behandlungsraum ist erforderlich, wenn sich die 
VViP-tribüne auf einer anderen Ebene als die ViP-tribüne befindet. 
der Raum muss sehr nahe an den VViP-Sitzplätzen und -aufzügen 
liegen. der Zugang für bahrenträger muss uneingeschränkt möglich 
sein. der Raum muss mindestens 20 m2 gross sein, und ein eigener 
arzt muss zur Verfügung stehen.

     

13.17 Küchen für VViP/ViP 1 offen entspr. der
Kapazität

offen 5 Hospitality Haupttribüne an die VViP-/ViP-lounges angrenzend
    

13.18 ViP-Empfangsschalter – 
Eröffnungs- und Endspiel

1 10 40 40 5 Protokoll Haupttribüne an Gäste-aus-/Einsteigezone und die ViP-
lounges angrenzend

feste Position während des gesamten turniers sowie 
Stromanschluss; in diesem bereich Validierung der tickets mit 
elektronischem Zugangskontrollsystem

     

13.19 ViP-Empfangsschalter – 
Halbfinale

1 10 30 30 5 Protokoll Haupttribüne an Gäste-aus-/Einsteigezone und die ViP-
lounges angrenzend

feste Position während des gesamten turniers sowie 
Stromanschluss; in diesem bereich Validierung der tickets mit 
elektronischem Zugangskontrollsystem

     

13.20 ViP-Empfangsschalter 
– Gruppenspiele und 
achtelfinale

1 10 20 20 5 Protokoll Haupttribüne an Gäste-aus-/Einsteigezone und die ViP-
lounges angrenzend

feste Position während des gesamten turniers sowie 
Stromanschluss; in diesem bereich Validierung der tickets mit 
elektronischem Zugangskontrollsystem

     

13.21 VViP-Empfangsschalter 1 10 20 20 5 Protokoll Haupttribüne an Gäste-aus-/Einsteigezone und die ViP-
lounges angrenzend

feste Position während des gesamten turniers sowie 
Stromanschluss; in diesem bereich Validierung der tickets mit 
elektronischem Zugangskontrollsystem
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13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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Nach Kategorie

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

13    Hospitality-Bereiche – Stadion

13.22 ViP-tribüne 1 550–
1350

offen offen 5 ticketing /  
Protokoll

Haupttribüne ideal ist ein zusammenhängender 
bereich auf der Haupttribüne. Je nach 
Stadionkonfiguration ist aber auch eine 
aufteilung auf mehrere Ebenen möglich.

die Kapazität der ViP-tribüne entspricht dem auszutragenden Spiel. 
die Sitze müssen hochwertig und von den allgemeinen Zuschauer-
Sitzplätzen getrennt sein. die tribüne kann nach bedarf mit Sitzen 
der Kategorie 1 erweitert oder verkleinert werden. der Zugang 
zwischen ViP-tribüne und Sitzen der Kategorie 1 muss durch 
barrieren und/oder Sicherheitskräfte kontrolliert werden. die ViP 
müssen ihre lounge direkt betreten und verlassen können. Siehe 
13.03–13.06.

     

13.23 VViP-tribüne 1 50–150 offen offen 5 ticketing /  
Protokoll

Haupttribüne die Kapazität der VViP-tribüne entspricht dem auszutragenden 
Spiel. die Sitze müssen hochwertig und von den allgemeinen 
Zuschauer-Sitzplätzen getrennt sein. dies wird durch barrieren oder 
Sicherheitskräfte kontrolliert. der bereich muss von der VViP-/ViP-
lounge aus direkt zugänglich sein. Siehe 13.07–13.10. die Hälfte 
der Plätze auf der VViP-tribüne wird von der FiFa vergeben, die 
andere Hälfte vom loC.

     

14    Hospitality-Bereiche – innerhalb des Sicherheitsrings des Stadions 

14.01 dorf der Geschäftspartner – 
Endspiel

1 5000–
7000

5–5,6 m²  
pro Gast

35 000 9 Hospitality 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

14.02 Geschäftspartner – Halbfinale 1 3500–
4000

5–5,6 m² 
pro Gast

20 000 9 Hospitality 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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Nach Kategorie

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

14    Hospitality-Bereiche – innerhalb des Sicherheitsrings des Stadions

14.03 dorf der Geschäftspartner – 
Viertelfinale

1 – 5–5,6 m² 
pro Gast

10 000 9 Hospitality 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

14.04 dorf der Geschäftspartner 
– Gruppenspiele und 
achtelfinale

1 – 5–5,6 m² 
pro Gast

8000 9 Hospitality 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

14.05 gewerbliche Hospitality – 
Endspiel

1 – 4,6 m² 
pro Gast

50 000 9 Hospitality 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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Nach Kategorie

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

14    Hospitality-Bereiche – innerhalb des Sicherheitsrings des Stadions

14.06 gewerbliche Hospitality – 
Halbfinale

1 – 4,6 m² 
pro Gast

20 000 9 Hospitality 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

14.07 gewerbliche Hospitality – 
Viertelfinale

1 – 4,6 m² 
pro Gast

10 000 9 Hospitality 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

14.08 gewerbliche Hospitality – 
achtelfinale

1 1900 4,6 m² 
pro Gast

9000 9 Hospitality 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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Nach Kategorie

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

14    Hospitality-Bereiche – innerhalb des Sicherheitsrings des Stadions

14.09 gewerbliche Hospitality – 
Gruppenspiele

1 1100 4,6 m² 
pro Gast

9000 9 Hospitality 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

15    Bereiche für Medieninterviews

15.01 Kurzinterviews mehrerer 
Sender (multilaterale 
interviews)

2 4 6 12 1/2 Fernsehen Spielertunnel Ha im Spielertunnel oder mit direktem Zugang 
ausserhalb des tunnels; idealerweise am 
Spielfeld gelegen

an jedem Spielort sind eine Position in der Nähe des 
tunneleingangs und Kabelführungen festzulegen. in diesem bereich 
sind technische und Hausstromversorgungsanschlüsse vorzusehen.

  

15.02 Kurzinterviews durch den 
Host broadcaster (unilaterale 
interviews

6 4 6 36 1/2 Fernsehen Spielertunnel Ha Es muss eine Position am oder im 
tunneleingang festgelegt werden. die 
ideale lage ist in der Nähe der Spieler-
Umkleideräume, aber von der Position für  
die multilateralen Kurzinterviews getrennt. 
die Hintergründe werden vom FiFa-
Marketing bereitgestellt.

in diesem bereich müssen Kabelführungen festgelegt und 
technische und Hausstromversorgung zur Verfügung gestellt 
werden.

  

15.03 Sendestudio – Eröffnungs- und 
Endspiel

8 10 40 320 8 Fernsehen Stadionring ta uneingeschränkte Sicht auf das Spielfeld Möglich ist eine temporäre Struktur innerhalb der tribünen oder 
eine Hospitality-Suite, sofern vorhanden. der bereich muss etwa 
5 m x 5 m x 4 m gross und mit Kabelführungen, technischer 
Stromversorgung, Heizung und Klimaanlage sowie geneigtem 
Fenster mit blick auf das Spielfeld ausgestattet sein.

      

15.04 Sendestudio – achtelfinale, 
Viertelfinale und Halbfinale

6 10 40 240 8 Fernsehen Stadionring ta uneingeschränkte Sicht auf das Spielfeld Möglich ist eine temporäre Struktur innerhalb der tribünen oder 
eine Hospitality-Suite, sofern vorhanden. der bereich muss etwa 
5 m x 5 m x 4 m gross und mit Kabelführungen, technischer 
Stromversorgung, Heizung und Klimaanlage sowie geneigtem 
Fenster mit blick auf das Spielfeld ausgestattet sein.

      

15.05 Sendestudio – nur Spielorte für 
Gruppenspiele

4 10 40 160 8 Fernsehen Stadionring ta uneingeschränkte Sicht auf das Spielfeld Möglich ist eine temporäre Struktur innerhalb der tribünen oder 
eine Hospitality-Suite, sofern vorhanden. der bereich muss etwa 
5 m x 5 m x 4 m gross und mit Kabelführungen, technischer 
Stromversorgung, Heizung und Klimaanlage sowie geneigtem 
Fenster mit blick auf das Spielfeld ausgestattet sein.

      

15.06 Fernsehstudio –
FiFa-interviewstudio

4 8 40 160 8 Fernsehen Haupttribüne ta in der Nähe der Spieler-Umkleidekabinen einschliesslich installation und aufbau; festzulegen sind 
Kabelführungen, Heizung/Klimaanlage sowie technische und 
Hausstromversorgung

      

15.07 gemischte Zone, Vorraum 1 offen offen offen 6/7 Fernsehen /  
FiFa.com

Haupttribüne ta gemischte Zone
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

15    Bereiche für Medieninterviews

15.08 gemischte Zone 1 250–
300

600 600 6/7 Medien Haupttribüne zwischen den Spieler-Umkleideräumen und 
den trainern der Mannschaften

lage zwischen den Umkleideräumen und den trainern der Spieler 
ist festzulegen; Grösse und layout sind mit den Medien und dem 
Fernsehen abzusprechen

      

15.09 interviewposition für 
ankommenden trainer

2 offen offen offen 2/8 Fernsehen Haupttribüne ta zwischen Spieler-aussteigezone und 
Umkleideräumen

wird für interviews mit dem trainer der Mannschaft bei dessen 
ankunft im Stadion gebraucht      

16    Pressekonferenzraum

16.01 Pressekonferenzraum 1 150–
200

500 500 6/7 Medien Haupttribüne Ha in der Nähe der Spieler-Umkleidekabinen
und der gemischten Zone

anzahl der Sitz- und Stehplätze für die einzelnen Spielorte 
noch festzulegen (150 bis 200 Sitzplätze); mehr Zuschauer für 
Eröffnungs- und Endspiel berücksichtigen

       

16.02 Haupttisch 1 6 in 16.01 
enthalten

in 16.01 
enthalten

6/7 Medien Haupttribüne
     

16.03 dolmetscherkabinen 3–4 6–8 in 16.01 
enthalten

in 16.01 
enthalten

6/7 Medien Haupttribüne die offiziellen Sprachen der FiFa sind Englisch, Französisch, 
Spanisch und deutsch. Für beide Mannschaften sind dolmetscher 
bereitzustellen.

     

16.04 Kameraplattform 1 offen 2 x 
10–20 m

20–40 m 6/7 Fernsehen Haupttribüne ta lage innerhalb des Pressekonferenzraums Plattform kann die jeweils gleiche Fläche auf mehreren Ebenen 
beanspruchen; audioeinkopplung von der lautsprecheranlage   

17     Medienbereiche – Tribüne

17.01 Medienpositionen mit tischen 300 / 
400 / 
800 / 
1000

300 / 
400 / 
800 / 
1000

offen offen 6 Medien Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

die Medientribüne muss so ausgelegt sein, dass sie abhängig von 
der bedeutung des Spiels vergrössert und verkleinert werden kann 
(z. b. durch Ersetzen von Schreibtischen durch Zuschauersitze 
und umgekehrt). die Medientribüne enthält Positionen für die 
Printmedien mit und ohne tische. die Schreibtischpositionen 
bestehen aus Schreibtischen, Stühlen, Stromanschluss, 
kabelgebundenem internetzugang (an allen Sitzplätzen) und 
Fernsehmonitor (ein Monitor pro drei Schreibtisch-Sitzplätze).

      

17.02 Medienpositionen ohne tische 300 / 
400 / 
800 / 
1000

300 / 
400 / 
800 / 
1000

offen offen 6 Medien Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

Hier bestehen keine oder nur minimale anforderungen an 
anschlüsse und Stromversorgung. Für die Fussball-Weltmeisterschaft 
gelten folgende anforderungen: 300 für Gruppenspiele, 400 für das 
Viertelfinale, 800 für das Halbfinale und das Spiel um den dritten 
Platz, 1000 für Eröffnungs- und Endspiel.

  

17.03 Erfrischungsbereich offen offen offen offen 6 Medien Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

  

17.04 tribünenfotografen 50– 
100

50– 
100

offen offen 6 Medien Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie die 
infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und Stadion 
unterschiedlich. die grössere Zahl gilt für Eröffnungs- und Endspiel 
sowie für das Halbfinale (100).

  

17.05 beobachterplätze 200–
375

200–
375

offen offen 6 Fernsehen Haupttribüne ta oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

beobachterplätze sind Sitzplätze ohne tisch in der Nähe der 
Sitze ohne tisch der Medientribüne. die Vergabe der Sitze an die 
einzelnen anspruchsgruppen sowie die infrastrukturanforderungen 
sind je nach Veranstaltung und Stadion unterschiedlich. 

  



FUSSballStadiEN336

Ka
te

go
ri

e
1

Fl
äc

he
nb

ez
ei

ch
nu

ng
3

An
za

hl
4

Be
nu

tz
er

5

er
fo

rd
er

lic
he

 F
lä

ch
e 

(m
2 )6

er
fo

rd
er

lic
he

 

   
Ge

sa
m

tf
lä

ch
e 

(m
2 )7

La
ge

10

Re
fe

re
nz

-

   
do

ku
m

en
t*

Ak
kr

ed
iti

er
un

gs
zo

ne
8

Ka
te

go
rie

nu
m

m
er

2

FI
FA

- o
de

r L
O

C-
Ab

te
ilu

ng
9

 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
FUSSballStadiEN 337

Re
fe

re
nz

-

   
do

ku
m

en
t*

Zu
ge

hö
rig

ke
it

11

Be
m

er
ku

ng
en

pe
rm

an
en

t1
2

te
m

po
rä

r1
2

ge
m

ei
ns

am
 g

en
ut

zt
13

sp
ez

ifi
sc

h
13

be
he

iz
t /

 kl
im

at
isi

er
t1

4

Te
le

ko
m

m
un

ik
at

io
n

15

US
V

17

Nach Kategorie

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

Fe
rn

se
ha

ns
ch

lu
ss

An
bi

nd
un

g 
an

s I
T-

Ne
tz

w
er

k
16

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

17     Medienbereiche – Tribüne

17.06 Kommentatorenpositionen 110 /
120 /
130 /
160

110 /
120 /
130 / 
160

1,80 x 0,60 offen 6 Fernsehen Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie die 
infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und Stadion 
unterschiedlich. die bauart von tischen, Sitzen, Kabelführungen 
und technischer Stromversorgung ist entsprechend festzulegen. Eine 
Kommentatorenposition (für drei Personen) nimmt üblicherweise 
mindestens den Platz von sechs (6) Sitzen ein. die typische Grösse 
ist sieben (7) bis neun (9) Sitze (zwei hintereinanderliegende 
dreiergruppen). die Gestaltung der Kommentatorenpositionen ist 
in der Regel vom Spielort abhängig. Für Gruppenspiele, achtelfinale 
und das Spiel um den dritten Platz sind 110 Positionen erforderlich. 
Für das Viertelfinale sind 120 Positionen, für das Halbfinale 
130 Positionen, für Eröffnungs- und Endspiel 160 Positionen 
erforderlich. die Positionen müssen 1,8 m breit und 1,6 m tief 
sein und durch eine Perspex-Wand getrennt sein. ausserdem sind 
Hausstrom- und technische Stromversorgung erforderlich sowie 
datenkabel, telekommunikationskabel und zwei Monitore.  
20 Prozent der Rundfunk- und Fernsehkommentatorenpositionen 
im hinteren tribünenbereich können Kommentarkameras enthalten.

      

17.07 Kabelführungen offen offen offen 6 Fernsehen Haupttribüne ta   

18    Stadionmedienzentrum

18.01 Stadionmedienzentrum (SMZ) 1 800–
2000

4000–7000 4000–
7000

7 Medien SMZ FitR von Medientribüne und Spielfeld aus 
zugänglich 

die grössere Zahl gilt für das Eröffnungs- und Endspiel. der bereich 
muss Medienanschlüsse besitzen, dazu gehören ausreichende 
beleuchtung, Entwässerung, Stromversorgung usw. da dieser 
bereich während der nicht exklusiven Nutzung errichtet wird, 
muss vor und nach dem betrieb sowie während des betriebs ein 
Sicherheitszaun vorhanden sein. die Fussgängerwege von den 
Haltezonen der Verkehrsmittel und den Parkplätzen müssen eben 
und mit Entwässerung versehen sein.

       

18.02 Schalter zum bezug von 
telekommunikationsleistungen 

1 4–8 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ die Fläche ist mit der Gebührenkartenplanung des loC zu 
koordinieren.        

18.03 it-büro (Gebührenkarte) 1 3 15 in 18.01 
enthalten

7 MatCH-it / loC SMZ ähnlich dem MatCH-it-büro
       

18.04 it-lagerraum (Gebührenkarte) 1 – 15 in 18.01 
enthalten

7 MatCH-it / loC SMZ lagerraum für dinge in Zusammenhang mit den Gebührenkarten
      

18.05 büros – SMZ 1 8–12 32–48 in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ grössere Zahl gilt für Endspiel (48)
       

18.06 Kopiererbereich offen in 18.05 
enthalten

in 18.05 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.07 Sitzungsräume 1–2 20–30 80–120 in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.08 Reparaturdienst für Kameras 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.09 informationsschalter 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.10 Cafeteria und lounge 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ Verpflegungsbereich, in dem Journalisten warmes Essen kaufen 
können; muss ein buffet, theken, Kühlschränke, tische und 
Stühle enthalten; idealerweise mit bereich zur Vorbereitung von 
Mahlzeiten, d. h. mit Grills, Fritteusen usw.
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

18    Stadionmedienzentrum

18.11 Pressefächer 1 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
   

18.12 Empfangsschalter 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.13 ticket-ausgabeschalter 2 2 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 ticketing SMZ jeweils einer für Medien und Fotografen
       

18.14 informationsschalter des 
Spielorts

1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.15 behandlungsraum 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.16 Medien-arbeitstische 1 500–
1000

in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ grössere Zahl gilt für Endspiel (1000)
       

18.17 arbeitstische für Fotografen 1 100–
150

in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ grössere Zahl gilt für Endspiel (150)
       

18.18 Schliessfächer 1 200–
300

in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ Grösse der Schliessfächer (Rollwagen für Fotografen); grössere Zahl 
gilt für Endspiel (300)    

18.19 büros der Presseagenturen offen offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ bürofläche für Presseagenturen etwa 1000 m2; lage im SMZ 
oder ibC        

18.20 Verkaufsautomaten offen offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.21 transportschalter 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.22 Medienlagerraum offen offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
      

18.23 büro für 
telekommunikationspartner

1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.24 büro – Redakteure 1 5 400 in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ bürofläche für die Redaktionen 400 m2
       

18.25 büro – FiFa-
Medienverantwortliche

1 2–4 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ
       

18.26 dolmetscherzentrum 1 6–8 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Medien SMZ bei Endspielen idealerweise im SMZ, kann 
sich jedoch auch im ibC oder FiFa-HQ 
befinden

muss acht (8) schalldichte dolmetscherkabinen, einen Kontrollraum 
und eine lounge enthalten        

18.27 Geldautomaten 1 offen offen 7 Marketing SMZ die offizielle Veranstaltungsbank kann in jedem SMZ einen 
Geldautomaten installieren.    

19    FIFA-Bereiche für neue Medien

19.01 büro von FiFa.com – 
Eröffnungs- und Endspiel

1 120 offen offen 7 neue Medien SMZ
      

19.02 büro von FiFa.com –  
übrige Stadien

1 5 25 25 7 neue Medien SMZ
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 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

19    FIFA-Bereiche für neue Medien

19.03 FiFa-Medienkanal 1 6–7 30 30 7 Medien SMZ        

19.04 Content-Management-dienste 1 5 25 25 7 Medien SMZ       

20    Übertragungsgelände

20.01 Übertragungsgelände 1 offen 4000–6000 4000–
6000

8 Fernsehen hinter der Haupttribüne Ha
ta

Erforderlich sind neben der Fläche auch Zäune/tore, 
Kabelführungen ins Stadion, temporäre bauten, lagerräume 
und technische Stromversorgung. das loC stellt in den 
einzelnen Übertragungsgeländen Flächen für büros, technik 
und Produktion zur Verfügung. Sowohl der Host broadcaster 
als auch die lizenznehmer von Medienrechten, die technische 
anlagen zur Übertragung der Veranstaltung aus dem Stadion 
benötigen, erhalten Flächen für mobile Einheiten und Fly-away-
Units. Für Eröffnungs- und Endspiel sowie das Halbfinale sind 
6000 m2 erforderlich. Für alle übrigen Stadien reichen 4000 m2 
aus. der bereich muss Medienanschlüsse besitzen, dazu gehören 
ausreichende beleuchtung, Entwässerung, Stromversorgung usw. 
da dieser bereich während der nicht exklusiven Nutzung errichtet 
wird, muss vor und nach dem betrieb sowie während des betriebs 
ein Sicherheitszaun vorhanden sein. Es muss rund um die Uhr für 
Schutz und Sicherheit gesorgt werden. die Fussgängerwege von 
den Haltezonen der Verkehrsmittel und den Parkplätzen müssen 
eben und mit Entwässerung versehen sein. der bereich muss bereits 
vor der exklusiven Nutzungsperiode zur Verfügung stehen.

      

20.02 Satellitenfarm 1 offen in 20.01 
enthalten

offen 8 Fernsehen hinter der Haupttribüne ta Übertragungsgelände idealerweise innerhalb des Übertragungsgeländes, in 
ausnahmefällen direkt an dieses angrenzend; mit uneingeschränkter 
Sicht zum Himmel

    

20.03 büros / Grafikhaus / lagerflächen 
des Host broadcasters

1 offen 300–400 offen 8 Fernsehen hinter der Haupttribüne ta 300–400 m2 büro- und Produktionsflächen innerhalb des Geländes 
oder an dieses angrenzend         

21    Übertragungsbereiche

21.01 Kommentarkontrollraum (CCR) 1 20 80 80 8 Fernsehen Haupttribüne ta in der Nähe der Kommentatorenpositionen, 
d. h. nahe an der Medientribüne

einschliesslich installation und aufbau; festzulegen sind 
Kabelführungen, Heizung/Klimaanlage sowie technische und 
Hausstromversorgung

      

21.02 Kommentarkontrollraum – 
lagerraum

1 – 30 30 8 Fernsehen Haupttribüne ta neben dem CCR
  

21.03 ansagerplattform 4 4 8 32 8 Fernsehen Haupttribüne ta Erforderlich sind die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung.    

21.04 technische bereiche für 
Gebührenkarten

1 2 20 20 8 MatCH-it /  
loC

Haupttribüne FitR ähnliche anforderungen wie die sekundären technischen bereiche 
(Sta)      

21.05 Unterstützung für 
Gebührenkarten

2 2 offen offen 8 MatCH-it /  
loC

Haupttribüne FitR zwei Sitzplätze auf der Medientribüne
    

21.06 Kabelführungen offen offen offen offen 8 MatCH-it /  
loC / tV

Haupttribüne bestehend aus einfach aufzubauenden Kabelführungen für die 
Verkabelung aller multilateralen und unilateralen Einrichtungen, 
d. h. Kameraplattformen, Fernsehstudios, Sendestudios, 
ansagerplattformen; im Kommentatorenbereich spezielle 
Kabelführungen erforderlich; detaillierte Spezifikationen vom Host 
broadcaster
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16  internetanschluss erforderlich
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offen    noch festzulegen, 
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

21    Übertragungsbereiche

21.07 Kabelbrücken und -kanäle offen offen offen offen 8 MatCH-it /  
loC / tV

Haupttribüne alle Kabelführungen sollten durch temporäre oder permanente 
Kabelbrücken oder Kabelkanäle geschützt sein, die zwischen 
Sendegelände und den einzelnen Kamerapositionen, 
Kommentatorenpositionen, gemischter Zone, SMZ, CCR und 
Spielfeld installiert sind.

 

22    Kamerapositionen

22.01 Kamera 1 1 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta Mittellinie – Haupttribüne für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.02 Kamera 2 1 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta neben Kamera 1 für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.03 Kamera 3 und 4 2 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta Strafraumhöhe für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.04 Kamera 5 und 6 2 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta Haupttribüne auf Höhe der torlinie für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

   

22.05 Kamera 7 und 8 2 1 2 x 3 m 6 1 Fernsehen Stadionring ta hinter den toren für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.06 Kamera 9 1 1 2 x 3 m 6 1 Fernsehen Stadionring ta Mittellinie, Spielfeld für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.07 Kamera 10 1 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta erhöht auf Südtribüne für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.08 Kamera 11 1 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta erhöht auf Nordtribüne für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.09 Kamera 12 und 13 2 1 2 x 3 m 6 1 Fernsehen Stadionring ta am Spielfeld neben dem tor für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.10 Kamera 14 1 1 2 x 3 m 6 1 Fernsehen Stadionring ta Kran hinter dem tor für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

22    Kamerapositionen

22.11 Kamera 15 1 1 2 x 3 m 6 1 Fernsehen Stadionring ta Kran hinter dem tor für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.12 Kamera 16 und 17 2 1 2 x 3 m 6 1 Fernsehen Stadionring ta Spielfeldhöhe für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.13 Kamera 18 1 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta erhöht, entgegengesetzter Winkel für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.14 Kamera 19 und 20 2 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta entgegengesetzter Winkel für bank für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.15 Kamera 21 1 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta gegenüber Kamera 9 für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.16 Kamera 22 1 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta Plattform auf Haupttribüne für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.17 Kamera 23 und 24 2 1 2 x 3 m 6 3 Fernsehen Stadionring ta bewegliche Spielerkamera für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.18 Kamera 25 1 1 2 x 3 m 6 8 Fernsehen Stadionring ta auf SE-diagonale für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

22.19 Position für unilaterale Kamera 
– Mitte links

1 1 2,5 x 10 25 3 Fernsehen Stadionring ta Erforderlich sind die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung.   

22.20 Position für unilaterale Kamera 
– Mitte rechts

1 1 2,5 x 10 25 3 Fernsehen Stadionring ta Erforderlich sind die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung.   

22.21 Position für unilaterale Kamera 
– tor links

1 1 2,5 x 5 12,5 3 Fernsehen Stadionring ta
  

22.22 Position für unilaterale Kamera 
– tor rechts

1 1 2,5 x 5 12,5 3 Fernsehen Stadionring ta
  

22.23 Position für unilaterale Kamera 
– Feld links 1

1 1 2,5 x 12 30 1 Fernsehen Stadionring ta Erforderlich sind Kabelführungen und Stromversorgung. die 
Plattformanforderungen müssen in die Kamerazeichnungen 
eingetragen werden.

  

22.24 Position für unilaterale Kamera 
– Feld links 2

1 1 2,5 x 9 22,5 1 Fernsehen Stadionring ta Erforderlich sind Kabelführungen und Stromversorgung. die 
Plattformanforderungen müssen in die Kamerazeichnungen 
eingetragen werden.
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 6  arealgrösse  
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Nach Kategorie

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

22    Kamerapositionen

22.25 Position für unilaterale Kamera 
– Feld rechts 1

1 1 2,5 x 12 30 1 Fernsehen Stadionring ta Erforderlich sind Kabelführungen und Stromversorgung. die 
Plattformanforderungen müssen in die Kamerazeichnungen 
eingetragen werden.

  

22.26 Position für unilaterale Kamera 
– Feld rechts 2

1 1 2,5 x 9 22,5 1 Fernsehen Stadionring ta Erforderlich sind Kabelführungen und Stromversorgung. die 
Plattformanforderungen müssen in die Kamerazeichnungen 
eingetragen werden.

  

22.27 Position für unilaterale Kamera 
– entgegengesetzt links

1 1 2,5 x 5 12,5 3 Fernsehen Stadionring ta
  

22.28 Position für unilaterale Kamera 
– entgegengesetzt rechts

1 1 2,5 x 5 12,5 3 Fernsehen Stadionring ta
  

22.29 Spinnenkamera und 
Kontrollpult

offen 1 offen offen 1 Fernsehen Stadionring ta die Moderatoren sollten so platziert werden, dass möglichst wenige 
Sitze stillgelegt werden müssen.   

22.30 3d-Kameras offen offen offen offen 1/3 Fernsehen Stadionring ta auf der gleichen Seite wie die Hauptkamera und am Spielfeld   

23    Internationales Fernsehzentrum (IBC)

23.01 internationales Fernsehzentrum 1 offen 30 000 30 000 7 Fernsehen bMR 
ta 
Ha

zentrale Stelle für die Koordinierung der Übertragungsaktivitäten; 
idealerweise in der Stadt, in der das Eröffnungsspiel stattfindet; mit 
Heizung / Klimaanlage, Hausstrom und technischer Stromversorgung; 
grenzt das ibC an ein für ein Spiel genutztes Stadion an, entsprechende 
Planung und Koordination zwischen den Spielorten

       

24    Technische IT-Bereiche

24.01 technikkomplex 1 114 1100 1100 4 MatCH-it an die Haupttribüne 
angrenzend

FitR vorzugsweise innerhalb des äusseren 
Stadion-Sicherheitsrings, in einer sicheren, 
am Spieltag leicht zugänglichen lage; in der 
Nähe des Übertragungsgeländes, um die 
zwischen den beiden Stellen erforderliche 
Verkabelung zu minimieren

die Stadion-it befindet sich idealerweise innerhalb des 
technikkomplexes. Können nicht alle aufgaben in einem bereich 
zusammengefasst werden, sind sie innerhalb des Spielortes 
entsprechend zu verteilen. der bereich muss bereits vor der 
exklusiven Nutzungsperiode (sechs bis acht Wochen im Voraus) 
zugänglich sein.

      

24.02 primärer technischer bereich 
(Pta) 1

1 30 inkl. 
24.01

4 MatCH-it FitR zentraler ort im Gebäude, 30 m2 pro Raum in diesen zentralen technischen bereichen im Stadion sind wichtige 
technische Komponenten untergebracht. Es muss mindestens Platz 
für 8 x 19”-Racks (24 m2) zur Verfügung stehen. die Geräte müssen 
gut zugänglich sein. die Racks müssen zu Verdrahtungszwecken 
von allen Seiten aus zugänglich sein. Es muss Platz für eine 
Notstromversorgung und eine ausreichende Klimatisierung 
vorhanden sein. der bereich muss gegen Umgebungseinflüsse 
geschützt sein. der bereich muss abschliessbar und staubfrei sein 
und einen Montageboden aufweisen.

      

24.03 primärer technischer bereich 
(Pta) 2

1 30 inkl. 
24.01

4 MatCH-it FitR falls erforderlich, zentraler ort im Gebäude, 
30 m2 pro Raum 

in diesen zentralen technischen bereichen im Stadion sind wichtige 
technische Komponenten untergebracht. Es muss mindestens Platz 
für 6 x 19”-Racks (24 m2) zur Verfügung stehen. die Geräte müssen 
gut zugänglich sein. die Racks müssen zu Verdrahtungszwecken 
von allen Seiten aus zugänglich sein. Es muss Platz für eine 
Notstromversorgung und eine ausreichende Klimatisierung 
vorhanden sein. der bereich muss gegen Umgebungseinflüsse 
geschützt sein. der bereich muss abschliessbar und staubfrei sein 
und einen Montageboden aufweisen.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

24    Technische IT-Bereiche

24.04 büros des it-Managements 1 20 90 inkl. 
24.01

4 MatCH-it /  
loC

FitR diese Flächen werden vom Management-team mit Vertretern von 
MatCH-it, loC-it, telekommunikations-Support-Mitarbeitern 
(FiFa-it-lösung und Gebührenkarte) und von lokalen betriebsteams 
(lot) genutzt.

      

24.05 it-Sitzungsraum 1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 MatCH-it /  
loC

FitR
      

24.06 it-Support-büro 1 30 140 in 24.01 
enthalten

4 MatCH-it /  
loC

FitR diese Flächen werden vom Management-team mit Vertretern von 
MatCH-it, loC-it, telekommunikations-Support-Mitarbeitern 
(FiFa-it-lösung und Gebührenkarte) und von lokalen betriebsteams 
(lot) genutzt. Hinzu kommen Unternehmen, die unterstützende 
leistungen in den bereichen Stromversorgung und betriebsfunk 
liefern.

      

24.07 it-Empfangs- und 
Supportschalter

1 8 45 in 24.01 
enthalten

4 MatCH-it /  
loC

FitR loC-it und -Funkgeräte (einschl. 15 m2 lagerflächen)
      

24.08 lagerraum der MatCH-it 1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 MatCH-it FitR
   

24.09 lagerraum der loC-it 1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 loC FitR
   

24.10 lagerraum des 
telekommunikationsanbieters

1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 MatCH-it FitR inventar für FiFa-it-lösung und Gebührenkarte
   

24.11 lagerraum für technische 
dienste

1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 MatCH-it FitR inventar für betriebsfunkgeräte und Stromversorgung
   

24.12 Pausenbereich 1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 MatCH-it /  
loC

FitR
   

24.13 Generatorbereich 1 8 50 in 24.01 
enthalten

4 MatCH-it /  
loC

FitR für die Stromversorgung des technikkomplexes
   

24.14 sekundäre technische bereiche 
(Sta)

offen offen 15 15 MatCH-it FitR in diesen dezentralen technischen bereichen innerhalb des 
Stadions sind Verteilereinrichtungen untergebracht. die anzahl 
der Sta hängt vom Stadionentwurf und der grundlegenden 
infrastruktur ab. die Sta gehören zur tertiären benutzer-
Zugangsebene 0 des Stadions. der Zugang darf nur für Mitglieder 
des FiFa-it-lösungsteams möglich sein. der bereich muss 
abschliessbar, staubfrei und für die aufstellung von Geräten wie 
Netzwerkschränken geeignet sein. Notstromversorgung und 
Klimaanlage sind erforderlich. in diesem bereich dürfen sich keine 
Sprinkler oder Wasserrohre befinden.

      

24.15 lokale technische bereiche 
(lta)

offen offen 5 5 MatCH-it FitR lokale Flächen für lokale Verkabelung und Hardware (Switches) 
im it-installationsbereich; müssen wie die Sta abschliessbar und 
staubfrei sein

      

25    Akkreditierungszentrum

25.01 akkreditierungszentrum 1 offen offen 1200 3 loC Stadion-Sicherheitsring enthält 25.02 bis 25.10        

25.02 Sicherheitsschalter 1 offen offen inkl. 25.01 3 loC       
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

25    Akkreditierungszentrum

25.03 Wartebereich 1 offen offen inkl. 25.01 3 loC    

25.04 Empfangsschalter 1 offen offen inkl. 25.01 3 loC       

25.05 bildaufnahmeschalter 4–8 offen offen inkl. 25.01 3 loC       

25.06 druckstation 1 offen offen inkl. 25.01 3 loC       

25.07 akkreditierungsbüro 1 offen offen inkl. 25.01 3 loC büro für den akkreditierungsmanager/-koordinator       

25.08 allgemeine büros 3 offen offen inkl. 25.01 3 loC büros für die akkreditierungsmitarbeiter und Sitzungsräume       

25.09 lounge und Erfrischungen 1 offen offen inkl. 25.01 3 loC       

25.10 it-büro 1 15 inkl. 25.01 3 MatCH-it FitR innerhalb des akkreditierungszentrums; 
exklusiver Zugang für FiFa-it-lösungsteam 
erforderlich

büroflächen für den Support und lagerräume
      

26    Stadion-Ticketing-Zentrum (STZ)

26.01 Frontoffice 1 20–40 50–100 50–100 3 ticketing Stadion-Sicherheitsring 50 m2 für Gruppenspiele und achtelfinale, 70 m2 für Viertel- und 
Halbfinale, 100 m2 für Eröffnungs- und Endspiel       

26.02 Wartebereich 1 75–150 120–200 120–200 3 ticketing Stadion-Sicherheitsring 120 m2 für Gruppenspiele und achtelfinale, 150 m2 für Viertel- und 
Halbfinale, 200 m2 für Eröffnungs- und Endspiel    

26.03 Stadionmedienzentrum 1 10 12 12 3 ticketing Stadion-Sicherheitsring fünf Personen am Schalter, fünf für Problemlösungen       

26.04 backoffice 1 5–10 25–40 25–40 3 ticketing Stadion-Sicherheitsring 25 m2 für Gruppenspiele und achtelfinale, 40 m2 für Viertel- und 
Halbfinale, 40 m2 für Eröffnungs- und Endspiel       

26.05 büro des ticketingmanagers 1 2 30 30 3 ticketing Stadion-Sicherheitsring       

26.06 Sitzungsräume 2 10 30 60 3 ticketing Stadion-Sicherheitsring       

26.07 sicherer lagerraum 1 – 20 20 3 ticketing Stadion-Sicherheitsring diese Räume sollten ausschliesslich über das 
backoffice des Stadion-ticketing-Zentrums 
(StZ) zugänglich sein.

der 20 m2 grosse bereich ist in zwei Räume aufzuteilen: Ein Raum 
(4 m2) dient der aufbewahrung von tickets, der zweite (16 m2) von 
Hardware.

  

26.08 Empfangsschalter 1 10 30 30 3 ticketing Stadion-Sicherheitsring in jedem StZ ist im Ruhebereich ein Verkaufsautomat zu installieren.    

27    Freiwilligenzentrum

27.01 Empfangsschalter offen offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring      

27.02 büros offen offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring      

27.03 Freiwilligen-Ruhebereich offen offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring       

28    Fahnenmasten

28.01 Flaggen ausserhalb des 
Stadions

offen offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FFG
  

29    Transportbereiche

29.01 bahnhöfe offen offen offen offen loC /  
Spielort
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

29    Transportbereiche

29.02 Park-and-Ride offen offen offen offen loC /  
Spielort

Es sind Einrichtungen für körperlich behinderte Zuschauer 
vorzusehen.

29.03 Zuschauerparkplätze  
(„Park-and-Walk“)

offen offen offen offen loC /  
Spielort

Es sind Einrichtungen für körperlich behinderte Zuschauer 
vorzusehen.

30    Parkplätze 

30.01 Haltezone / Parkplatz für 
Mannschaftsbusse

2–4 v 2 Wettbewerbe Haupttribüne unter der Haupttribüne und dem ausgang 
der gemischten Zone oder an diese 
angrenzend

die Haltezone befindet sich idealerweise unterhalb der 
Haupttribüne. liegt sie in Reichweite von Wurfgeschossen der 
Zuschauer, sollte der erforderliche Überhang oder das dach, das 
die busse schützt, mindestens 4,8 m hoch sein. das dach sollte 
von den bussen bis zum Spielereingang des Stadions reichen. liegt 
die gemischte Zone in einem anderen bereich, muss das dach 
auch vom ausgang der gemischten Zone bis zurück zu den bussen 
reichen. in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls zusätzliche 
Parkmöglichkeiten für Polizeieskorten vorzusehen.

 

30.02 Spielerparkplätze 12 2 Wettbewerbe Haupttribüne unter der Haupttribüne oder an diese 
angrenzend in der Nähe der gemischten Zone

Es sind Parkplätze für sechs PKW pro Mannschaft einzurichten. in 
der Gesamtplanung sind auch zusätzliche Parkmöglichkeiten für 
loC-Fahrzeuge und Polizeieskorten vorzusehen.

 

30.03 lKW für teamausrüstung 2 2 Wettbewerbe bereich für 
Mannschaftsbusse  

30.04 Parkplätze für Gäste der 
Mannschaften

 12  
  2 v

2 Wettbewerbe in der Nähe der 
Haupttribüne

sechs PKW und ein bus pro Mannschaft mit direktem Zugang zu 
den jeweils zugewiesenen Sitzplätzen innerhalb des Stadions  

30.05 Haltezone / Parkplatz für 
Spieloffizielle

  1 v*
  1 

2 Wettbewerbe Haupttribüne die Haltezone befindet sich idealerweise unterhalb der Haupttribüne. 
liegt sie in Reichweite von Wurfgeschossen der Zuschauer, sollte der 
erforderliche Überhang oder das dach, das die Fahrzeuge schützt, 
bis zum Ein- / ausgang des Stadions reichen, den die offiziellen be- 
 nutzen. der Parkplatz muss sich in der Nähe des Eingangs befinden.  
in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls zusätzliche Parkmöglich-
keiten für Polizeieskorten vorzusehen.

 

30.06 Parkplatz für ambulanz 4 2 Medizin Haupttribüne Parkflächen für vier Krankenwagen, die jeweils mit einem defibrillator 
für die behandlung von Spielern, Mannschafts-offiziellen, VViP/ViP 
und Mitgliedern der FiFa-delegation ausgestattet sind

 

30.07 Sammelfahrzeug für die 
dopingkontrolle

1 2 Medizin Haupttribüne in der Nähe des Ein-/ausgangs für die Spieler 
und des dopingkontrollraums  

30.08 ViP-aussteigezone 1 5 Protokoll Haupttribüne unter der Haupttribüne in der Nähe der 
gemischten Zone oder an diese angrenzend

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich  

30.09 VViP-aussteigezone 1 5 Protokoll Haupttribüne am Haupteingang dies ist eine spezielle aussteigezone mit direktem Zugang zur 
VViP-lounge über einen eigenen aufzug/eine eigene treppe. Hier 
können 80 VViP aussteigen. die Fahrzeuge müssen in unmittelbarer 
Nähe parkieren können. in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls 
zusätzliche Parkmöglichkeiten für Polizeieskorten vorzusehen.

 

30.10 VViP-PKW – Eröffnungs- und 
Endspiel

80 5 Protokoll Haupttribüne neben dem VViP-Eingang in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls zusätzliche Parkmöglich-
keiten für Polizeieskorten vorzusehen. der boden muss planiert und 
eben sein.

 

30.11 VViP-PKW – übrige Spiele 40 5 Protokoll Haupttribüne neben dem VViP-Eingang in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls zusätzliche Parkmöglich-
keiten für Polizeieskorten vorzusehen. der boden muss planiert und 
eben sein.

 

 PKW   v busse   v* Mini-busse 
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 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

30    Parkplätze 

30.12 ViP-PKW – Gruppenspiele 150 5 Protokoll Haupttribüne innerhalb von 100 m um den ViP-Eingang der boden muss planiert und eben sein.   

30.13 ViP-PKW – Eröffnungs- und 
Endspiel

200 5 Protokoll Haupttribüne innerhalb von 100 m um den ViP-Eingang der boden muss planiert und eben sein.
  

30.14 ViP-busse – Gruppenspiele 20 5 Protokoll Haupttribüne innerhalb von 100 m um den ViP-Eingang vorzugsweise busse mit 30 bis 40 Sitzplätzen   

30.15 ViP-busse – Eröffnungs- und 
Endspiel

45 5 Protokoll Haupttribüne innerhalb von 100 m um den ViP-Eingang vorzugsweise busse mit 30 bis 40 Sitzplätzen
  

30.16 Hospitality für Geschäftspartner  
– Viertelfinale

 100 
  80 v

Hospitality Hospitality-dorf
  

30.17 Hospitality für Geschäftspartner  
– Gastgeber

 100 
  80 v

Hospitality Hospitality-dorf das Marketing geht basierend auf der Gesamtverfügbarkeit von 
Parkplätzen an den einzelnen Spielorten von einem bestimmten 
Verhältnis von tickets zu Parkausweisen aus.

  

30.18 gewerbliche Hospitality – 
Halbfinale

 100 
  80 v

Hospitality Hospitality-dorf
  

30.19 gewerbliche Hospitality – 
Eröffnungs- und Endspiel

 200 
 200 v

Hospitality Hospitality-dorf
  

30.20 gewerbliche Hospitality – 
Viertelfinale

 400 
   4 v

Hospitality Hospitality-dorf
  

30.21 gewerbliche Hospitality – 
Gastgeber

 800 
  15 v

Hospitality Hospitality-dorf
  

30.22 Hospitality für 
Geschäftspartner – Halbfinale

 800 
  15 v 

Hospitality Hospitality-dorf
  

30.23 gewerbliche Hospitality – 
Eröffnungs- und Endspiel

1000 
   20 v

Hospitality Hospitality-dorf
  

30.24 Geschäftspartner, Nicht-
Hospitality

150–200
200–300v

Marketing Stadionbereich die grössere Zahl gilt für Eröffnungs- und Endspiel sowie für Viertel- 
und Halbfinale.   

30.25 ausstellungen der 
Geschäftspartner

50–100
    5–10v

Marketing Stadionbereich die anzahl der erforderlichen Parkausweise ist von der Nutzung der 
ausstellungsmöglichkeiten durch die Geschäftspartner abhängig.   

30.26 Marketingbetrieb – 
Gruppenspiele

50 Marketing Stadionbereich Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, Nahrungsmittel- 
und Getränkekonzessionen erforderlich   

30.27 Marketingbetrieb – 
Viertelfinale

80 Marketing Stadionbereich Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, Nahrungsmittel- 
und Getränkekonzessionen erforderlich   

30.28 Marketingbetrieb – 
Gastgeberland, Gruppenspiele

50 Marketing Stadionbereich Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, Nahrungsmittel- 
und Getränkekonzessionen erforderlich   

30.29 Marketingbetrieb – Halbfinale 80 Marketing Stadionbereich Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, Nahrungsmittel- 
und Getränkekonzessionen erforderlich   

30.30 Marketingbetrieb – 
Eröffnungs- und Endspiel

100 Marketing Stadionbereich Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, Nahrungsmittel- 
und Getränkekonzessionen erforderlich   

30.31 Parkplätze für FiFa-/loC-
Mitarbeiter

100 loC Stadionbereich
  

 PKW   v busse   



FUSSballStadiEN356

Ka
te

go
ri

e
1

Fl
äc

he
nb

ez
ei

ch
nu

ng
3

An
za

hl
4

Be
nu

tz
er

5

er
fo

rd
er

lic
he

 F
lä

ch
e 

(m
2 )6

er
fo

rd
er

lic
he

 

   
Ge

sa
m

tf
lä

ch
e 

(m
2 )7

La
ge

10

Re
fe

re
nz

-

   
do

ku
m

en
t*

Ak
kr

ed
iti

er
un

gs
zo

ne
8

Ka
te

go
rie

nu
m

m
er

2

FI
FA

- o
de

r L
O

C-
Ab

te
ilu

ng
9

 1  bereich  
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 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

30    Parkplätze 

30.32 Shuttle-Haltezone für FiFa-/
loC-Mitarbeiter

1 loC Stadionbereich im Stadion, in der Nähe des Haupteingangs
  

30.33 Parkplätze für Fernsehsender 
– Eröffnungs-, Endspiel und 
Halbfinale

250 Fernsehen Stadionbereich ta innerhalb von 200 m um das Sendegelände/
den Medieneingang

normale PKW-Parkplätze; vom Übertragungsgelände getrennt
  

30.34 Parkplätze für Fernsehsender 
– sonstige

170 Fernsehen Stadionbereich ta innerhalb von 200 m um das Sendegelände/
den Medieneingang

normale PKW-Parkplätze; vom Übertragungsgelände getrennt
  

30.35 Medienparkplätze 150–
250

Medien Stadionbereich grössere Zahl gilt für Endspiel
  

30.36 aussteigezone für Medien 1 Medien Stadionbereich möglichst nahe an der Medientribüne oder 
dem SMZ-Eingang

aussteigestelle für die Medien eventuell mit Shuttlebus-Service
  

30.37 Freiwilligenzentrum 15 loC Freiwilligenzentrum   

30.38 Parkplätze für 
akkreditierungszentrum

15 loC akkreditierungszentrum
  

30.39 Stadion-ticketing-Zentrum 
(StZ)

15 ticketing Stadion-ticketing-
Zentrum   

30.40 Parkplätze für it und 
telekommunikation

85 MatCH-it /  
loC

Stadionbereich FitR die Parkplätze werden wie folgt verteilt: 20 Parkplätze für die 
Mitarbeitenden von MatCH-it und loC-it, 15 Parkplätze für 
die Gebührenkarten-Mitarbeitenden und 50 Parkplätze für die 
Mitarbeitenden des it-Kommandozentrums.

  

31    Sicherheits- und Rettungsdienste

31.01 Sicherheitsringe offen offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FSR   

31.02 Stadion-betriebszentrum (SoC) 1 offen offen offen 4 loC FSR Von hier aus wird der betrieb des Stadions gesteuert. das SoC ist 
für die Sicherheit und das Katastrophenmanagement zuständig. 
das Spielfeld und der Stadionring müssen von hier uneingeschränkt 
sichtbar sein. Hinzu kommen Überwachungskameras an den 
Zuschauerein- und -ausgängen des Stadions sowie an den 
Verkehrsknotenpunkten.

     

31.03 Sitzungsraum für betriebliche 
anforderungen des Stadions

1 offen offen offen 4 loC SoC FSR Sitzungsraum für tägliche Einweisungen und 
abschlussbesprechungen sowie Notfallsitzungen zu themen, die 
das Stadion betreffen

     

31.04 tonkontrollraum 1 3 20 20 4 loC SoC FSR Sicherheitsbereich Von diesem Raum aus wird die lautsprecheranlage kontrolliert. 
Erforderlich sind uneingeschränkte Sicht auf Spielfeld, Stadion 
und Wiederholungsbildschirm sowie die Stromversorgung 
des lautsprechersystems. die beleuchtung benötigt 
Hausstromversorgung. auch die anzeigetafeln und Grossbild-
schirme des Stadions sollten von hier aus kontrolliert werden.

     

31.05 sicherer lagerraum offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring   

31.06 Pausenbereich/toiletten offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring   

31.07 Sicherheitsposten offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FSR   

31.08 arbeitsbereich/
aufenthaltsbereich

offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FSR
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

31    Sicherheits- und Rettungsdienste

31.09 entfernter 
durchsuchungsbereich/
Fahrzeugkontrolle

offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FSR muss Folgendes enthalten: Fahrzeug-Wartezone, Fahrzeug-
durchsuchungsbereich, durchsuchungsbereich für übergrosse 
Fahrzeuge, Umgehungsspur, beobachtungsplattform, 
Sicherheitsbereich (arbeits- und Pausenbereich für Kontroll-
personal), Materialübergabebereich, toiletten, beleuchtung, 
Fahrzeugausweiskontrolle

     

31.10 Zuschauer-ausgangstore offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FSR ausgangstore für Zuschauer neben den Eingängen   

31.11 Rettungsfahrzeuge offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FSR Parkplätze für Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei im 
Stadionbereich   

31.12 Sammelstelle für Verletzte offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FSR die entsprechenden anforderungen werden durch staatliche und 
städtische Vorschriften am Spielort bestimmt.   

31.13 ordner-aufenthaltsraum offen offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FSR aufenthaltsbereich für im Stadion arbeitende ordner; bereich muss 
Schliessfächer, toiletten und sanitäre Einrichtungen usw. enthalten; 
Nahrungsmittel und Getränke müssen angeboten werden

  

31.14 Helikopterlandeplatz 1–2 offen offen 3 loC Stadion-Sicherheitsring FSR grosser, offener bereich für Helikopterlandungen, Sammelplatz für 
VViP und Rettungsdienste   

32    Zusätzliche Spielorte

32.01 offizielle Hotels offen offen offen offen FiFa / loC Spielort Ha zwei Mannschaftshotels an den Spielorten 
(VStH) pro Stadion für die Fussball-
Weltmeisterschaft;  VStH dürfen maximal  
20 Fahrminuten vom zugehörigen 
trainingsplatz entfernt liegen

einschliesslich FiFa-HQ-Hotel, FiFa-Hotels an den Spielorten, 
Mannschaftshotels an den Spielorten (VStH); FiFa-Hotels an den 
Spielorten mit ticketing-büro und backoffice       

32.02 Spielort-trainingsanlagen 
(VStS)

2 offen offen offen FiFa / loC Spielort FR zwei VStS pro Stadion für die Fussball-
Weltmeisterschaft; idealerweise maximal  
20 Fahrminuten vom VStH entfernt

 

32.03 Mannschaftshauptquartiere 32 offen offen offen FiFa / loC Gastgeberland FR  

32.04 Hauptquartier der 
Schiedsrichter

1 offen offen offen Wettbewerbe Gastgeberland umfasst Hotel, Sitzungsräume, büroräume, Speisesaal, 
Massageräume, zwei trainingsplätze und lagerräume  

32.05 FiFa-Fanfeste offen offen offen offen Marketing Spielort Ha   

32.06 öffentliche Zuschauerbereiche offen offen offen offen Marketing / 
Fernsehen

Gastgeberland
  

32.07 öffentliche Verkehrsmittel offen offen offen offen loC Gastgeberland umfasst bahnhöfe, bushaltestellen, Park&Ride, Zuschauerparkplätze usw.  

32.08 Haupt-ticketing-Zentrum offen offen offen offen ticketing Spielort      

32.09 ticketing-Zentren am Spielort offen offen offen offen ticketing Spielort      

32.10 zentrales loC-logistiklager offen offen 100 100 MatCH-it /  
loC

Spielort FitR PC-Fabrik
     



FUSSballStadiEN360

Ka
te

go
ri

e
1

Fl
äc

he
nb

ez
ei

ch
nu

ng
3

An
za

hl
4

Be
nu

tz
er

5

er
fo

rd
er

lic
he

 F
lä

ch
e 

(m
2 )6

er
fo

rd
er

lic
he

 

   
Ge

sa
m

tf
lä

ch
e 

(m
2 )7

La
ge

10

Re
fe

re
nz

-

   
do

ku
m

en
t*

Ak
kr

ed
iti

er
un

gs
zo

ne
8

Ka
te

go
rie

nu
m

m
er

2

FI
FA

- o
de

r L
O

C-
Ab

te
ilu

ng
9

 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
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* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

33    Flughäfen

33.01 spezielles terminal für die 
Mannschaften

offen offen offen offen loC Gastgeberland umfasst Einreise, Zollabfertigung, Gepäckabfertigung, Warte-
lounges, spezielle Medienbereiche, Haltestellen/Parkplätze für 
Mannschaftsfahrzeuge, ausgabestellen für Nahrungsmittel und 
Getränke usw.; terminal erforderlich für die Charterflüge der 
teilnehmenden Verbände (tMV) sowie ankunft und abflug der VViP; 
mögliche lage im Hauptterminal oder in einem separaten terminal

     

33.02 spezielle Einreiseschalter für 
die FiFa-delegation

offen offen offen offen loC Gastgeberland
 

33.03 beschilderung offen offen offen offen loC Gastgeberland beschilderung des Wegs zu den abholstellen  

33.04 Freiwilligen-aufenthaltsraum offen offen offen offen loC Gastgeberland aufenthaltsraum auf Flugsteigseite für Freiwillige, die in diesem 
bereich arbeiten   

33.05 Empfangsschalter offen offen offen offen loC Gastgeberland Empfangsschalter mit transport- und Protokolldiensten (tPS)    

33.06 Schalter für die 
akkreditierungsprüfung

offen offen offen offen loC Gastgeberland dieser bereich, in dem die akkreditierung ankommender delegierter 
geprüft wird, muss sich auf der Flugsteigseite des terminals befinden.    

33.07 Protokolllounge und 
-bearbeitung

offen offen offen offen loC Gastgeberland Wartebereich für die abfertigung der VViP bei ankunft und abflug; 
direkter Zugang zum Park-/Sammelbereich erforderlich   

33.08 ticket-Kiosk offen offen offen offen loC Gastgeberland    

33.09 medizinisches büro offen offen offen offen loC Gastgeberland     

33.10 transportbüro offen offen offen offen loC Gastgeberland     

33.11 Parkplätze offen offen offen offen loC Gastgeberland Sammelbereich für Shuttlebusse, Mitarbeiterparkplätze und 
abstellbereiche für die Fahrzeuge für Mannschaften und VViP/ViP   
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Nach Kategorie Seite 298

Nach abteilung Seite 362

bitte beachten Sie, dass die hier und im dokument technische anforderungen und 

Empfehlungen für Fussballstadien gemachten angaben speziell vereinbarten bedingungen 

im jeweiligen Veranstaltungsvertrag und Stadionvertrag und in weiteren anhängen dieser  

Verträge unterliegen. die FiFa behält sich vor, alle angaben gegebenenfalls zu ändern 

oder zu ergänzen, um Änderungen der technischen, wirtschaftlichen oder betrieblichen 

Gegebenheiten oder der infrastruktur Rechnung zu tragen und die FiFa Fussball-

Weltmeisterschaft™ nach höchsten internationalen Standards austragen zu können.
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 9  Flächeneigentümer/-planer  
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11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 
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Klimatisierung erforderlich
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FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

1    Wettbewerbe

Spielfeldbereich 3.01 Spielfeld 1 25 105 x 68 125 x 85 1 lotG
tMd 

Wartungstunnel, Spielertunnel dies ist der bereich, in dem das Spiel ausgetragen wird, einschliesslich 
des bereichs hinter den toren und Seitenlinien. Hinter den torlinien 
muss es ausreichend Platz zum Warmlaufen geben. ausserhalb der 
Seitenlinien und torlinien muss ein mindestens 5 m breiter Streifen 
die gleiche oberfläche wie das Spielfeld selbst besitzen. Vor dem 
ersten Spiel im Stadion darf das Spielfeld mindestens sechs Wochen 
lang nicht bespielt werden. 

  

Spielfeldbereich 3.02 Spielertunnel 1 90 4–6 m mit 
mind. 15 m 

länge

60–90 1 Haupttribüne lotG Umkleideräume und Zugangspunkt zwischen 
Haupttribüne und Spielfeld

ausfahrbarer tunnelschutz zwischen dem Ende des Spielertunnels 
bis jenseits der ersten Zuschauer-Sitzreihe erforderlich – breit genug 
für sechs nebeneinander gehende Personen

  

Spielfeldbereich 3.03 Ersatzbank 2 23 23 
Sitzplätze  

x 1 m

46 1 Haupttribüne lotG Haupttribüne, Spielertunnel Sitzplätze für die Ersatzspieler an speziellen Positionen neben 
dem Spielfeld in unmittelbarer Nähe der Haupttribüne; bank 
mit transparentem, die Hitze reflektierendem/minimierendem 
Plexiglas™-dach

  

Spielfeldbereich 3.04 bank des vierten offiziellen 1 4 4 Sitzplätze 
x 1 m

4 1 Haupttribüne lotG zwischen den Ersatzbänken die Konstruktion entspricht jener der Ersatzbänke, mit Sitzplätzen 
für einen Spieloffiziellen und drei Veranstaltungskoordinatoren. 
der Ersatz-Schiedsrichterassistent sitzt an anderer Stelle entlang der 
Seitenlinien, entweder auf einer eigenen bank mit Plexiglas™-dach 
oder gemeinsam mit den bahrenträgern, vorzugsweise auf der Seite 
mit der Ersatzbank für Mannschaft a.

     

Spielfeldbereich 3.05 Spieler-aufwärmbereich  
(im Freien)

2 14 3 x 30 90 1 torseite FStRR hinter beiden toren und den Positionen  
der Fotografen

in diesem bereich laufen sich die Ersatzspieler während des 
Spiels warm. der boden des aufwärmbereichs sollte mit dem des 
Spielfelds identisch sein, also entweder aus Rasen oder Kunstrasen 
mit geeigneter dämpfung bestehen. Jeder bereich muss gross 
genug für sechs Spieler und zwei offizielle sein. Sollte hinter den 
toren nicht ausreichend Platz zur Verfügung stehen, muss hinter 
dem Schiedsrichterassistenten ein gemeinsamer aufwärmbereich 
eingerichtet werden. der Platz muss für drei Spieler und einen 
offiziellen jeder Mannschaft ausreichen.

 

Spielfeldbereich 3.08 Spielfeld zu den Zuschauer-
Sitzplätzen – torseitig

offen offen offen offen 1 torseite FStRR Spielfeld mind. 10 m; zusätzlich 3.10 beachten

Spielfeldbereich 3.09 Spielfeld zu den Zuschauer-
Sitzplätzen – Seitenlinien

offen offen offen offen 1 Seitenlinien FStRR Spielfeld mind. 8,5 m; zusätzlich 3.10 beachten

Spielfeldbereich 3.15 Flaggen im innern  
der Stadionrings

offen offen offen 3 Stadionring FFG ausreichend Platz und aufstellmöglichkeiten 
für die Flaggen und Fahnen

dazu gehören zum beispiel die FiFa-Flagge, Fairplay-Fahne, 
Konföderationsflaggen, Nationalflaggen, die Flagge der Vereinten 
Nationen und die Fahne des ioC. die Grösse der Flaggen muss der 
Grösse des Stadionrings entsprechen. bei der Positionierung der 
Flaggen müssen die Stadion-Flutlichter berücksichtigt werden, damit 
die Flaggen von allen bereichen aus sichtbar sind (Spielfeld/VViP/
ViP).

  

Umkleideräume 4.01 Umkleideraum Mannschaft a 1 23 80 250 2 Haupttribüne FStRR trainer-aussteigezone, dopingkontrolle, 
bereiche für Kurzinterviews

Haupt-Umkleideraum für Mannschaft a mit 23 Spinden, Flipcharts, 
tafel (Whiteboard) und Uhren       

Umkleideräume 4.02 duschen und toiletten, 
Mannschaft a

1 11 50 in 4.01 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR innerhalb des Spieler-Umkleidebereichs mindestens elf duschköpfe; Handtuchhalter in einem bereich neben 
den duschen, damit sich die Spieler abtrocknen können; Urinale 
und Waschbecken mit Spiegeln

 

Umkleideräume 4.03 Massageraum, Mannschaft a 1 8 40 in 4.01 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR angrenzend an die Spieler-Umkleideräume mit drei Massagetischen, arbeitstisch und Eismaschine
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 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

1    Wettbewerbe

Umkleideräume 4.04 Raum des Zeugwarts, 
Mannschaft a

1 3 25 in 4.01 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR Spieler-Umkleideräume und, falls vorhanden, 
aufwärmbereich im innern

in diesem kleinen büro kann der Zeugwart ausrüstung aufbewahren 
und an die Spieler ausgeben. Erforderlich sind ein tisch, zwei Stühle 
und ein abschliessbarer Schrank. die Verbindungswege zwischen 
den Entladestellen und diesem bereich müssen auch für grosse 
ausrüstungsteile gross genug sein.

  

Umkleideräume 4.05 trainer- und technikraum, 
Mannschaft a

1 4 30 in 4.01 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR angrenzend an die Spieler-Umkleideräume Erforderlich sind vier Spinde, Stühle, ein tisch, eine toilette und eine 
dusche.       

Umkleideräume 4.06 Erfrischungs-/
Versorgungsbereich, 
Mannschaft a

1 offen 25 in 4.01 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR Umkleideraum Es sollte ausreichend Platz für einen Kühlschrank und tische geben, 
so dass Getränke, Nahrungsmittel und andere dinge für Spieler und 
Mitarbeitende leicht zugänglich aufgestellt werden können. der 
bereich kann ein offener Korridorbereich im Mannschaftsbereich 
sein oder sich im Umkleideraum selbst befinden.

    

Umkleideräume 4.07 Spieler-aufwärmbereich 
(innenraum), Mannschaft a

1 23 100 100 2 Haupttribüne FStRR in der Nähe der Spieler-Umkleideräume aufwärmbereiche im innenraum sind in Stadien wichtig, in denen 
beim späteren betrieb zwei Spiele direkt nacheinander stattfinden. 
Hier können sich die Spieler auch bei schlechtem Wetter warmlaufen.

   

Umkleideräume 4.08 Umkleideraum Mannschaft b 1 23 80 250 2 Haupttribüne FStRR trainer-aussteigezone, dopingkontrolle, 
bereiche für Kurzinterviews

Haupt-Umkleideraum für Mannschaft b mit 23 Spinden, Flipcharts, 
tafel (Whiteboard) und Uhren       

Umkleideräume 4.09 duschen und toiletten, 
Mannschaft b

1 11 50 in 4.08 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR innerhalb des Spieler-Umkleidebereichs mindestens elf duschköpfe; Handtuchhalter in einem bereich neben 
den duschen, damit sich die Spieler abtrocknen können; Urinale 
und Waschbecken mit Spiegeln

  

Umkleideräume 4.10 Massageraum, Mannschaft b 1 8 40 in 4.08 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR angrenzend an die Spieler-Umkleideräume mit drei Massagetischen, arbeitstisch und Eismaschine
  

Umkleideräume 4.11 Raum des Zeugwarts, 
Mannschaft b

1 3 25 in 4.08 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR Spieler-Umkleideraum in diesem kleinen büro kann der Zeugwart ausrüstung aufbewahren 
und an die Spieler ausgeben. Erforderlich sind ein tisch, zwei Stühle 
und ein abschliessbarer Schrank. die Verbindungswege zwischen den 
Entladestellen und diesem bereich müssen auch für grosse 
ausrüstungsteile gross genug sein.

  

Umkleideräume 4.12 trainer- und technikraum, 
Mannschaft b

1 4 30 in 4.08 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR angrenzend an die Spieler-Umkleideräume Erforderlich sind vier Spinde, Stühle, ein tisch, eine toilette  
und eine dusche.       

Umkleideräume 4.13 Erfrischungs-/
Versorgungsbereich, 
Mannschaft b

1 offen 25 in 4.08 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR Umkleideraum Es sollte ausreichend Platz für einen Kühlschrank und tische geben, 
so dass Getränke, Nahrungsmittel und andere dinge für Spieler und 
Mitarbeitende leicht zugänglich aufgestellt werden können. der 
bereich kann ein offener Korridorbereich im Mannschaftsbereich 
sein oder sich im Umkleideraum selbst befinden.

    

Umkleideräume 4.14 Spieler-aufwärmbereich 
(innenraum), Mannschaft b

1 23 100 100 2 Haupttribüne FStRR in der Nähe der Spieler-Umkleideräume aufwärmbereiche im innenraum sind in Stadien wichtig, in denen 
beim späteren betrieb zwei Spiele direkt nacheinander stattfinden. 
Hier können sich die Spieler auch bei schlechtem Wetter warmlaufen.

   

Umkleideräume 4.15 Schiedsrichter 1 – 
Umkleideraum

1 5–7 24–35 24–35 2 Haupttribüne FStRR Spieler-Umkleideraum Erforderlich sind sieben Spinde, Massagetisch, Schreibtisch  
und Stühle.       

Umkleideräume 4.16 Schiedsrichter 2 –  Umkleideraum 1 2 16 16 2 Haupttribüne FStRR Spieler-Umkleideraum Erforderlich sind zwei Spinde, Massagetisch, Schreibtisch und Stühle.       

Umkleideräume 4.17 Schiedsrichterduschen 1 1 3 3 x 1,5 m 5 2 Haupttribüne FStRR innerhalb des Schiedsrichter-Umkleideraums Erforderlich sind drei duschen (mit Handtuchhaltern) und 
eine toilette. diese Einrichtung kann auch von weiblichen 
Schiedsrichtern genutzt werden.

  

Umkleideräume 4.18 Schiedsrichterduschen 2 1 2 2 x 1,5 m 3 2 Haupttribüne FStRR innerhalb des Schiedsrichter-Umkleideraums Erforderlich sind drei duschen (mit Handtuchhaltern) und 
eine toilette. diese Einrichtung kann auch von weiblichen 
Schiedsrichtern genutzt werden.
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offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
FUSSballStadiEN 371

Zu
ge

hö
rig

ke
it

11

Be
m

er
ku

ng
en

pe
rm

an
en

t1
2

te
m

po
rä

r1
2

ge
m

ei
ns

am
 g

en
ut

zt
13

sp
ez

ifi
sc

h
13

be
he

iz
t /

 kl
im

at
isi

er
t1

4

Te
le

ko
m

m
un

ik
at

io
n

15

An
bi

nd
un

g 
an

s I
T-

Ne
tz

16

US
V

17

Nach abteilung

Fe
rn

se
ha

ns
ch

lu
ss

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  
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Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

1    Wettbewerbe

FiFa-büros 7.01 büro des Generalkoordinators 
(GC)

1 2–3 40 40 2 Haupttribüne FStRR innerhalb des Schiedsrichter-Umkleideraums Von diesem büro aus leiten die FiFa-Vertreter die abläufe  
am Spieltag.        

FiFa-büros 7.02 GC-Sitzungsraum 
(Krisenmanagement)

1 10 50 50 2/4 Haupttribüne FStRR neben dem büro des Generalkoordinators 
oder des Spielkommissars oder in dieses 
integriert

      

FiFa-büros 7.03 GC-lagerraum 1 – 20 20 2 Haupttribüne FStRR kann sich innerhalb des büros des 
Generalkoordinators befinden

muss abschliessbar sein und sich in sicherer lage befinden
  

FiFa-büros 7.04 Sitzungsraum der 
Spielkoordination

1 40 100 100 2/4 Haupttribüne FStRR innerhalb des Stadion-Sicherheitsrings, 
idealerweise mit Sicht auf das Spielfeld

der Spielkoordinationsraum wird für Sitzungen am tag vor dem 
Spiel benötigt. idealerweise sollte der Raum ein angenehmes 
Umfeld für die Vertreter der Mannschaften bieten.

      

FiFa-büros 7.05 büro des Spielkommissars 1 1 60 60 2/4 Haupttribüne FStRR so nahe wie möglich am büro des 
Generalkoordinators

kann bereiche enthalten, die unter 7.6 bis 7.10 aufgeführt sind
       

FiFa-büros 7.06 büro des delegationsleiters 1 1 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Haupttribüne FStRR
      

FiFa-büros 7.07 büro der technischen 
Studiengruppe

1 2–3 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Haupttribüne FStRR
      

FiFa-büros 7.08 büro des Mitglieds der 
Schiedsrichterkommission

1 1 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Haupttribüne FStRR
      

FiFa-büros 7.09 Schiedsrichterexperte 1 1 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Haupttribüne FStRR
      

FiFa-büros 7.10 büro des Schiedsrichter-
Videospezialisten

1 2 in 7.05 
enthalten

in 7.05 
enthalten

2/4 Haupttribüne FStRR
      

FiFa-büros 7.11 Sicherheitsbüro 1 2 20 20 2 Haupttribüne FStRR in der Nähe des büros des 
Generalkoordinators

idealerweise in der Nähe des loC-Sicherheitsbüros oder mit diesem 
in einem gemeinsamen Raum        

Zeremonien 9.05 Sammelbereich für 
Siegerehrungen – Endspiel und 
Spiel um den dritten Platz

offen offen offen offen 4/5 Haupttribüne lage auf dem Weg von der VViP-lounge zum 
Siegerpodest

aufenthaltsbereich für VViP, Hostessen, Protokoll- und 
Sicherheitspersonal, mit Zugang zum Siegerpodest auf der 
Haupttribüne

  

Zeremonien 9.06 Siegerpodest – bei Endspiel 
und Spiel um den dritten Platz

offen offen offen offen 3/5 Haupttribüne VViP-tribüne und Spielfeld das Siegerpodest für das Endspiel muss sich auf der Haupttribüne 
und für das Spiel um den dritten Platz auf dem Spielfeld befinden. 
Es muss vom Spielfeld und den VViP-aufenthaltsbereichen aus 
zugänglich sein.

  

Zeremonien 9.07 Vorbereitungs- und 
aufenthaltsraum 
für Siegerehrungen/
Medaillenverleihungen – bei 
Endspiel und Spiel um den 
dritten Platz

offen offen offen offen 2/4 Haupttribüne nur für Endspiele und Spiele um den dritten Platz erforderlich
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

1    Wettbewerbe

Parkplätze 30.01 Haltezone/Parkplatz für 
Mannschaftsbusse

2–4 v 2 Haupttribüne bereich für Mannschaftsbusse die Haltezone befindet sich idealerweise unterhalb der Haupt-
tribüne. liegt sie in Reichweite von Wurfgeschossen der Zuschauer, 
sollte der erforderliche Überhang oder das dach, das die busse 
schützt, mindestens 4,8 m hoch sein. das dach sollte von den 
bussen bis zum Spielereingang des Stadions reichen. liegt die 
gemischte Zone in einem anderen bereich, muss das dach auch  
vom ausgang der gemischten Zone zurück zu den bussen 
reichen. in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls zusätzliche 
Parkmöglichkeiten für Polizeieskorten vorzusehen.

 

Parkplätze 30.02 Spielerparkplätze 12 2 Haupttribüne unter der Haupttribüne oder an diese an-
grenzend in der Nähe der gemischten Zone

Es sind Parkplätze für sechs PKW pro Mannschaft einzurichten. 
in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls zusätzliche Park-
möglichkeiten für loC-Fahrzeuge und Polizeieskorten vorzusehen.

 

Parkplätze 30.03 lKW für teamausrüstung 2 2 bereich für 
Mannschaftsbusse  

Parkplätze 30.04 Parkplätze für Gäste der 
Mannschaften

 12  
  2 v

2 in der Nähe der 
Haupttribüne

sechs PKW und ein bus pro Mannschaft mit direktem Zugang zu 
den jeweils zugewiesenen Sitzplätzen innerhalb des Stadions  

Parkplätze 30.05 Haltezone/Parkplatz für 
Spieloffizielle

  1 v*
  1 

2 Haupttribüne die Haltezone befindet sich idealerweise unterhalb der Haupt-
tribüne. liegt sie in Reichweite von Wurfgeschossen der Zuschauer, 
sollte der erforderliche Überhang oder das dach, das die Fahrzeuge 
schützt, bis zum Ein-/ausgang des Stadions reichen, den die 
offiziellen benutzen. der Parkplatz muss sich in der Nähe des 
Eingangs befinden. in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls 
zusätzliche Parkmöglichkeiten für Polizeieskorten vorzusehen.

 

zusätzliche 
Spielorte

32.02 Spielort-trainingsanlage (VStS) 2 offen offen offen Spielort FR zwei VStS pro Stadion für die Fussball-
Weltmeisterschaft; idealerweise maximal  
20 Fahrminuten vom VStH entfernt

die VStS werden vom loC vorgegeben und von der FiFa bestätigt.
 

zusätzliche 
Spielorte

32.03 Mannschaftshauptquartiere 
(tbC)

32 offen offen offen Gastgeberland FR die tbC werden vom loC vorgegeben und von der FiFa bestätigt.
 

zusätzliche 
Spielorte

32.04 Hauptquartier der 
Schiedsrichter

1 offen offen offen Gastgeberland umfasst Hotel, Sitzungsräume, büroräume, Speisesaal, 
Massageräume, zwei trainingsplätze und lagerräume  

2    Wettbewerbe/Sicherheit

Spielfeldbereich 3.10 Spielfeldsicherung offen offen offen offen 1 Spielfeldrand FSR zwischen Spielfeldzugang und erster 
Zuschauer-Sitzreihe

Möglich sind barrieren zur Spielfeldsicherung und/oder Sicher-
heitspersonal. Es sind eine Reihe von Produkten auf dem Markt, die 
zur abschreckung vor einem Stürmen des Spielfelds beitragen und 
in Notfällen ein sicheres und geordnetes Evakuieren der Zuschauer 
von den Sitzbereichen auf das Spielfeld ermöglichen.

  

3    Wettbewerbe/LOC

Spielfeldbereich 3.17 Reserverasen offen mind. 
105 m x 

68 m

mind. 
125 m x 

85 m

– ausserhalb der anlage FStRR 
tMd 
Ha 

in der Nähe des Stadions/des Spielorts Reserverasen für das Stadion, einschliesslich Einrichtungen und 
Personal, um den Rasen bei bedarf installieren zu können    

 PKW   v busse   v* Mini-busse 
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

4    Medizin

Medizin 5.01 bereich für bahrenträger und 
medizinisches team

2 3/4 8 16 1 Haupttribüne lotG in der Nähe von Spielertunnel und dem 
Standort der Rettungsdienste, neben den 
Ersatzbänken

an dieser Stelle wird das medizinische Personal am Spielfeld 
stationiert, in 5 bis 8 m abstand von der Seitenlinie. Über dem 
bereich muss sich ein die Hitze reflektierendes/minimierendes dach 
aus Plexiglas™ befinden. der Ersatz-Schiedsrichterassistent kann auf 
der bank der bahrenträger links der Ersatzbank von Mannschaft a 
Platz nehmen.

 

Medizin 5.02 behandlungsraum der Spieler 1 4 50 50 2 Haupttribüne FStRR in der Nähe von Spielertunnel und 
Rettungsdiensten

dieser Raum ist für Spieler und Mannschafts-offizielle reserviert, die 
in Spielfeldnähe arbeiten. Vom behandlungsraum muss der Zugang 
zum Parkbereich der Krankenwagen auch mit einer tragbahre 
möglich sein. Siehe Kapitel 30, „Parkplätze“.

      

Medizin 5.03 Raum des medizinischen 
Koordinators

1 2 in 5.02 
enthalten

in 5.02 
enthalten

2 Haupttribüne FStRR in der Nähe von Spielertunnel und 
Rettungsdiensten       

dopingkontrolle 6.01 Warteraum 1 8 16 16 2 Haupttribüne FStRR in der Nähe der Spieler-Umkleideräume  
und 6.02

in diesem bereich warten die Spieler darauf, getestet zu werden. 
der dopingkontrollraum ist mit dem Warteraum und dem 
medizinischen büro verbunden. der Raum muss einen Kühlschrank 
mit ungeöffneten Getränken in Kunststoffflaschen, ein Fernsehgerät 
und einen abfalleimer enthalten.

    

dopingkontrolle 6.02 medizinisches büro 1 4 16 16 2 Haupttribüne FStRR in der Nähe von Spieler-Umkleideräumen/
Spielertunnel und Rettungsdiensten

der Raum muss gut belüftet, hell beleuchtet und mit leicht 
waschbaren, rutschfesten böden ausgestattet sein. Es müssen  
zwei Schreibtische mit vier Stühlen, ein abschliessbarer Schrank, 
zwei abfalleimer, ein Waschbecken und ein Spiegel vorhanden sein.

      

dopingkontrolle 6.03 toilette 1 2 4 4 2 Haupttribüne FStRR in der Nähe der Spieler-Umkleideräume  
und 6.02

die toiletten müssen eine Verbindung zum medizinischen büro 
aufweisen und genügend gross für zwei Personen sein. der Raum 
muss gut belüftet, hell beleuchtet und mit leicht waschbaren, 
rutschfesten böden ausgestattet sein. Er muss eine toilette, ein 
Waschbecken, einen Spiegel, eine dusche und einen abfalleimer 
enthalten.

   

Parkplätze 30.06 Parkplatz für ambulanz 4 2 Haupttribüne Parkflächen für vier Krankenwagen, die jeweils mit einem 
defibrillator für die behandlung von Spielern, Mannschafts-
offiziellen, VViP/ViP und Mitgliedern der FiFa-delegation 
ausgestattet sind

 

Parkplätze 30.07 Sammelfahrzeug für die 
dopingkontrolle

1 2 Haupttribüne in der Nähe des Ein-/ausgangs für die Spieler 
und des dopingkontrollraums  

5    Medizin/Protokoll

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.16 behandlungsraum/
behandlungsräume für VViP/
ViP

1–2 4 mind. 
20 m² 

20–40 5 Haupttribüne an die VViP-/ViP-lounge angrenzend Je nach Grösse kann ein zweiter ViP-behandlungsraum erforderlich 
sein. Ein VViP-behandlungsraum ist erforderlich, wenn sich die 
VViP-tribüne auf einer anderen Ebene als die ViP-tribüne befindet. 
der Raum muss sehr nahe an den VViP-Sitzplätzen und -aufzügen 
liegen. der Zugang für bahrenträger muss uneingeschränkt möglich 
sein. Mindestgrösse: 20 m2. Ein eigener arzt muss zur Verfügung 
stehen.

     

6    Protokoll

FiFa-büros 7.29 Protokollbüro 1 4 25 25 5 Haupttribüne sollte sich in der Nähe des ViP-
Empfangsschalters befinden

idealerweise in der Nähe des loC-Protokollbüros oder mit diesem in 
einem gemeinsamen Raum       
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

6    Protokoll

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.13 leibwächter/
Sicherheitspersonal – 
Eröffnungs- und Endspiel

1 100 100 x 1 100 5 Haupttribüne so nahe wie möglich an den ViP-bereichen guter Rundfunk- und Fernsehempfang und it-anschluss; mit 8.15 
zu berücksichtigen      

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.14 leibwächter/
Sicherheitspersonal –  
übrige Spiele

1 50 50 x 1 50 5 Haupttribüne

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.18 ViP-Empfangsschalter – 
Eröffnungs- und Endspiel

1 10 40 40 5 Haupttribüne an Gäste-aus-/-Einsteigezone und die  
ViP-lounges angrenzend

feste Position während des gesamten turniers sowie 
Stromanschluss; in diesem bereich Validierung der tickets mit 
elektronischem Zugangskontrollsystem; so nahe wie möglich an den 
ViP-bereichen

     

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.19 ViP-Empfangsschalter – 
Halbfinale

1 10 30 30 5 Haupttribüne an Gäste-aus-/-Einsteigezone und die  
ViP-lounges angrenzend

feste Position während des gesamten turniers sowie 
Stromanschluss; in diesem bereich Validierung der tickets mit 
elektronischem Zugangskontrollsystem

     

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.20 ViP-Empfangsschalter – 
Gruppenspiele und Endspiel

1 10 20 20 5 Haupttribüne an Gäste-aus-/-Einsteigezone und die 
ViP-lounges angrenzend

feste Position während des gesamten turniers sowie 
Stromanschluss; in diesem bereich Validierung der tickets mit 
elektronischem Zugangskontrollsystem

     

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.21 VViP-Empfangsschalter 1 10 20 20 5 Haupttribüne an Gäste-aus-/-Einsteigezone und die  
ViP-lounges angrenzend

feste Position während des gesamten turniers sowie 
Stromanschluss; in diesem bereich Validierung der tickets mit 
elektronischem Zugangskontrollsystem

     

Parkplätze 30.08 ViP-aussteigezone 1 5 Haupttribüne unter der Haupttribüne oder an diese an-
grenzend in der Nähe der gemischten Zone

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich  

Parkplätze 30.09 VViP-aussteigezone 1 5 Haupttribüne am Haupteingang dies ist eine spezielle aussteigezone mit direktem Zugang zur 
VViP-lounge über einen eigenen aufzug / eine eigene treppe. Hier 
können 80 VViP aussteigen. die Fahrzeuge müssen in unmittelbarer 
Nähe parken können. in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls 
zusätzliche Parkmöglichkeiten für Polizeieskorten vorzusehen. der 
boden muss planiert und eben sein.

 

Parkplätze 30.10 VViP-PKW – Eröffnungs- und 
Endspiel

80 5 Haupttribüne neben dem VViP-Eingang in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls zusätzliche 
Parkmöglichkeiten für Polizeieskorten vorzusehen. der boden muss 
planiert und eben sein.

 

Parkplätze 30.11 VViP-PKW – übrige Spiele 40 5 Haupttribüne neben dem VViP-Eingang in der Gesamtplanung sind gegebenenfalls zusätzliche 
Parkmöglichkeiten für Polizeieskorten vorzusehen. der boden muss 
planiert und eben sein.

 

Parkplätze 30.12 ViP-PKW – Gruppenspiele 150 5 Haupttribüne innerhalb von 100 m um den ViP-Eingang der boden muss planiert und eben sein.   

Parkplätze 30.13 ViP-PKW – Eröffnungs- und 
Endspiel

200 5 Haupttribüne innerhalb von 100 m um den ViP-Eingang der boden muss planiert und eben sein.
  

Parkplätze 30.14 ViP-busse – Gruppenspiele 20 5 Haupttribüne innerhalb von 100 m um den ViP-Eingang vorzugsweise busse mit 30 bis 40 Sitzplätzen   

Parkplätze 30.15 ViP-busse – Eröffnungs- und 
Endspiel

45 5 Haupttribüne innerhalb von 100 m um den ViP-Eingang vorzugsweise busse mit 30 bis 40 Sitzplätzen
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

7    Hospitality/Protokoll

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.03 ViP-lounge –
Eröffnungs- und Endspiel

1 1350 1350 x 1 1350 5 Haupttribüne hinter den ViP-Sitzen mit ungehinderter Sicht 
auf das Spielfeld

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie 
die infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und 
Stadion unterschiedlich. Es gibt drei spezielle bereiche innerhalb des 
Hospitality-bereichs, nämlich die lounges für die FiFa- und loC-
Präsidenten sowie VViP- und ViP-lounges. Für VViP und ViP sind 
spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser erforderlich.

      

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.04 ViP-lounge – Halbfinale 1 1100 1110 x 1 1110 5 Haupttribüne hinter den ViP-Sitzen mit ungehinderter Sicht 
auf das Spielfeld

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie 
die infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und 
Stadion unterschiedlich. Es gibt drei spezielle bereiche innerhalb des 
Hospitality-bereichs, nämlich die lounges für die FiFa- und loC-
Präsidenten sowie VViP- und ViP-lounges. Für VViP und ViP sind 
spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser erforderlich.

      

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.05 ViP-lounge – Viertelfinale 1 650 650 x 1 650 5 Haupttribüne hinter den ViP-Sitzen mit ungehinderter Sicht 
auf das Spielfeld

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie 
die infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und 
Stadion unterschiedlich. Es gibt drei spezielle bereiche innerhalb des 
Hospitality-bereichs, nämlich die lounges für die FiFa- und loC-
Präsidenten sowie VViP- und ViP-lounges. Für VViP und ViP sind 
spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser erforderlich.

      

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.06 ViP-lounge – Gruppenspiele 
und achtelfinale

1 550 550 x 1 550 5 Haupttribüne hinter den ViP-Sitzen mit ungehinderter Sicht 
auf das Spielfeld

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie 
die infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und 
Stadion unterschiedlich. Es gibt drei spezielle bereiche innerhalb des 
Hospitality-bereichs, nämlich die lounges für die FiFa- und loC-
Präsidenten sowie VViP- und ViP-lounges. Für VViP und ViP sind 
spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser erforderlich.

      

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.07 VViP-lounge – Eröffnungs- 
und Endspiel

1 150 150 x 1,8 270 5 Haupttribüne an die ViP-lounge angrenzend oder darüber 
oder darunter gelegen

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich       

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.08 VViP-lounge – Halbfinale 1 100 100 x 1,8 180 5 Haupttribüne an die ViP-lounge angrenzend oder darüber 
oder darunter gelegen

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich       

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.09 VViP-lounge – Viertelfinale 1 75 75 x 1,8 135 5 Haupttribüne an die ViP-lounge angrenzend oder darüber 
oder darunter gelegen

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich       

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.10 VViP-lounge – Gruppenspiele 1 50 50 x 1,8 90 5 Haupttribüne an die ViP-lounge angrenzend oder darüber 
oder darunter gelegen

spezielle Wege, Eingänge, aufzüge und treppenhäuser für VViP 
und ViP erforderlich       

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.11 lounge des FiFa-Präsidenten 1 6 6 x 2,5 15 5 Haupttribüne an die VViP-lounge angrenzend mit hochwertigen Sofas und Sesseln, gutem Rundfunk- 
und Fernsehempfang und it-anschluss, vorzugsweise mit 
uneingeschränkter Sicht auf das Spielfeld

      

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.12 lounge des loC-Präsidenten 
(-Vorsitzenden)

1 6 6 x 2,5 15 5 Haupttribüne an die lounge des FiFa-Präsidenten 
angrenzend

mit hochwertigen Sofas und Sesseln, gutem Rundfunk-  
und Fernsehempfang und it-anschluss, vorzugsweise mit 
uneingeschränkter Sicht auf das Spielfeld

      

8    Hospitality

FiFa-büros 7.27 Hospitality-büro 1 2–4 25 25 4/9 Haupttribüne       

FiFa-büros 7.28 büro für inhaber von 
Hospitality-Rechten

1 2–4 25 25 9 Haupttribüne an die Hospitality-bereiche angrenzend
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

8    Hospitality

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.01 Ehrenlogen/Hospitality-Suiten alle offen offen offen 9 Stadionring loR  
FStRR

Falls keine schriftliche ausnahme-
genehmigung der FiFa vorliegt, muss jedes 
für die FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™ 
genutzte Stadion folgende anforderungen 
erfüllen: acht Prozent (8 %) aller Sitzplätze 
(einschliesslich stilllegbarer Sitze, Medien-
tribüne und ViP-tribüne) für Eröffnungsspiel, 
Halbfinalspiele und Endspiel. Fünf Prozent 
(5%) aller Sitze für die übrigen Spiele. 
Mindestens 30 Prozent der Hospitality-Plätze 
müssen sich in Ehrenlogen befinden.

alle Ehrenlogen und die zugehörigen Sitze stehen zur Verfügung 
des Hospitality-Programms. die Vergabe der Sitze an die einzelnen 
anspruchsgruppen sowie die infrastrukturanforderungen sind je 
nach Veranstaltung und Stadion unterschiedlich. die FiFa gibt die 
Mindestausstattung der Ehrenlogen vor. Für die Ehrenlogen ist 
Folgendes zu berücksichtigen: Zugang zu toiletten in unmittelbarer 
Nähe, aber von öffentlichen toiletten und sanitären Einrichtungen 
getrennt; Verpflegungsbereich mit Strom-, Wasser- und 
abwasseranschluss (keine ausstattung zum Kochen erforderlich); 
Struktur muss aus drei (3) Wänden (boden bis decke) und einem 
boden- bis deckenhohen Fenster mit blick auf das Spielfeld 
bestehen. Es muss ein direkter Zugang zwischen dem inneren der 
Ehrenloge und dem ausgewiesenen aussen-Sitzbereich bestehen, 
der die Sicht auf das Spielfeld nicht einschränkt. die Sitze im 
innen- und aussenbereich müssen z. b. durch eine trennwand vom 
allgemeinen Publikum getrennt sein. die Sitze in diesem bereich 
müssen hochwertiger als die allgemeinen Sitzplätze sein. die 
speziellen Zugangswege und aufzüge müssen von den ViP- und 
Mediengästen getrennt sein.

     

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.02 Küche für den gewerblichen 
Hospitality-bereich

1 offen entspr. der 
Kapazität

offen 9 Hospitality
   

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.17 Küchen für VViP/ViP 1 offen entspr. der 
Kapazität

offen 5 Haupttribüne an die VViP-/ViP-lounge angrenzend
      

Hospitality-bereiche 
– innerhalb des 
Sicherheitsrings des 
Stadions

14.01 dorf der Geschäftspartner – 
Endspiel

1 5000–
7000

5–5,6 m² 
pro Gast

35 000 9 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

Hospitality-bereiche 
– innerhalb des 
Sicherheitsrings des 
Stadions

14.02 Geschäftspartner – Halbfinale 1 3500– 
4000

5–5,6 m²
pro Gast

20 000 9 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

8    Hospitality

Hospitality-bereiche 
– innerhalb des 
Sicherheitsrings des 
Stadions

14.03 Geschäftspartner – Viertelfinale 1 1800– 
2000

5–5,6 m² 
pro Gast

10 000 9 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

Hospitality-bereiche 
– innerhalb des 
Sicherheitsrings des 
Stadions

14.04 Gruppenspiele 1 1400–
1600

5–5,6 m² 
pro Gast

8000 9 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

Hospitality-bereiche 
– innerhalb des 
Sicherheitsrings des 
Stadions

14.05 gewerbliche Hospitality – 
Endspiel

1 10 000 4,6 m² 
pro Gast

50 000 9 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

8    Hospitality

Hospitality-bereiche 
– innerhalb des 
Sicherheitsrings des 
Stadions

14.06 gewerbliche Hospitality – 
Halbfinale

1 4300 4,6 m² 
pro Gast

20 000 9 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

Hospitality-bereiche 
– innerhalb des 
Sicherheitsrings des 
Stadions

14.07 Viertelfinale 1 2200 4,6 m² 
pro Gast

10 000 9 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

Hospitality-bereiche 
– innerhalb des 
Sicherheitsrings des 
Stadions

14.08 gewerbliche Hospitality – 
achtelfinale

1 1900 4,6 m² 
pro Gast

9000 9 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
FUSSballStadiEN 387

Zu
ge

hö
rig

ke
it

11

Be
m

er
ku

ng
en

pe
rm

an
en

t1
2

te
m

po
rä

r1
2

ge
m

ei
ns

am
 g

en
ut

zt
13

sp
ez

ifi
sc

h
13

be
he

iz
t /

 kl
im

at
isi

er
t1

4

Te
le

ko
m

m
un

ik
at

io
n

15

An
bi

nd
un

g 
an

s I
T-

Ne
tz

16

US
V

17

Nach abteilung

Fe
rn

se
ha

ns
ch

lu
ss

FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

8    Hospitality

Hospitality-bereiche 
– innerhalb des 
Sicherheitsrings des 
Stadions

14.09 Gruppenspiele 1 1100 4,6 m² 
pro Gast

9000 9 300 m vom 
Stadionzentrum

FHtR 150 m bis 300 m vom Stadionzentrum der boden muss hart und flach sein, eine gute Entwässerung 
aufweisen und für schwere Fahrzeuge und ausrüstung geeignet 
sein. Es werden vorhandene Hallen oder Zelte verwendet. alle 
Zelte erhalten komplette Medienanschlüsse, also beleuchtung, 
Stromversorgung, Wasser- und abwasseranschluss. Sofern 
sie an öffentliche bereiche angrenzen, sollten die installierten 
Sicherheitszäune mit Spielort-dekor versehen werden. in 
allen bereichen/Zelten sind Kommunikationsanschlüsse zu 
installieren: Fernsehen (alle Kanäle), telefon sowie daten- und 
telekommunikationsanschluss. der Standort muss mindestens 
drei Monate vor der exklusiven Nutzungsperiode zugänglich 
sein. Es muss Fussgängerwege zwischen aus-/Einsteigezonen 
und Parkplätzen für Gäste, Zeltdorf-Eingang und Stadion geben, 
idealerweise aus beton, asphalt oder einem anderen geeigneten 
Material. die Wege für alle Gäste müssen eben und stabil sein.

      

Parkplätze 30.16 Hospitality für 
Geschäftspartner – Viertelfinale

 100 
  80 v

Hospitality-dorf
  

Parkplätze 30.17 Hospitality für 
Geschäftspartner – Gastgeber

 100 
  80 v

Hospitality-dorf das Marketing geht basierend auf der Gesamtverfügbarkeit von 
Parkplätzen an den einzelnen Spielorten von einem bestimmten 
Verhältnis von tickets zu Parkausweisen aus.

  

Parkplätze 30.18 Hospitality für 
Geschäftspartner – Halbfinale

 100 
  80 v

Hospitality-dorf
  

Parkplätze 30.19 gewerbliche Hospitality – 
Eröffnungs- und Endspiel

 200 
 200 v

Hospitality-dorf
  

Parkplätze 30.20 gewerbliche Hospitality – 
Viertelfinale

 400 
   4 v

Hospitality-dorf
  

Parkplätze 30.21 gewerbliche Hospitality – 
Gastgeber

 800 
  15 v

Hospitality-dorf
  

Parkplätze 30.22 gewerbliche Hospitality – 
Halbfinale

 800 
  15 v 

Hospitality-dorf
  

Parkplätze 30.23 gewerbliche Hospitality – 
Eröffnungs- und Endspiel

 1000 
  20 v

Hospitality-dorf
  

9    Ticketing

Zugangskontroll-
stellen

1.04 ticketschalter 2 2 4 3 an den Stadion-
Haupteingang 
angrenzend

müssen sowohl von innerhalb als auch von 
ausserhalb des inneren Sicherheitsrings oder 
der drehkreuzlinie her zugänglich sein

diese ticketschalter (Helpdesks) sind keine ticket-Verkaufsstellen. 
die anzahl der ticketschalter hängt von der anzahl der 
Zugangspunkte zu den drehkreuzen ab. Es wird empfohlen, pro 
Stadion von vier ticketschaltern auszugehen. derzeit kann nicht 
genau festgelegt werden, wie viele ticketschalter pro Stadion 
wirklich erforderlich sind.

      

 PKW   v busse 
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

9    Ticketing

Zuschauerbereiche 2.04 Zuschauersitzplätze offen offen offen offen 3 Stadionring oaa
loR

die modularen Sitze müssen sechs (6) Monate vor beginn der 
Fussball-Weltmeisterschaft installiert werden. die anzahl der 
Sitzplätze für behinderte Personen muss der internationalen Norm 
und der Gesamtkapazität des Stadions entsprechen. die von 
behinderten zwischen ihrem ankunftsort und den Sitzplätzen zu 
benutzenden Wege, Rampen, aufzüge, toiletten und sanitären und 
sonstigen Einrichtungen müssen sorgfältig geplant werden. dies gilt 
auch für VViP-/ViP-bereiche. Gegebenenfalls sind audiosysteme für 
behinderte Zuschauer zu installieren.

  

Stadion-
Medienzentrum

18.13 ticket-ausgabeschalter 2 2 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 Stadionmedienzentrum jeweils einer für Medien und für Fotografen
       

Stadion-ticketing-
Zentrum

26.01 Frontoffice 1 20–40 50–100 50–100 3 Stadion-Sicherheitsring 50 m2 für Gruppenspiele und achtelfinale, 70 m2 für Viertel- und 
Halbfinale, 100 m2 für Eröffnungs- und Endspiel       

Stadion-ticketing-
Zentrum

26.02 Wartebereich 1 75–150 120–200 120–200 3 Stadion-Sicherheitsring 120 m2 für Gruppenspiele und achtelfinale, 150 m2 für Viertel- und 
Halbfinale, 200 m2 für Eröffnungs- und Endspiel    

Stadion-ticketing-
Zentrum

26.03 bereich für Fehlerbeseitigung 1 10 12 12 3 Stadion-Sicherheitsring fünf Personen am Schalter, fünf für Problemlösungen
      

Stadion-ticketing-
Zentrum

26.04 backoffice 1 5–10 25–40 25–40 3 Stadion-Sicherheitsring 25 m2 für Gruppenspiele und achtelfinale, 40 m2 für Viertel- und 
Halbfinale, 40 m2 für Eröffnungs- und Endspiel       

Stadion-ticketing-
Zentrum

26.05 büro des ticketingmanagers 1 2 30 30 3 Stadion-Sicherheitsring
      

Stadion-ticketing-
Zentrum

26.06 Sitzungsräume 2 10 30 60 3 Stadion-Sicherheitsring
      

Stadion-ticketing-
Zentrum

26.07 sicherer lagerraum 1 – 20 20 3 Stadion-Sicherheitsring diese Räume sollten ausschliesslich über das 
backoffice des Stadion-ticketing-Zentrums 
(StC) zugänglich sein.

der 20 m2 grosse bereich ist in zwei Räume aufzuteilen: Ein Raum 
(4 m2) dient der aufbewahrung von tickets, der zweite (16 m2) von 
Hardware.

  

Stadion-ticketing-
Zentrum

26.08 Ruhebereich 1 10 30 30 3 Stadion-Sicherheitsring in jedem StZ ist im Ruhebereich ein Verkaufsautomat zu installieren.
   

Parkplätze 30.39 Stadion-ticketing-Zentrum 
(StZ)

15 Stadion-ticketing-
Zentrum   

zusätzliche 
Spielorte

32.08 Haupt-ticketing-Zentrum offen offen offen offen Spielort
     

zusätzliche 
Spielorte

32.09 ticketing-Zentrum am Spielort offen offen offen offen Spielort
     

10    Ticketing/Protokoll

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.22 ViP-tribüne 1 550–
1350

offen offen 5 Haupttribüne ideal ist eine zusammenhängende 
lage auf der Haupttribüne. Je nach 
Stadionkonfiguration ist aber auch eine 
aufteilung auf mehrere Ebenen möglich.

die Kapazität der ViP-tribüne entspricht dem auszutragenden Spiel. 
die Sitze müssen hochwertig und von den allgemeinen Zuschauer-
Sitzplätzen getrennt sein. die tribüne kann nach bedarf mit Sitzen 
der Kategorie 1 erweitert oder verkleinert werden. der Zugang 
zwischen ViP-tribüne und Sitzen der Kategorie 1 muss durch 
barrieren und/oder Sicherheitskräfte kontrolliert werden. die ViP 
müssen ihre lounge direkt betreten und verlassen können. Siehe 
13.03 bis 13.06.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

10    Ticketing/Protokoll

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.23 VViP-tribüne 1 50–150 offen offen 5 Haupttribüne die Kapazität der VViP-tribüne entspricht dem auszutragenden 
Spiel. die Sitze müssen hochwertig und von den allgemeinen 
Zuschauer-Sitzplätzen getrennt sein. dies wird durch barrieren oder 
Sicherheitskräfte kontrolliert. der bereich muss von der VViP-lounge 
aus direkt zugänglich sein. Siehe 13.07–13.10. die eine Hälfte der 
Plätze auf der VViP-tribüne wird von der FiFa vergeben, die andere 
Hälfte vom loC.

     

11    Marketing

Zuschauerbereiche 2.01 ausstellungen von 
Geschäftspartnern, der FiFa 
und des Spielorts

15–20 offen 4000–5500 4000–
5500

3 Stadion-Sicherheitsring oaa
loR

zwischen durchsuchungsbereich und 
drehkreuzen; lage zwischen äusserem 
Sicherheitsring (Metalldetektoren und 
taschenkontrolle) und innerem Sicherheits-
ring (drehkreuze) oder innerhalb des inneren 
Sicherheitsrings

bereich, in dem die Sponsoren ihre Produkte aktiv vorstellen und 
Zuschauer unterhalten können; bereich muss sich im Hauptbereich 
des Publikumsverkehrs ins Stadion befinden; ebener, fester boden; 
Zugang zu Medienanschlüssen wie elektrischem Strom, Wasser und 
abwasser durch das Stadion bereitzustellen; bereich muss nutzbar 
sein und darf keinen bewuchs oder andere Hindernisse wie bänke, 
Wasserflächen usw. aufweisen; bereich muss für abendspiele gut 
beleuchtet und auch für grössere Fahrzeuge und Gabelstapler 
zugänglich sein; Zuschauer-Zugangswege müssen natürliche 
Zugänge zum Stadion sein, ebene bodenflächen mit Entwässerung 
ab den aus-/Einsteigepunkten der Verkehrsmittel oder Parkplätzen

   

Zuschauerbereiche 2.02 Geldautomaten mind. 1 offen offen offen 3 innerhalb des Stadion-
Sicherheitsrings

die offizielle Veranstaltungsbank kann 
Geldautomaten in den öffentlichen bereichen 
aufstellen. Vorhandene Geldautomaten 
müssen stillgelegt oder entfernt werden.

je nach Vertrag mit dienstleistungsanbieter, iSdN-leitung und 
normale Stromversorgung; ViSa/bank-Sponsor muss die anzahl der 
aufzustellenden Geldautomaten mitteilen     

Zuschauerbereiche 2.03 Nahrungsmittel- und 
Getränkekonzessionsstände

offen offen offen offen 3 innerhalb des Stadion-
Sicherheitsrings und der 
Stadion-Vorhallen

oaa
loR 
FlCa

Konzessionsstände in öffentlichen bereichen Pro 250 Zuschauer ist ein Verkaufsstand mit 1 bis 1,5 m 
thekenlänge vorzusehen. Es ist wichtig, möglichst frühzeitig so 
viel wie möglich über die Konzessionsstände zu wissen, damit 
die Konzessionspartner für Nahrungsmittel und Getränke sowie 
der vom loC vorgesehene Konzessionär ordnungsgemäss planen 
können. die Verpflegungsstände und die Einrichtungen werden 
exklusiv genutzt und durch temporäre Verpflegungseinrichtungen 
ergänzt. Wasser, elektrischer Strom und abwasseranschluss müssen 
vorhanden sein.

     

Spielfeldbereich 3.11 Werbebanden – Spielfeldrand offen offen offen offen 1 Spielfeld FStRR bei lEd-Werbebanden ist ein Zugang zu einer speziellen 
Stromversorgung mit synchronisierter Notstromversorgung 
erforderlich. lEd-Werbebanden sind zwischen 0,90 m und 1,00 m 
hoch.

  

Spielfeldbereich 3.12 Werbebanden – blinde Seite offen offen 4 m x 0,7 m 
pro Werbe-

bande

insgesamt 
mind.  

60 m um 
die bänke 

herum

1 Spielfeld FStRR Position links und rechts der Ersatzbänke können an die Umzäunung oder den Spielfeldrand am Stadionring 
angebracht werden; blind-Werbebanden an der Haupt-Seitenlinie 
sind 14 jeweils 4 m breite und 0,70 m hohe Einheiten  

FiFa-büros 7.12 Jugendprogramm 1 100 300 300 2/4 Haupttribüne  
(untere Ebene)

oaa 
loR

zu Fuss vom Stadion aus bestmöglich 
erreichbar, maximal 300 bis 400 m vom 
Spielfeld entfernt; idealerweise an ein 
Spielfeld im Freien angrenzend

dieser bereich für Spielerbegleiter, Flaggenträger und balljungen 
und -mädchen grenzt idealerweise an den Stadionring an, liegt 
jedoch innerhalb des Stadion-Sicherheitsrings. Es sollte einen 
offenen bereich für Mahlzeiten und Erholung und idealerweise ein 
aussen-Spielfeld geben. besonders wichtig sind Umkleideräume und 
toiletten für Jungen und Mädchen.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

11    Marketing 

FiFa-büros 7.13 aufenthaltsraum und toiletten 
für balljungen und -mädchen

1 offen 30–40 30–40 2/4 Haupttribüne dieser Raum mit toilette wird von den balljungen und -mädchen 
nur während der Halbzeitpause benötigt. Er muss sich nicht in 
der technischen Zone des Stadions befinden, jedoch einfach vom 
Spielfeld aus zugänglich sein.

  

FiFa-büros 7.14 Maskottchen-Umkleideraum 1 3–4 10 10 2/4 Haupttribüne in unmittelbarer Nähe von Spielertunnel und 
Spielfeld

Zugang zu den toiletten
      

FiFa-büros 7.15 Marketingbüro 1 4–5 50 50 2/4 Haupttribüne oaa 
loR

in unmittelbarer Nähe des büros des 
Generalkoordinators

wird in der Regel an Spieltagen und/oder während des aufenthalts 
des Generalkoordinators im Stadion benutzt; abschliessbarer 
Schrank erforderlich

       

FiFa-büros 7.16 büro des 
Rechteschutzprogramms (RPP)

1 1–2 20 20 4 Haupttribüne oaa
loR

idealerweise neben dem FiFa-Marketingbüro 
oder mit diesem in einem gemeinsamen 
Raum; die akkreditierungszonen sind 
jedoch zu beachten (Zone 4), und der 
Raum darf nicht im zugangsbeschränkten 
Wettbewerbsbereich liegen (Zone 2)

das RPP-büro im Stadion wird in der Regel an Spieltagen benutzt.

      

FiFa-büros 7.17 RPP-Sitzungsraum 1 8–10 50 50 4 Haupttribüne oaa
loR

muss sich in Zone 4 befinden, so dass die 
lokalen behörden Zugang haben

Es kann sich um einen gemeinsam genutzten bereich handeln, 
der, wenn er frei ist, für andere Sitzungen genutzt wird. der RPP-
Manager benutzt den Raum an Spieltagen für treffen mit den 
behörden.

      

FiFa-büros 7.18 RPP-lagerraum 1 – 50 50 3/4 Haupttribüne muss abschliessbar und auch ohne 
akkreditierung für Zone 4 zugänglich sein

aufbewahrung gefälschter und illegaler Produkte, die im Stadion 
sichergestellt werden   

FiFa-büros 7.19 Coca-Cola-logistikbüro 1 2 25 25 3/4/9 Haupttribüne innerhalb des Sicherheitsrings des Stadions; 
darf nicht mit den FiFa-Marketingmit-
arbeitern zusammengelegt werden; 
guter Zugang zu den öffentlichen 
Konzessionsbereichen erforderlich und  
bei lage ausserhalb des Stadions nicht  
zu weit entfernt

für Coca-Cola-Mitarbeitende zur Koordinierung von Sachleistungs-
lieferungen und Konzessionsbetrieb; kann sich im Hinterhausbereich 
befinden

      

FiFa-büros 7.20 Geldverwahrungsstelle 1 2 30 30 4 Stadionring sicherer, nicht öffentlicher bereich, 
zugänglich für Waren- sowie Nahrungsmittel- 
und Getränkestände

bereich für einen Safe erforderlich, in dem die betreiber von 
Waren-, Nahrungsmittel- und Getränkeständen Geldbestände 
deponieren können

   

FiFa-büros 7.21 lagerraum für Kreditkarten-
Zahlgeräte

1 2 3 3 3/4 Stadionring für Kreditkarten-bezahllösungsanbieter 
zugänglich, jedoch nicht im allgemeinen 
Zuschauerbereich

wird für die allgemeine aufbewahrung und Reparatur von 
Kreditkarten-bezahlgeräten der Nahrungsmittel- und Getränke- 
sowie Waren-Konzessionsstände verwendet

   

FiFa-büros 7.22 bedienerposition für lEd-
Werbebanden

1 2 15 15 4 Spielfeld / Haupttribüne am Spielfeld oder in einer Kabine mit 
uneingeschränkter Sicht auf alle drei lEd-
Werbebandenlinien

für den betrieb der Werbebanden erforderlich; muss wegen der in 
diesem Raum betriebenen Computer klimatisiert sein; kann auch für 
besprechungen genutzt werden

       

FiFa-büros 7.23 büro des Warenkonzessionärs 1 2 20 20 3/4 Hinterhausbereich im Hinterhausbereich, idealerweise 
in der Nähe des lagerraums des 
Warenkonzessionärs

büro für allgemeine arbeiten des Warenkonzessionärs
      

FiFa-büros 7.24 büro des Nahrungsmittel- und 
Getränkekonzessionärs

1 3–4 40 40 3/4 in der Nähe des bereichs 
für Nahrungsmittel- und 
Getränkelagerung und 
-anlieferung

im Hinterhausbereich, idealerweise in der 
Nähe des lagerraums des Nahrungsmittel- 
und Getränkekonzessionärs

büro für allgemeine arbeiten des Nahrungsmittel- und 
Getränkekonzessionärs

      

FiFa-büros 7.25 lagerraum für 
beschilderungen/Werbebanden

1 – 100 100 4 Stadionring oaa 
loR

in unmittelbarer Nähe der Wartungstunnel Sind im Stadion lEd-Werbebanden oder Mehrfachbanden installiert, 
ist zusätzlich zu einer lagerungsmöglichkeit in Spielfeldnähe ein 
Platz für zwei Container in der Nähe des Stadions erforderlich. Ein 
Stromanschluss wird benötigt.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

11    Marketing 

Zeremonien 9.04 Umkleideraum für die 
Hostessen der Siegerehrungen 
– bei Endspiel und Spiel um 
den dritten Platz

1 16–20 100 100 2/4 Haupttribüne akkreditierungszonen je nach  
lage der Räume

für Endspiele und Spiele um den dritten Platz erforderlich; 
Umkleideräume müssen Räumlichkeiten für die Hostessen der 
Siegerehrungen enthalten; eingeschränkter Zugang zu Spielertunnel 
und Spieler-Umkleideräumen

    

Waren-
verkaufsstellen

10.01 offizielle Warenverkaufsstellen/
Kioske

8–25 offen 16–250 offen 3 alle öffentlichen 
bereiche

oaa 
loR

entlang aller öffentlichen Verkehrswege Je nach Stadionkapazität könnten sowohl temporäre Kioske als 
auch bestehende Strukturen im Stadion benötigt werden. Es sind 
mindestens 8 bis 25 Kioske verschiedener Grössen vorzusehen. alle 
Verkaufsstellen müssen vom Stadion elektrischen Strom erhalten, 
und die Umgebung muss gut beleuchtet sein.

    

Waren-
verkaufsstellen

10.02 Warenlagerräume offen offen 500 500 3 lagerflächen in unmittelbarer Nähe der 
Warenverkaufsstellen/Kioske

idealerweise wird ein sicherer, mindestens 500 m2 grosser Raum 
innerhalb des Stadions bereitgestellt. ist im Stadion kein oder zu 
wenig Platz vorhanden, sind je nach Stadiongrösse Stellflächen für 6 
bis 12 Seecontainer vorzusehen.

    

Wartungsgelände 11.02 Nahrungsmittel- und 
Getränkelager (trocken und 
gekühlt)

offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 Hinterhaus (boH) an die Nahrungsmittel- und Getränkestände 
angrenzend

idealerweise sollte ein Warenbestand von 150 % der 
Stadionkapazität in bestehenden Einrichtungen gelagert werden. 
der verbleibende bestand wird in Containern innerhalb des Stadion-
Sicherheitsrings gelagert (Hinterhausbereich). dieser bereich muss 
unbedingt möglichst nahe am Stadion liegen und muss vom Stadion 
mit Strom versorgt werden.

   

Wartungsgelände 11.03 Warenbereich offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 Hinterhaus (boH) dieser bereich auf dem Stadiongelände ist für die temporäre 
lagerung von Produkten gedacht, für die im Stadion selbst nicht 
ausreichend Platz ist. Er kann für die lagerung von zu verkaufenden 
Waren benutzt werden. die Höhe muss mindestens 4,8 m betragen.

   

beschilderung und 
dekoration des 
Stadions

12.03 beschilderungs-lagerraum 1 offen 100–150 100–150 4 Haupttribüne  
(untere Ebene)

vom lagerraum für Werbebanden getrennter bereich
  

Stadion-
medienzentrum

18.27 Geldautomaten 1 offen offen 7 SMZ die offizielle Veranstaltungsbank kann in jedem SMZ einen 
Geldautomaten installieren.    

Parkplätze 30.24 Geschäftspartner, Nicht-
Hospitality

150–200
200–300v

Stadionbereich die grössere Zahl gilt für Eröffnungs- und Endspiel sowie für  
Viertel- und Halbfinale.   

Parkplätze 30.25 ausstellungen der 
Geschäftspartner

50–100
    5–10v

Stadionbereich die anzahl der erforderlichen Parkausweise ist von der Nutzung der 
ausstellungsmöglichkeiten durch die Geschäftspartner abhängig.   

Parkplätze 30.26 Marketingbetrieb – 
Gruppenspiele

50 Stadionbereich erforderliche Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, 
Nahrungsmittel- und Getränkekonzessionen  

Parkplätze 30.27 Marketingbetrieb – 
Viertelfinale

80 Stadionbereich erforderliche Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, 
Nahrungsmittel- und Getränkekonzessionen   

Parkplätze 30.28 Marketingbetrieb – 
Gastgeberland, Gruppenspiele

50 Stadionbereich erforderliche Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, 
Nahrungsmittel- und Getränkekonzessionen   

Parkplätze 30.29 Marketingbetrieb – Halbfinale 80 Stadionbereich erforderliche Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, 
Nahrungsmittel- und Getränkekonzessionen   

Parkplätze 30.30 Marketingbetrieb – 
Eröffnungs- und Endspiel

100 Stadionbereich erforderliche Parkausweise für betriebliche Zwecke wie Waren-, 
Nahrungsmittel- und Getränkekonzessionen   

zusätzliche 
Spielorte

32.05 FiFa-Fanfeste offen offen offen offen Spielort Ha
  

 PKW   v busse 
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

11    Marketing / Fernsehen 

zusätzliche 
Spielorte

32.06 öffentliche Zuschauerbereiche offen offen offen offen Gastgeberland
  

12    Marketing / LOC

Wartungsgelände 11.01 Komplex im Hinterhausbereich offen offen offen offen 4 Hinterhausbereich an Stadion und Zuschauer-Konzessionsstände 
angrenzend

die lage dieses bereichs muss so gewählt werden, dass die 
betrieblichen und lagerungsanforderungen, z. b. für Nahrungsmittel 
und Getränke, it und telekommunikation, Waren, logistik, 
Standortmanagement, abfallmanagement usw. erfüllt werden. die 
Räumlichkeiten sollten Sicherheitsumzäunungen (2 m hoch) sowie 
Container für trockene lagerung und Kühlcontainer enthalten und 
über eigene Zugangstore mit gleichzeitig ausreichend Platz für 
grosse lieferfahrzeuge und Gabelstapler bieten. der bereich sollte 
frei von internem Zuschauerverkehr sein. die Umzäunungen sollten 
mit Spielort-dekor blickdicht gemacht sein, so dass das innere nicht 
einsehbar ist. der Komplex muss einen entsprechend vorbereiteten 
boden, Entwässerung, beleuchtung und Medienanschlüsse besitzen. 
da dieser bereich vor/während der nicht exklusiven Nutzung 
errichtet wird, muss vor und nach dem betrieb sowie während des 
betriebs ein Zaun vorhanden sein. die Kühlcontainer benötigen 
gegebenenfalls eine Stromversorgung.

       

13    Medien

Spielfeldbereich 3.07 Fotografenpositionen 4 150–
250

offen offen 1 torseitig und gegenüber 
der Seitenlinie

FMR vier (4) spezifische Positionen, insbesondere 
hinter der torlinie, an der Ecke und entlang 
der Seitenlinie bis zur Mittellinie auf der der 
Haupttribüne gegenüberliegenden Seite

einschliesslich Sitzplätze für die Medien hinter den toren; 
Hausstromversorgungsanschlüsse gemäss FiFa-anforderungen; 
internetzugang erforderlich     

FiFa-büros 7.26 Medien-Hotdesk 1 1 offen offen 2 Haupttribüne so nahe wie möglich am büro des 
Generalkoordinators        

bereiche für 
Medieninterviews

15.08 gemischte Zone 1 250–
300

600 600 6/7 Haupttribüne zwischen den Spieler-Umkleideräumen und 
den trainern der Mannschaften

lage zwischen den Umkleideräumen und den trainern der Spieler 
ist festzulegen; Grösse und layout sind mit den Medien und dem 
Fernsehen abzusprechen

      

Presse-
konferenzraum

16.01 Pressekonferenzraum 1 150–
200

500 500 6/7 Haupttribüne Ha in der Nähe der Spieler-Umkleideräume und 
der gemischten Zone

anzahl der Sitz- und Stehplätze für die einzelnen Spielorte 
noch festzulegen (150 bis 200 Sitzplätze); mehr Zuschauer für 
Eröffnungs- und Endspiel berücksichtigen

       

Presse-
konferenzraum

16.02 Haupttisch 1 6 in 16.01 
enthalten

in 16.01 
enthalten

6/7 Haupttribüne
     

Presse-
konferenzraum

16.03 dolmetscherkabinen 3–4 6–8 in 16.01 
enthalten

in 16.01 
enthalten

6/7 Haupttribüne die offiziellen Sprachen der FiFa sind Englisch, Französisch, 
Spanisch und deutsch. Für beide Mannschaften sind dolmetscher 
bereitzustellen.

     

Medienbereiche – 
tribüne

17.01 Medienpositionen mit tischen 300  
400  
800  
1000

300 
400  
800  

1000

offen offen 6 Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

die Medientribüne muss so ausgelegt sein, dass sie abhängig von 
der bedeutung des Spiels vergrössert und verkleinert werden kann 
(z. b. durch Ersetzen von Schreibtischen durch Zuschauersitze 
und umgekehrt). die Medientribüne enthält Positionen für die 
Printmedien mit und ohne tische. die Schreibtischpositionen 
bestehen aus Schreibtischen, Stühlen, Stromanschluss, 
kabelgebundenem internetzugang (an allen Sitzplätzen) und 
Fernsehmonitor (ein Monitor pro drei Schreibtisch-Sitzplätze).
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

13    Medien

Medienbereiche – 
tribüne

17.02 Medienpositionen ohne tische 300  
400  
800  
1000

300  
400  
800  

1000

offen offen 6 Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

Hier bestehen keine oder nur minimale anforderungen an 
anschlüsse und Stromversorgung. Für die Fussball-Weltmeisterschaft 
gelten folgende anforderungen: 300 für Gruppenspiele, 400 für das 
Viertelfinale, 800 für das Halbfinale und das Spiel um den dritten 
Platz, 1000 für Eröffnungs- und Endspiel.

  

Medienbereiche – 
tribüne

17.03 Erfrischungsbereich offen offen offen offen 6 Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

  

Medienbereiche – 
tribüne

17.04 tribünenfotografen 50–100 50–100 offen offen 6 Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie die 
infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und Stadion 
unterschiedlich. die grössere Zahl gilt für Eröffnungs- und Endspiel 
sowie für das Halbfinale (100).

  

Stadion-
medienzentrum

18.01 Stadionmedienzentrum (SMZ) 1 800–
2000

4000–7000 4000–
7000

7 SMZ FMR
FitR

von Medientribüne und Spielfeld aus 
zugänglich

die grössere Zahl gilt für das Eröffnungs- und Endspiel. der bereich 
muss Medienanschlüsse besitzen, dazu gehören ausreichende 
beleuchtung, Entwässerung, Stromversorgung usw. da dieser 
bereich während der nicht exklusiven Nutzung errichtet wird, 
muss vor und nach dem betrieb sowie während des betriebs ein 
Sicherheitszaun vorhanden sein. die Fussgängerwege von den 
Haltezonen der Verkehrsmittel und den Parkplätzen müssen eben 
und mit Entwässerung versehen sein.

       

Stadion-
medienzentrum

18.02 Schalter zum bezug von 
telekommunikationsleistungen 
(Gebührenkarte)

1 4–8 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ die Fläche ist mit der Gebührenkartenplanung des loC zu 
koordinieren.        

Stadion-
medienzentrum

18.05 büros – SMZ 1 8–12 32–48 in 18.01 
enthalten

7 SMZ grössere Zahl gilt für Endspiel (48)
       

Stadion-
medienzentrum

18.06 Kopiererbereich offen in 18.05 
enthalten

in 18.05 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.07 Sitzungsräume 1–2 20–30 80–120 in 18.01 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.08 Reparaturdienst für Kameras 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.09 informationsschalter 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.10 Cafeteria und lounge 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ Verpflegungsbereich, in dem Journalisten warmes Essen kaufen 
können; muss ein buffet, theken, Kühlschränke, tische und 
Stühle enthalten; idealerweise mit bereich zur Vorbereitung von 
Mahlzeiten, d. h. mit Grills, Fritteusen usw.

       

Stadion-
medienzentrum

18.11 Pressefächer 1 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
   

Stadion-
medienzentrum

18.12 Empfangsschalter 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.14 informationsschalter des 
Spielorts

1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.15 behandlungsraum 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

13    Medien

Stadion-
medienzentrum

18.16 Medien-arbeitstische 1 500–
1000

in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ grössere Zahl gilt für Endspiel (1000)
       

Stadion-
medienzentrum

18.17 arbeitstische für Fotografen 1 100–
150

in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ grössere Zahl gilt für Endspiel (150)
       

Stadion-
medienzentrum

18.18 Schliessfächer 1 200–
300

in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ Grösse der Schliessfächer (Rollwagen für Fotografen); grössere Zahl 
gilt für Endspiel (300)    

Stadion-
medienzentrum

18.19 büros der Presseagenturen offen offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ bürofläche für Presseagenturen etwa 1000 m2; lage in SMZ 
oder ibC        

Stadion-
medienzentrum

18.20 Verkaufsautomaten offen offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.21 transportschalter 1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.22 Medienlagerraum offen offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
      

Stadion-
medienzentrum

18.23 büro für 
telekommunikationspartner

1 offen in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.24 büros – Redakteure 1 5 400 in 18.01 
enthalten

7 SMZ bürofläche für die Redaktionen 400 m2
       

Stadion-
medienzentrum

18.25 büro – FiFa-
Medienverantwortlicher

1 2–4 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ
       

Stadion-
medienzentrum

18.26 dolmetscherzentrum 1 6–8 in 18.01 
enthalten

in 18.01 
enthalten

7 SMZ bei Endspielen idealerweise im SMZ, kann 
sich jedoch auch im ibC oder FiFa-HQ 
befinden

muss acht (8) schalldichte dolmetscherkabinen, einen Kontrollraum 
und eine lounge enthalten        

Parkplätze 30.35 Medienparkplätze 150–
250

Stadionbereich grössere Zahl gilt für Endspiel
  

Parkplätze 30.36 aussteigezone für Medien 1 Stadionbereich möglichst nahe an der Medientribüne oder 
dem SMZ-Eingang

aussteigestelle für die Medien eventuell mit Shuttlebus-Service
  

14    Neue Medien

FiFa-bereiche für 
neue Medien

19.01 büro von FiFa.com – Endspiel 1 120 offen offen 7 SMZ
      

FiFa-bereiche für 
neue Medien

19.02 büro von FiFa.com – übrige 
Stadien

1 5 25 25 7 SMZ
      

FiFa-bereiche für 
neue Medien

19.03 FiFa-Medienkanal 1 6–7 30 30 7 SMZ
       

FiFa-bereiche für 
neue Medien

19.04 Content-Management-dienste 1 5 25 25 7 SMZ
      

15    Content Management

FiFa-büros 7.31 zentrales Ergebnissystem 1 offen 40 40 2/4 Haupttribüne büro des Generalkoordinators, FiFa-
Medienbüro       
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

16    Fernsehen

bereiche für 
Medieninterviews

15.01 Kurzinterviews mehrerer 
Sender (multilaterale 
interviews)

2 4 6 12 1/2 Spielertunnel Ha im Spielertunnel oder mit direktem Zugang 
ausserhalb des tunnels; idealerweise am 
Spielfeld gelegen

an jedem Spielort sind eine Position in der Nähe des 
tunneleingangs und Kabelführungen festzulegen. in diesem bereich 
sind technische und Hausstromversorgungsanschlüsse vorzusehen.

  

bereiche für 
Medieninterviews

15.02 Kurzinterviews durch den 
Host broadcaster (unilaterale 
interviews)

6 4 6 36 1/2 Spielertunnel Ha Es muss eine Position am oder im tunnel-
eingang festgelegt werden. die ideale lage 
ist in der Nähe der Spieler-Umkleideräume, 
aber von der Position für die multilateralen 
Kurzinterviews getrennt. die Hintergründe 
werden vom FiFa-Marketing bereitgestellt.

in diesem bereich müssen Kabelführungen festgelegt und 
technische und Hausstromversorgung zur Verfügung gestellt 
werden.

  

bereiche für 
Medieninterviews

15.03 Sendestudio – Eröffnungs- und 
Endspiel

8 10 40 320 8 Stadionring ta uneingeschränkte Sicht auf das Spielfeld Möglich ist eine temporäre Struktur innerhalb der tribünen oder 
eine Hospitality-Suite, sofern vorhanden. der bereich muss etwa 
5 m x 5 m x 4 m gross und mit Kabelführungen, technischer 
Stromversorgung, Heizung und Klimaanlage sowie geneigtem 
Fenster mit blick auf das Spielfeld ausgestattet sein.

      

bereiche für 
Medieninterviews

15.04 Sendestudio – achtelfinale, 
Viertelfinale und Halbfinale

6 10 40 240 8 Stadionring ta uneingeschränkte Sicht auf das Spielfeld Möglich ist eine temporäre Struktur innerhalb der tribünen oder 
eine Hospitality-Suite, sofern vorhanden. der bereich muss etwa 
5 m x 5 m x 4 m gross und mit Kabelführungen, technischer 
Stromversorgung, Heizung und Klimaanlage sowie geneigtem 
Fenster mit blick auf das Spielfeld ausgestattet sein.

      

bereiche für 
Medieninterviews

15.05 Sendestudio – nur Spielorte für 
Gruppenspiele

4 10 40 160 8 Stadionring ta uneingeschränkte Sicht auf das Spielfeld Möglich ist eine temporäre Struktur innerhalb der tribünen oder 
eine Hospitality-Suite, sofern vorhanden. der bereich muss etwa 
5 m x 5 m x 4 m gross und mit Kabelführungen, technischer 
Stromversorgung, Heizung und Klimaanlage sowie geneigtem 
Fenster mit blick auf das Spielfeld ausgestattet sein.

      

bereiche für 
Medieninterviews

15.06 Fernsehstudio – FiFa-
interviewstudio

4 8 40 160 8 Haupttribüne ta in der Nähe der Spieler-Umkleidekabinen einschliesslich installation und aufbau; festzulegen sind 
Kabelführungen, Heizung/Klimaanlage sowie technische und 
Hausstromversorgung

      

bereiche für 
Medieninterviews

15.09 interviewposition für 
ankommenden trainer

2 offen offen offen 2/8 Haupttribüne ta zwischen Spieler-aussteigezone und 
Umkleideräumen

wird für interviews mit dem trainer der Mannschaft bei dessen 
ankunft im Stadion gebraucht      

Presse-
konferenzraum

16.04 Kameraplattform 1 offen 2 x 
10–20 m

20–40 m 6/7 Haupttribüne ta lage innerhalb des Pressekonferenzraums Plattform kann die jeweils gleiche Fläche auf mehreren Ebenen 
beanspruchen; audioeinkopplung von der lautsprecheranlage   

Medienbereiche – 
tribüne

17.05 beobachterplätze 200–
375

200–
375

offen offen 6 Haupttribüne ta oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

beobachterplätze sind Sitzplätze ohne tisch in der Nähe der 
Sitze ohne tisch der Medientribüne. die Vergabe der Sitze an die 
einzelnen anspruchsgruppen sowie die infrastrukturanforderungen 
sind je nach Veranstaltung und Stadion unterschiedlich.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

16    Fernsehen

Medienbereiche – 
tribüne

17.06 Kommentatorenpositionen 110 
120  
130  
160

110  
120  
130  
160

1,80 x 0,60 offen 6 Haupttribüne oberhalb des ViP-bereichs, in der 
Nähe der gemischten Zone und des 
Pressekonferenzraums

die Vergabe der Sitze an die einzelnen anspruchsgruppen sowie die 
infrastrukturanforderungen sind je nach Veranstaltung und Stadion 
unterschiedlich. die bauart von tischen, Sitzen, Kabelführungen 
und technischer Stromversorgung ist entsprechend festzulegen. Eine 
Kommentatorenposition (für drei Personen) nimmt typischerweise 
mindestens den Platz von sechs (6) Sitzen ein (zwei hintereinander 
liegende dreiergruppen). die typische Grösse ist sieben (7) bis  
neun (9) Sitze. die Gestaltung der Kommentatorenpositionen ist in 
der Regel vom Spielort abhängig. Für Gruppenspiele, achtelfinale 
und das Spiel um den dritten Platz sind 110 Positionen erforderlich. 
Für das Viertelfinale sind 120 Positionen, für das Halbfinale 
130 Positionen, für Eröffnungs- und Endspiel 160 Positionen 
erforderlich. die Positionen müssen 1,8 m breit und 1,6 m tief 
sein und durch eine Perspex-Wand getrennt sein. ausserdem sind 
Hausstrom- und technische Stromversorgung erforderlich sowie 
datenkabel, telekommunikationskabel und zwei Monitore. 20 % 
der Rundfunk- und Fernsehkommentatorenpositionen im hinteren 
tribünenbereich können Kommentarkameras enthalten.

      

Medienbereiche – 
tribüne

17.07 Kabelführungen offen offen offen 6 Haupttribüne ta
  

Übertragungs-
gelände

20.01 Übertragungsgelände 1 offen 4000–6000 4000–
6000

8 hinter der Haupttribüne Ha
ta

Erforderlich sind neben der Fläche auch Zäune/tore, 
Kabelführungen ins Stadion, temporäre bauten, lagerräume und 
technische Stromversorgung. das loC stellt in den einzelnen 
Übertragungsgeländen Flächen für büros, technik und Produktion 
zur Verfügung. Sowohl der Host broadcaster als auch die 
lizenznehmer von Medienrechten, die technische anlagen zur 
Übertragung der Veranstaltung aus dem Stadion benötigen, 
erhalten Flächen für mobile Einheiten und Fly-away-Units. Für 
Eröffnungs- und Endspiel sowie das Halbfinale sind 6000 m2 
erforderlich. Für alle übrigen Stadien reichen 4000 m2 aus. 
der bereich muss Medienanschlüsse aufweisen, dazu gehören 
ausreichende beleuchtung, Entwässerung, Stromversorgung usw. 
da dieser bereich während der nicht exklusiven Nutzung errichtet 
wird, muss vor und nach dem betrieb sowie während des betriebs 
ein Sicherheitszaun vorhanden sein. Es muss rund um die Uhr für 
Schutz und Sicherheit gesorgt werden. die Fussgängerwege von 
den Haltezonen der Verkehrsmittel und den Parkplätzen müssen 
eben und mit Entwässerung versehen sein. der bereich muss bereits 
vor der exklusiven Nutzungsperiode zur Verfügung stehen.

      

Übertragungs-
gelände

20.02 Satellitenfarm 1 offen in 20.01 
enthalten

offen 8 hinter der Haupttribüne ta Übertragungsgelände idealerweise innerhalb des Übertragungsgeländes, in ausnahme-
fällen direkt an dieses angrenzend; mit uneingeschränkter Sicht zum 
Himmel

    

Übertragungs-
gelände

20.03 büros/Grafikhaus/lagerflächen 
des Host broadcasters

1 offen 300–400 offen 8 hinter der Haupttribüne ta 300–400 m2 büro- und Produktionsflächen innerhalb des Geländes 
oder an dieses angrenzend         

Übertragungs-
bereiche

21.01 Kommentarkontrollraum (CCR) 1 20 80 80 8 Haupttribüne ta in der Nähe der Kommentatorenpositionen, 
d. h. nahe an der Medientribüne

einschliesslich installation und aufbau; festzulegen sind 
Kabelführungen, Heizung/Klimaanlage sowie technische und 
Hausstromversorgung
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

16    Fernsehen

Übertragungs-
bereiche

21.02 Kommentarkontrollraum – 
lagerraum

1 – 30 30 8 Haupttribüne ta neben dem CCR
  

Übertragungs-
bereiche

21.03 ansagerplattform 4 4 8 32 8 Haupttribüne ta Erforderlich sind die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung.    

Kamerapositionen 22.01 Kamera 1 1 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta Mittellinie – Haupttribüne für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.02 Kamera 2 1 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta neben Kamera 1 für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.03 Kamera 3 und 4 2 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta Strafraumhöhe für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.04 Kamera 5 und 6 2 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta Haupttribüne auf Höhe der torlinie für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

   

Kamerapositionen 22.05 Kamera 7 und 8 2 1 2 x 3 m 6 1 Stadionring ta hinter den toren für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.06 Kamera 9 1 1 2 x 3 m 6 1 Stadionring ta Mittellinie, Spielfeld für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.07 Kamera 10 1 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta erhöht auf Südtribüne für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.08 Kamera 11 1 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta erhöht auf Nordtribüne für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.09 Kamera 12 und 13 2 1 2 x 3 m 6 1 Stadionring ta am Spielfeld neben dem tor für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.10 Kamera 14 1 1 2 x 3 m 6 1 Stadionring ta Kran hinter dem tor für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.11 Kamera 15 1 1 2 x 3 m 6 1 Stadionring ta Kran hinter dem tor für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

16    Fernsehen

Kamerapositionen 22.12 Kamera 16 und 17 2 1 2 x 3 m 6 1 Stadionring ta Spielfeldhöhe für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.13 Kamera 18 1 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta erhöht, entgegengesetzter Winkel für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.14 Kamera 19 und 20 2 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta entgegengesetzter Winkel für bank für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.15 Kamera 21 1 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta gegenüber Kamera 9 für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.16 Kamera 22 1 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta Plattform auf Haupttribüne für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.17 Kamera 23 und 24 2 1 2 x 3 m 6 3 Stadionring ta bewegliche Spielerkamera für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.18 Kamera 25 1 1 2 x 3 m 6 8 Stadionring ta auf SE-diagonale für den jeweiligen Spielort spezifische Kamerapläne, die 
entsprechend dem vereinbarten Produktionsplan zu entwickeln 
sind; umfasst die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung

  

Kamerapositionen 22.19 Position für unilaterale Kamera 
– Mitte links

1 1 2,5 x 10 25 3 Stadionring ta Erforderlich sind die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung.   

Kamerapositionen 22.20 Position für unilaterale Kamera 
– Mitte rechts

1 1 2,5 x 10 25 3 Stadionring ta Erforderlich sind die Errichtung einer Plattform, Kabelführungen und 
Stromversorgung.   

Kamerapositionen 22.21 Position für unilaterale Kamera 
– tor links

1 1 2,5 x 5 12,5 3 Stadionring ta
  

Kamerapositionen 22.22 Position für unilaterale Kamera 
– tor rechts

1 1 2,5 x 5 12,5 3 Stadionring ta
  

Kamerapositionen 22.23 Position für unilaterale Kamera 
– Feld links 1

1 1 2,5 x 12 30 1 Stadionring ta Es sind Kabelführungen und Stromversorgung erforderlich. die 
Plattformanforderungen müssen in die Kamerazeichnungen 
eingetragen werden.

  

Kamerapositionen 22.24 Position für unilaterale Kamera 
– Feld links 2

1 1 2,5 x 9 22,5 1 Stadionring ta Es sind Kabelführungen und Stromversorgung erforderlich. die 
Plattformanforderungen müssen in die Kamerazeichnungen 
eingetragen werden.

  

Kamerapositionen 22.25 Position für unilaterale Kamera 
– Feld rechts 1

1 1 2,5 x 12 30 1 Stadionring ta Es sind Kabelführungen und Stromversorgung erforderlich. die 
Plattformanforderungen müssen in die Kamerazeichnungen 
eingetragen werden.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

16    Fernsehen

Kamerapositionen 22.26 Position für unilaterale Kamera 
– Feld rechts 2

1 1 2,5 x 9 22,5 1 Stadionring ta Es sind Kabelführungen und Stromversorgung erforderlich. die 
Plattformanforderungen müssen in die Kamerazeichnungen 
eingetragen werden.

  

Kamerapositionen 22.27 Position für unilaterale Kamera 
– entgegengesetzt links

1 1 2,5 x 5 12,5 3 Stadionring ta
  

Kamerapositionen 22.28 Position für unilaterale Kamera 
– entgegengesetzt rechts

1 1 2,5 x 5 12,5 3 Stadionring ta
  

Kamerapositionen 22.29 Spinnenkamera und 
Kontrollpult

offen 1 offen offen 1 Stadionring ta die Moderatoren sollten so platziert werden, dass möglichst wenige 
Sitze stillgelegt werden müssen.   

Kamerapositionen 22.30 3d-Kameras offen offen offen offen 1/3 Stadionring ta auf der gleichen Seite wie die Hauptkamera und am Spielfeld   

internationales 
Fernsehzentrum 
(ibC)

23.01 internationales Fernsehzentrum 1 offen 30 000 30 000 7 bMR
ta
Ha

zentrale Stelle für die Koordinierung der Übertragungsaktivitäten; 
idealerweise in der Stadt, in der das Eröffnungsspiel stattfindet; mit 
Heizung/Klimaanlage, Hausstrom und technischer Stromversorgung; 
grenzt das ibC an ein für ein Spiel genutztes Stadion an, entsprechende 
Planung und Koordination zwischen den Spielorten

       

Parkplätze 30.33 Parkplätze für Fernsehsender – 
Eröffnungs- und Endspiel und 
Halbfinale

250 Stadionbereich ta innerhalb von 200 m um das 
Übertragungsgelände/den Medieneingang

normale PKW-Parkplätze; vom Übertragungsgelände getrennt
  

Parkplätze 30.34 Parkplätze für Fernsehsender 
– Sonstige

170 Stadionbereich ta innerhalb von 200 m um das 
Übertragungsgelände/den Medieneingang

normale PKW-Parkplätze; vom Übertragungsgelände getrennt
  

17   Fernsehen/FIFA.com

bereiche für 
Medieninterviews

15.07 gemischte Zone, Vorraum 1 offen offen offen 6/7 Haupttribüne ta gemischte Zone
      

18    Fernsehen/Protokoll

Hospitality-bereiche 
– Stadion

13.15 VViP-/ViP-interviewposition 2 4 12 24 5 Haupttribüne interviewbereich innerhalb der ViP-lounge; getrennter  
bereich/Raum nicht erforderlich  

19    MATCH-IT

FiFa-büros 7.30 it-infrastrukturunterstützung 
des Stadions

1 5 30 30 offen Stadionring FitR innerhalb des inneren Sicherheitsrings des 
Stadions; während der nicht-exklusiven 
und exklusiven Nutzungsperiode einfach 
zugänglich

innerhalb des Stadionrings, jedoch ausserhalb der 
Wettbewerbsbereiche und der Einrichtungen für ViP/VViP

      

FiFa-büros 7.32 it-Kommandozentrum (itCC) 1 60 650 650 offen FitR ibC/Übertragungsbereiche/HQ innerhalb des ibC während der Fussball-Weltmeisterschaft und 
FiFa-HQ oder Übertragungsbereiche während des Konföderationen-
Pokals

      

FiFa-büros 7.33 it-Kontaktperson 1 1 10 10 2/4 Haupttribüne FitR innerhalb der allgemeinen FiFa-büroräume       

technische it-
bereiche

24.01 technikkomplex 1 114 1100 1100 4 an die Haupttribüne 
angrenzend

FitR vorzugsweise innerhalb des äusseren 
Stadion-Sicherheitsrings, in einer sicheren, 
am Spieltag leicht zugänglichen lage; in der 
Nähe des Übertragungsgeländes, um die 
zwischen den beiden Stellen erforderliche 
Verkabelung zu minimieren

die Stadion-it befindet sich idealerweise innerhalb des 
technikkomplexes. Können nicht alle aufgaben in einem bereich 
zusammengefasst werden, sind sie innerhalb des Spielortes 
entsprechend zu verteilen. der bereich muss bereits vor der 
exklusiven Nutzungsperiode (sechs bis acht Wochen im Voraus) 
zugänglich sein.
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

19    MATCH-IT

technische it-
bereiche

24.02 primärer technischer bereich 
(Pta) 1

1 30 in 24.01 
enthalten

4 FitR zentraler ort im Gebäude, 30 m2 pro Raum in diesen zentralen technischen bereichen im Stadion sind wichtige 
technische Komponenten untergebracht. Es muss mindestens Platz 
für 8 x 19“-Racks (24 m2) zur Verfügung stehen. die Geräte müssen 
gut zugänglich sein. die Racks müssen zu Verdrahtungszwecken 
von allen Seiten aus zugänglich sein. Es muss Platz für eine 
Notstromversorgung und eine ausreichende Klimatisierung 
vorhanden sein. der bereich muss gegen Umgebungseinflüsse 
geschützt sein. der bereich muss abschliessbar und staubfrei sein 
und einen Montageboden besitzen.

      

technische it-
bereiche

24.03 primärer technischer bereich 
(Pta) 2

1 30 in 24.01 
enthalten

4 FitR falls erforderlich, zentraler ort im Gebäude, 
30 m2 pro Raum

in diesen zentralen technischen bereichen im Stadion sind wichtige 
technische Komponenten untergebracht. Es muss mindestens Platz 
für 6 x 19“-Racks (24 m2) zur Verfügung stehen. die Geräte müssen 
gut zugänglich sein. die Racks müssen zu Verdrahtungszwecken 
von allen Seiten aus zugänglich sein. Es muss Platz für eine 
Notstromversorgung und eine ausreichende Klimatisierung 
vorhanden sein. der bereich muss gegen Umgebungseinflüsse 
geschützt sein. der bereich muss abschliessbar und staubfrei sein 
und einen Montageboden besitzen.

      

technische it-
bereiche

24.08 lagerraum der MatCH-it 1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 FitR
   

technische it-
bereiche

24.10 lagerraum des 
telekommunikationsanbieters

1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 FitR inventar für FiFa-it-lösung und Gebührenkarte
   

technische it-
bereiche

24.11 lagerraum für technische 
dienste

1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 FitR betriebsfunkgeräte 
   

technische it-
bereiche

24.14 sekundäre technische bereiche 
(Sta)

offen offen 15 15 FitR in diesen dezentralen technischen bereichen innerhalb des 
Stadions sind Verteilereinrichtungen untergebracht. die anzahl 
der Sta hängt vom Stadionentwurf und der grundlegenden 
infrastruktur ab. die Sta gehören zur tertiären benutzer-
Zugangsebene 0 des Stadions. der Zugang darf nur für Mitglieder 
des FiFa-it-lösungsteams möglich sein. der bereich muss 
abschliessbar, staubfrei und für die aufstellung von Geräten wie 
Netzwerkschränken geeignet sein. Notstromversorgung und 
Klimaanlage sind erforderlich. in diesem bereich dürfen sich keine 
Sprinkler oder Wasserrohre befinden.

      

technische it-
bereiche

24.15 lokale technische bereiche 
(lta)

offen offen 5 5 FitR lokale Flächen für lokale Verkabelung und Hardware (Switches) 
im it-installationsbereich; müssen wie die Sta abschliessbar und 
staubfrei sein

      

akkreditierungs-
zentrum

25.10 it-büro 1 15 in 25.01 
enthalten

3 FitR innerhalb des akkreditierungszentrums; 
exklusiver Zugang für FiFa-it-lösungsteam 
erforderlich

büroflächen für den Support und lagerräume
      

zusätzliche 
Spielorte

32.10 zentrales loC-logistiklager offen offen 100 100 Spielort FitR PC-Fabrik
     

20    MATCH-IT / LOC

Stadion-
medienzentrum

18.03 it-büro (Gebührenkarte) 1 3 15 in 18.01 
enthalten

7 Stadionmedienzentrum ähnlich dem MatCH-it-büro
       

Stadion-
medienzentrum

18.04 it-lagerraum (Gebührenkarte) 1 – 15 in 18.01 
enthalten

7 Stadionmedienzentrum lagerraum für dinge in Zusammenhang mit den Gebührenkarten
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

20    MATCH-IT / LOC

Übertragungs-
bereiche

21.04 technische bereiche für 
Gebührenkarten

1 2 20 20 8 Haupttribüne FitR ähnliche anforderungen wie die sekundären technischen bereiche 
(Sta)      

Übertragungs-
bereiche

21.05 Unterstützung für 
Gebührenkarten

2 2 offen offen 8 Haupttribüne FitR zwei Sitzplätze auf der Medientribüne
    

technische it-
bereiche

24.04 büros des it-Managements 1 20 90 in 24.01 
enthalten

4 FitR diese Flächen werden vom Management-team mit Vertretern von 
MatCH-it, loC-it, telekommunikations-Support-Mitarbeitern 
(FiFa-it-lösung und Gebührenkarte) und von lokalen betriebsteams 
(lot) genutzt.

      

technische it-
bereiche

24.05 it-Sitzungsraum 1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 FitR
      

technische it-
bereiche

24.06 it-Support-büro 1 30 140 in 24.01 
enthalten

4 FitR diese Flächen werden vom Management-team mit Vertretern von 
MatCH-it, loC-it, telekommunikations-Support-Mitarbeitern 
(FiFa-it-lösung und Gebührenkarte) und von lokalen betriebsteams 
(lot) genutzt. Hinzu kommen Unternehmen, die unterstützende 
leistungen in den bereichen Stromversorgung und betriebsfunk 
liefern.

      

technische it-
bereiche

24.07 it-Empfangs- und Support-
Schalter

1 8 45 in 24.01 
enthalten

4 FitR loC-it und -Funkgeräte (einschliesslich 15 m2 lagerflächen)
      

technische it-
bereiche

24.12 Pausenbereich 1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 FitR
   

technische it-
bereiche

24.13 Generatorbereich 1 8 50 in 24.01 
enthalten

4 FitR für die Stromversorgung des technikkomplexes
   

Parkplätze 30.40 Parkplätze für it und 
telekommunikation

85 Stadionbereich FitR die Parkplätze werden wie folgt verteilt: 20 Parkplätze für die 
Mitarbeitenden von MatCH-it und loC-it, 15 Parkplätze für 
die Gebührenkarten-Mitarbeitenden und 50 Parkplätze für die 
Mitarbeitenden des it-Kommandozentrums.

  

21    MATCH-IT / LOC / Fernsehen

Übertragungs-
bereiche

21.06 Kabelführungen offen offen offen offen 8 Haupttribüne bestehend aus einfach aufzubauenden Kabelführungen für die 
Verkabelung aller multilateralen und unilateralen Einrichtungen, 
d. h. Kameraplattformen, Fernsehstudios, Sendestudios, 
ansagerplattformen; im Kommentatorenbereich spezielle 
Kabelführungen erforderlich; detaillierte Spezifikationen vom Host 
broadcaster

 

Übertragungs-
bereiche

21.07 Kabelbrücken und -kanäle offen offen offen offen 8 Haupttribüne alle Kabelführungen sollten durch temporäre oder permanente 
Kabelbrücken oder Kabelkanäle geschützt sein, die zwischen 
Übertragungsgelände und den einzelnen Kamerapositionen, 
Kommentatorenpositionen, gemischter Zone, SMZ, CCR und 
Spielfeld installiert sind.

 

22    LOC

Zugangs-
kontrollstellen

1.01 Fahrzeug-
durchsuchungsbereiche

offen offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring muss für effiziente Sicherheitskontrollen während der 
ankunftszeiten ausgelegt sein     

Zugangs-
kontrollstellen

1.02 Metalldetektoren und 
taschenkontrolle

offen offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring
    

Zugangs-
kontrollstellen

1.03 drehkreuze offen offen offen offen 3 zwischen Stadion-Sicherheitsring und 
Stadionring     
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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bMR Senderechte
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FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

22    LOC

Zuschauer-
behandlungs-
zentrum

2.05 offen offen offen offen 3 Stadionring/
Sicherheitsring     

Spielfeldbereich 3.06 infotainment-tisch 1 4 8 x 1 8 1 Haupttribüne hinter der Ersatzbank von Mannschaft a 
oder b

Von hier aus wird das lautsprechersystem des Stadions kontrolliert. 
Es müssen Netzsteckdosen und datenanschlüsse vorhanden sein. 
beim Entwurf Einrichtungen zur lärmdämmung vorsehen. als 
alternativstandort kommt die Haupttribüne innerhalb des CCR 
neben dem betriebszentrum des Stadions infrage.

    

Spielfeldbereich 3.13 Wartungstunnel 2 offen offen offen 1 Stadionring FStRR ebenerdiger Zugang vom Stadionring aus 
direkt auf das Spielfeld

ideal für die Spielfeldbelüftung sind vier tunnel in den Stadionecken. 
die tunnel müssen hoch genug für Wartungsfahrzeuge sein  
(mind. 5 m).

  

Spielfeldbereich 3.14 Grossbildschirme/anzeigetafeln 2 offen offen 3/4 Stadionring FStRR idealerweise von jedem Sitzplatz im Stadion 
aus sichtbar

die FiFa-abteilung Wettbewerbe erstellt Richtlinien, welche inhalte 
auf Grossbildschirmen angezeigt werden können. Grossbildschirme 
müssen eine anzeigetafel und eine Uhr enthalten. die  
FiFa-abteilungen Fernsehen und Wettbewerbe liefern inhalte und 
erstellen Richtlinien, was auf Grossbildschirmen angezeigt werden 
kann.

     

Spielfeldbereich 3.16 Flutlichtanlage offen offen offen 3 Stadionring ta die Flutlichter sollen das Spielfeld beleuchten, ohne dass Schatten 
entstehen. die FiFa-anforderungen für Fernsehübertragungen 
müssen eingehalten werden. Es ist eine Notstromversorgung 
vorzusehen, die eine ausreichende ununterbrochene beleuchtung 
sicherstellt.

   

loC-büros 8.01 Spielortmanager 1 1 40 40 2/4 Haupttribüne in der Nähe der büros des  
FiFa-Generalkoordinators        

loC-büros 8.02 assistent des Spielortmanagers 1 1–2 in 8.01 
enthalten

2/4 Haupttribüne
       

loC-büros 8.03 Standortmanager 1 offen offen offen 2/4 Haupttribüne Spielortmanager und/oder Standortgelände Hier koordiniert der Standortmanager gemeinsam mit den 
dienstleistungsanbietern den aufbau und die Wartung temporärer 
bauten. Siehe Kapitel 11.

       

loC-büros 8.04 arbeitsräume/Hotdesk 1 offen offen offen 4 Haupttribüne für Mitarbeitende, die nicht permanent in diesem speziellen Stadion 
arbeiten oder nicht anderweitig berücksichtigt wurden        

loC-büros 8.05 it-büro 1 offen offen offen 4 Haupttribüne sollte in der Nähe des FiFa-it-büros liegen        

loC-büros 8.06 beschilderungsbüro 1 offen offen offen 4 Haupttribüne        

loC-büros 8.07 infotainment-büro 1 offen offen offen 4 Haupttribüne        

loC-büros 8.08 logistikbüro 1 offen offen offen 3/4 Haupttribüne logistikkomplex        

loC-büros 8.09 transportbüro 1 offen offen offen 3/4 Haupttribüne idealerweise in der Nähe des 
Verkehrsknotenpunkts        

loC-büros 8.10 Marketingbüro 1 offen offen offen 4 Haupttribüne        

loC-büros 8.11 medizinisches büro 1 offen offen offen 4 Haupttribüne an den Spieler-behandlungsraum angrenzend        

loC-büros 8.12 Fahrerraum 1 offen offen offen 3/4 Haupttribüne an die aussteigezone und Parkplätze für  
ViP/VViP angrenzend oder in deren 
unmittelbarer Nähe
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 1  bereich  
 2  Zeichnungsnummer  
 3  FiFa-bezeichnung des Standorts  
 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

22    LOC

loC-büros 8.13 Sicherheitsbüro 1 offen offen offen 2/4 Haupttribüne in unmittelbarer Nähe des  
FiFa-Sicherheitsbüros oder mit diesem 
gemeinsam genutzt

       

loC-büros 8.14 Hospitality-büro 1 offen offen offen 4/9 Haupttribüne        

loC-büros 8.15 Protokollbüro 1 offen offen offen 4/5 Haupttribüne in unmittelbarer Nähe des  
FiFa-Protokollbüros oder mit diesem 
gemeinsam genutzt

       

loC-büros 8.16 Verpflegungsbüro 
(Nahrungsmittel und Getränke)

1 offen offen offen 4/5/9 Haupttribüne
       

loC-büros 8.17 Freiwilligenbüro 1 offen offen offen 4 Haupttribüne        

loC-büros 8.18 allgemeines büro offen offen offen offen 4 Haupttribüne        

loC-büros 8.19 Medien-Hotdesk 1 offen offen offen 4 Haupttribüne        

loC-büros 8.20 Zeremonienbüro 1 offen offen offen 4 Haupttribüne büro nur für Eröffnungsspiel, Endspiel und Spiel um den dritten 
Platz erforderlich        

loC-büros 8.21 büros des 
Stadionmanagements

offen offen offen offen 3/4 Haupttribüne in unmittelbarer Nähe der loC-büros für den Stadionbetrieb während der Fussball-Weltmeisterschaft und 
bei der späteren Nutzung        

loC-büros 8.22 büro des Stadion-
infrastrukturmanagements

offen offen offen offen 3/4 Haupttribüne in unmittelbarer Nähe der loC-büros für den Stadionbetrieb während der Fussball-Weltmeisterschaft und 
bei der späteren Nutzung        

loC-büros 8.23 Einrichtungen für den Stadion-
Platzwart

offen offen offen offen 3/4 für den Stadionbetrieb während der Fussball-Weltmeisterschaft und 
bei der späteren Nutzung        

loC-büros 8.24 andere offen offen offen offen 3/4        

Zeremonien 9.01 Umkleideräume für 
Eröffnungs- und Schlussfeier 
(grüner Raum)

offen offen offen offen 3/4 Haupttribüne und 
tunnel

mit abstand zu den öffentlichen Wegen und 
nahe an Spieler- und Wartungstunnel

Über anforderungen für die Zeremonien wird entschieden, wenn 
das Zeremoniekonzept bestätigt ist.      

Zeremonien 9.02 Requisitenlager für Eröffnungs- 
und Schlussfeier

offen offen offen offen 4 Haupttribüne und 
tunnel

mit abstand zu den öffentlichen Wegen und 
nahe an Spieler- und Wartungstunnel   

Zeremonien 9.03 zusätzliche Einrichtungen für 
Eröffnungs- und Schlussfeier

offen offen offen offen offen offen erforderliche Flächen für Proben der Eröffnungs- und Schlussfeier, 
Verpflegung, aufenthaltsräume, toiletten und sanitäre 
Einrichtungen sowie transporte usw.; Grösse je nach Programm für 
die Zeremonien

  

Wartungsgelände 11.04 abfallbeseitigung/Recycling offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 Hinterhaus (boH)
   

Wartungsgelände 11.05 logistikkomplex/büro offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 Hinterhaus (boH)  
      

Wartungsgelände 11.06 Standortmanagement-Komplex offen offen offen in 11.01 
enthalten

4 Hinterhaus (boH)
      

Wartungsgelände 11.07 Notstromgeneratoren offen offen offen offen 4 Hinterhaus (boH)   

beschilderung und 
dekoration des 
Stadions

12.01 büro für beschilderung und 
dekoration des Stadions

2 offen 20 40 4 Haupttribüne (untere 
Ebene)

in der Nähe des beschilderungs-lagerraums 
oder mit diesem in einem gemeinsamen 
Raum; siehe 12.02
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 4  erforderliche Platzzahl  
 5  voraussichtliche benutzerzahl  
 6  arealgrösse  
 7  arealgrösse gesamt 
 8   FiFa-akkreditierungszone 

(Schlüssel siehe Seite 296)  
 9  Flächeneigentümer/-planer  

16  internetanschluss erforderlich
17   unterbrechungsfreie Strom-

versorgung erforderlich

offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
13   Fläche nur für eine Funktion 

oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

22    LOC

beschilderung und 
dekoration des 
Stadions

12.02 lager-/arbeitsraum für 
beschilderung und dekoration 
des Stadions

1 offen 150 150 4 Haupttribüne (untere 
Ebene)

von allen bereichen des Stadions aus 
zugänglich

muss eine Stromversorgung besitzen und für die durchführung von 
arbeiten geeignet sein   

technische it-
bereiche

24.09 lagerraum der loC-it 1 8 30 in 24.01 
enthalten

4 FitR
   

akkreditierungs-
zentrum

25.01 akkreditierungszentrum 1 offen offen 1200 3 Stadion-Sicherheitsring enthält 25.02 bis 25.10
       

akkreditierungs-
zentrum

25.02 Sicherheitsschalter 1 offen offen in 25.01 
enthalten

3
      

akkreditierungs-
zentrum

25.03 Wartebereich 1 offen offen in 25.01 
enthalten

3
   

akkreditierungs-
zentrum

25.04 Empfangsschalter 1 offen offen in 25.01 
enthalten

3
      

akkreditierungs-
zentrum

25.05 bildaufnahmeschalter 4–8 offen offen in 25.01 
enthalten

3
      

akkreditierungs-
zentrum

25.06 druckstation 1 offen offen in 25.01 
enthalten

3
      

akkreditierungs-
zentrum

25.07 akkreditierungsbüro 1 offen offen in 25.01 
enthalten

3 büro für den akkreditierungsmanager/-koordinator
      

akkreditierungs-
zentrum

25.08 allgemeine büros 3 offen offen in 25.01 
enthalten

3 büros für die akkreditierungsmitarbeiter und Sitzungsräume
      

akkreditierungs-
zentrum

25.09 lounge und Erfrischungen 1 offen offen in 25.01 
enthalten

3
      

Freiwilligenzentrum 27.01 Empfangsschalter offen offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring      

Freiwilligenzentrum 27.02 büros offen offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring      

Freiwilligenzentrum 27.03 Freiwilligen-Ruhebereich offen offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring       

Fahnenmasten 28.01 Flaggen ausserhalb des 
Stadions

offen offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FFG
  

Parkplätze 30.31 Parkplätze für FiFa-/loC-
Mitarbeiter

100 Stadion-Sicherheitsring
  

Parkplätze 30.32 Shuttle-Haltezone für FiFa-/
loC-Mitarbeiter

1 Stadion-Sicherheitsring im Stadion, in der Nähe des Haupteingangs
  

Parkplätze 30.37 Freiwilligenzentrum 15 Freiwilligenzentrum   

Parkplätze 30.38 Parkplätze für 
akkreditierungszentrum

15 akkreditierungszentrum
  

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.01 Sicherheitsringe offen offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FSR
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FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
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und Empfehlungen für 
Fussballstadien
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FitR  anforderungen an  
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loR Pflichtenheft
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tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
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ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

22    LOC

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.02 Stadion-betriebszentrum (SoC) 1 offen offen offen 4 FSR Von hier aus wird der betrieb des Stadions gesteuert. das SoC ist 
für die Sicherheit und das Katastrophenmanagement zuständig. das 
Spielfeld und der Stadionring müssen von hier aus uneingeschränkt 
sichtbar sein. Hinzu kommen Überwachungskameras an den 
Zuschauerein- und -ausgängen des Stadions sowie an den 
Verkehrsknotenpunkten.

     

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.03 Sitzungsraum für betriebliche 
anforderungen des Stadions

1 offen offen offen 4 SoC FSR Sitzungsraum für tägliche Einweisungen und 
abschlussbesprechungen sowie Notfallsitzungen zu themen, die 
das Stadion betreffen

     

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.04 tonkontrollraum 1 3 20 20 4 SoC FSR Sicherheitsbereich Von diesem Raum aus wird die lautsprecheranlage kontrolliert. 
Erforderlich sind uneingeschränkte Sicht auf Spielfeld, Stadion 
und Wiederholungsbildschirm sowie die Stromversorgung 
des lautsprechersystems. die beleuchtung benötigt 
Hausstromversorgung. auch die anzeigetafeln und Grossbild-
schirme des Stadions sollten von hier aus kontrolliert werden.

     

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.05 sicherer lagerraum offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring
  

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.06 Pausenbereich/toiletten offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring
  

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.07 Sicherheitsposten offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FSR
  

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.08 arbeitsbereich/
aufenthaltsbereich

offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FSR
   

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.09 entfernter 
durchsuchungsbereich/
Fahrzeugkontrolle

offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FSR muss Folgendes enthalten: Fahrzeug-Wartezone, Fahrzeug-
durchsuchungsbereich, durchsuchungsbereich für übergrosse 
Fahrzeuge, Umgehungsspur, beobachtungsplattform, Sicherheits-
bereich (arbeits- und Pausenbereich für Kontrollpersonal), Material-
übergabebereich, toiletten, beleuchtung, Fahrzeugausweiskontrolle

     

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.10 Zuschauer-ausgangstore offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FSR ausgangstore für Zuschauer neben den Eingängen
  

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.11 Rettungsfahrzeuge offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FSR Parkplätze für Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei im 
Stadionbereich   

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.12 Sammelstelle für Verletzte offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FSR die entsprechenden anforderungen werden durch staatliche und 
städtische Vorschriften am Spielort bestimmt.   

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.13 ordner-aufenthaltsraum offen offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FSR aufenthaltsbereich für im Stadion arbeitende ordner; bereich muss 
Schliessfächer, toiletten und sanitäre Einrichtungen usw. enthalten; 
Nahrungsmittel und Getränke müssen angeboten werden.

  

Sicherheits- und 
Rettungsdienste

31.14 Helikopterlandeplatz 1–2 offen offen 3 Stadion-Sicherheitsring FSR grosser, offener bereich für Helikopterlandungen, Sammelplatz für 
VViP und Rettungsdienste   

zusätzliche 
Spielorte

32.01 offizielle Hotels offen offen offen offen Spielort Ha zwei Mannschaftshotels an den Spielorten 
(VStH) pro Stadion für die Fussball-
Weltmeisterschaft;  VStH dürfen maximal 20 
Fahrminuten vom zugehörigen trainingsplatz 
entfernt liegen

einschliesslich FiFa-HQ-Hotel, FiFa-Hotels an den Spielorten, 
Mannschaftshotels an den Spielorten (VStH); FiFa-Hotels an den 
Spielorten mit ticketing-büro und backoffice; FiFa bestätigt die 
jeweilige lage in absprache mit dem loC

      

zusätzliche 
Spielorte

32.07 öffentliche Verkehrsmittel offen offen offen offen Gastgeberland umfasst bahnhöfe, bushaltestellen, Park-and-Ride, 
Zuschauerparkplätze usw.  
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offen    noch festzulegen, 
zwischen FiFa und  
lokalem ausrichter  
zu vereinbaren

10  lage innerhalb des Stadions  
11   Zugehörigkeit zu anderen 

Räumen/aktivitäten
12  typische bauart erforderlich  
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oder gemeinsam genutzt  
14   Heizung, belüftung und 

Klimatisierung erforderlich
15   telekommunikationsanschluss 

erforderlich 
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FUSSball-WEltMEiStERSCHaFt ™

FlÄCHENbEdaRF

bMR Senderechte
FFG FiFa-Fahnenrichtlinien
FHtR  technische Hospitality-Richtlinien  

der FiFa
FlCa FiFa-/loC-Konzessionsvereinbarung
FR FiFa-Reglemente
FSR FiFa-Sicherheitsreglement

FStRR  technische anforderungen 
und Empfehlungen für 
Fussballstadien

FMR FWC-Medienanforderungen
Ha austragungsvertrag
FitR  anforderungen an  

FWC-informationstechnik
loR Pflichtenheft

lotG Spielregeln
oaa Veranstaltungsvertrag
tMd  loC-Rasenmanagement- 

dokument (von der FiFa  
genehmigt)

ta technischer anhang

* abkürzungen beziehen sich auf folgende dokumente:

22    LOC

Flughäfen 33.01 spezielles terminal für die 
Mannschaften

offen offen offen offen Gastgeberland umfasst Einreise, Zollabfertigung, Gepäckabfertigung, Warte-
lounges, spezielle Medienbereiche, Haltestellen/Parkplätze für 
Mannschaftsfahrzeuge, ausgabestellen für Nahrungsmittel und 
Getränke usw.; terminal erforderlich für die Charterflüge der 
teilnehmenden Verbände (tMV) sowie ankunft und abflug der 
VViP; mögliche lage im Hauptterminal oder in einem getrennten 
terminal

     

Flughäfen 33.02 spezielle Einreiseschalter für 
die FiFa-delegation

offen offen offen offen Gastgeberland
  

Flughäfen 33.03 beschilderung offen offen offen offen Gastgeberland beschilderung des Wegs zu den abholstellen   

Flughäfen 33.04 Freiwilligen-aufenthaltsraum offen offen offen offen Gastgeberland aufenthaltsraum auf Flugsteigseite für Freiwillige, die in diesem 
bereich arbeiten

  

Flughäfen 33.05 Empfangsschalter offen offen offen offen Gastgeberland Empfangsschalter mit transport- und Protokolldiensten (tPS)    

Flughäfen 33.06 Schalter für die 
akkreditierungsprüfung

offen offen offen offen Gastgeberland dieser bereich, in dem die akkreditierung ankommender delegierter 
geprüft wird, muss sich auf der Flugsteigseite des terminals befinden.    

Flughäfen 33.07 Protokolllounge und 
-bearbeitung

offen offen offen offen Gastgeberland Wartebereich für die abfertigung der VViP bei ankunft und abflug; 
direkter Zugang zum Park-/Sammelbereich erforderlich   

Flughäfen 33.08 ticket-Kiosk offen offen offen offen Gastgeberland    

Flughäfen 33.09 medizinisches büro offen offen offen offen Gastgeberland     

Flughäfen 33.10 transportbüro offen offen offen offen Gastgeberland     

Flughäfen 33.11 Parkplätze offen offen offen offen Gastgeberland Sammelbereich für Shuttlebusse, Mitarbeiterparkplätze und 
abstellbereiche für die Fahrzeuge für Mannschaften und VViP/ViP   

23    LOC / Spielort

transportbereiche 29.01 bahnhöfe offen offen offen offen  

transportbereiche 29.02 Park-and-Ride offen offen offen offen Es sind Einrichtungen für körperlich behinderte Zuschauer 
vorzusehen.  

transportbereiche 29.03 Zuschauerparkplätze („Park-
and-Walk“)

offen offen offen offen Es sind Einrichtungen für körperlich behinderte Zuschauer 
vorzusehen.  

24    alle

Zugangs-
kontrollstellen

1.05 Personaleingänge offen offen offen offen 3 angrenzend an 
die Zuschauer-
drehkreuze, die 
Metalldetektoren und 
die taschenkontrolle

Es sind eigene Metalldetektoren und taschenkontrollen sowie 
drehkreuze für den Zugang der Mitarbeitenden ins Stadion 
vorzusehen. die lage dieser Zugänge ist an die lage der Per-
sonalparkplätze, die aussteigebereiche und die betrieblich 
genutzten Wege anzupassen. beispielsweise sollte das Stadion-
personal beim Zugang zu ausgewiesenen bereichen nicht mit den 
Zuschauern in der gleichen Warteschlange stehen und bei bedarf 
Sicherheitskontrollen unterzogen werden.
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breitbandinternet 132
brennbares Material (Kunstrasen) 84
brücken, mobile 87
budget 39, 69, 280
building Research Establishment 
Environmental assessment Method (bREEaM) 37
busse 33, 58, 59, 61, 94, 126, 154, 216

C
CatV 122
Cd-Spieler 123

d
dach  30, 35, 36, 50, 85, 108, 120, 121, 123, 138, 143, 

148, 150, 151, 171, 252, 285, 289
dachgefälle (am Spielfeldrand) 80
decken 53
decks 283
defibrillator 53, 103
distanzmarke, fakultative 65
dopingkontrolle  96, 97, 99, 103–104, 156, 199, 210, 256
downcycling 289
drahtlos/kabellos 127, 196, 214, 216
drehkreuze 56, 57, 58, 125, 127, 140, 212, 282
durchlässigkeit 80
düngemittel 68, 76, 91
durchgänge 50, 53, 56, 109, 111
durchsagen 119, 120, 212
durchsuchung 56, 57

E
Ecke 68, 86
 Viertelkreis 65
 Fahne 81, 82, 86, 111
Ehrenlogen (siehe auch Hospitality) 
  132, 133, 140, 143, 144, 297
Eindringling 51, 58, 134, 194, 196
Einfüllgranulat 81

Eingänge  32, 34, 57, 58, 59, 60, 123, 134, 135, 136, 
138, 140, 144, 255, 257, 258, 296

Eingeschränkter Zugang, bereiche mit 41
Eintrittskarten  31, 44, 56, 57, 123, 125, 127, 133, 137, 

138, 139, 145, 162, 257, 280, 283
Elastikschicht 81
Elektronische
 Zugangskontrolle 125, 194, 196
 Eindringlingserkennung 194, 196
 anzeigetafeln/Schilder 115
Emissionen, Reduktion von 42
Empfangsbereich 137, 138, 142
Empfangsschalter 60, 137, 138, 153
Energie  37, 38, 39, 117, 154, 168, 169, 205, 212, 

286, 289
Entwässerung 41, 68, 70, 254
 Spielfeld 71–73, 74, 76, 80, 90
Entwässerungsrinne 80
Entwässerungssystem 80
Entwurzeln 74
Erfrischungen 130
Ersatzbank 66, 82, 84–85, 199, 205, 206, 207, 296
Erste Hilfe
 Material 50, 53, 119
 Räume 205, 209
Ethernet 148, 194
Evakuierung (siehe auch Notfall, Evakuierung im) 119
Experte für behindertengerechtes bauen 123

F
Fackeln 84
Fahnenstangen 200, 201
Fahrradständer 287
Fälschung 125
Fans (siehe auch Zuschauer) 40, 58, 257
Farbcode 56
Farbe
 Farbwiedergabe 178, 179, 188
 Farbtemperatur 178, 179, 188
Fasern
 monofilamente 79
 Kunststoff 74
 Polypropylen 74
Fax 104, 142, 152, 211

a
abbaubarkeit, biologische   118
abfall   37, 39, 40, 47, 61, 113, 114, 117, 118, 287, 289
abmessungen
 Entwässerungssystem  80
 Ersatzbank  85
 Sitze  109
 Spielfeld  45, 64–67
 Spielfeld, beach-Soccer  249
 Spielfeld, Futsal  205–206
absperrung  286
abtragen und Verfüllen  70
abtrocknen, bereich zum  95
abwasser  47, 61, 280, 286, 290
akkreditierung, Medien  134, 138, 148, 157, 162, 257, 

280, 281, 296
aktionäre 132
akustik 119, 120
ambulanter Verkauf 114, 116, 177
ambulanz 86, 94
american Football 44
americans with disabilities act (ada) 124
anfangslumen 188
angaben, auf Eintrittskarten 56
anklage 52
aNSi/tia/Eia 194
ansprüche, wachsende 31
anstosspunkt 65
anzeigetafel 120-123, 169, 207, 211, 249, 286
 Kontrollraum 168, 199, 297
arbeitsblätter (beleuchtung) 181, 182–186
arbeitsplätze 108, 148, 151, 159, 161, 214, 215, 260
armlehnen 110, 122, 137, 138
arrest 52
asphalt 60, 143, 145, 288
aufwärmbereich 96, 97, 100, 205, 210, 251, 254, 288
augenempfindlichkeitskurve 188, 189
ausgänge (siehe auch Notausgänge) 
  50, 51, 56, 57, 58, 88, 97, 112, 125, 168, 257, 

258, 260
ausgleichsschicht 81
ausrichtung des Spielfelds 35
ausschreibung 70, 81
aussenbereich 64, 66, 68, 205, 249, 281, 288

aussteigen 96, 97, 134, 135, 143, 145, 157
austragende Stadt 152
autobahn 32, 53, 58, 204
autos 58, 94, 108

b
bahnhof 53, 126
balljungen und -mädchen 64, 104, 105, 205, 211
barcode 127
barriere 88
baubewilligung 143
bäume 41, 288
beach-Soccer 246–277
behandlungsraum/-zentrum
 Spieler 95, 96, 97, 102, 199, 209, 255, 296
 Zuschauer 53, 199, 282, 296
 ViP 135, 136
behinderte Zuschauer  60, 112, 113, 116, 123–125, 145, 

248, 258, 283
behörden, lokale  47, 50, 52, 53, 56, 58, 88, 119, 120, 

127
beinfreiheit 109
beleuchtung  39, 40, 69, 95, 99, 103, 114, 116, 117, 125, 

143, 154, 158, 161, 164–191, 195, 217, 
248, 251, 252, 254, 288

beleuchtungsstärke 176–179, 188
 beleuchtungsstärkengradient 188
 anfängliche 188
 Wartungswert 190
beregnung 68, 75, 81
beschallung (siehe auch lautsprechersystem) 
  119, 120, 212
beschilderung 56, 58, 61, 90, 99, 112, 114, 280, 286
betrug 125
bewässerung 37, 68, 75, 81, 90
biCSi 194
bildschirme 148, 150, 153, 155, 283
biodiversität 40
bitumen 80
blendung 31, 169, 170, 172, 173, 179, 180, 188, 189
blendung durch Flutlicht 169, 170, 173
blendungsindex 179
boden 68, 70, 71, 72, 73, 75, 90, 91
brandverhütung 52, 254
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Hochauflösendes Fernsehen (HdtV) 158, 172, 176
Hochdruck-Gasentladung (Hid) 166
Hochsitze für Rettungspersonal 287
Höhenangleichungen 70
Horizont 161, 170, 172, 181, 188
Horizontal
 Horizontalbeleuchtung 176, 178, 179, 188, 189
 horizontales Streulicht 180
 horizontale Gleichmässigkeit 176
Hospitality 34, 128–145, 160, 212, 248, 282
 Parkplätze 57, 59
 bereich 46, 285, 287
Hotels 31, 32, 43, 45, 162, 204

i
iEEE 194
informationsschalter 56, 153
infotainment 204
infrastruktur
 Versorgungsmedien- 139
 Verkabelungs- 194, 195, 198
 Kommunikations- 194, 198
 Konzessions- 257
 Veranstaltungs- 44, 94
 Hospitality- 133
 it- und telekom- 201
 lokale 40
 Fernseh- 163, 214, 281
 temporäre (siehe auch temporäre Einrichtungen) 
   34, 57, 282, 283 
 transport- 31, 33, 126
installation
 inbetriebnahme 181
 beleuchtung 188
 Spielfeld 73, 79, 82, 83, 84
 Planung 172, 175
international artificial turf Standard 81
internationale Spiele  30, 31, 32, 64, 82, 83, 151, 161, 

204, 205, 207, 214
internationales Fernsehkoordinationszentrum (ibCC) 260

internet 132, 142, 150, 152, 161
 internetanschluss 211, 214, 216, 257, 260
 internetprotokoll (iP) 194
 drahtloser Zugang 196
iPtV 122
iSo/iEC 194
it-Patchräume 200

J
Jugendprogramm 105, 252

K
Kabel  81, 86, 122, 161, 163, 169, 164, 165, 198, 201, 

280, 283, 286
Kalibrierung 181
Kamera  36, 53, 75, 85, 122, 150, 152, 154, 157, 159, 

160, 163, 170, 172, 177, 178, 181, 182, 188, 
189, 205, 207, 217, 218, 219, 249, 250, 258, 
261, 283, 297

 atmosphärenkamera 219
 beauty-Kamera 219
 ausrüstung 60
 Hauptkamera 85, 150, 159, 160, 219, 249, 261
 Kameraposition  157, 159, 160, 163, 188, 

215, 217, 219
 auf Schienen 159
 Reparaturdienst 152
 gegenüberliegende Position 219
 auf Strafraumhöhe 159
 fest installierte 219
 Überwachungskamera 53
 Sichtwinkel 172, 217
Kapazität  30–31, 58, 124, 126, 137, 138, 139, 148, 151, 

204, 209, 215, 248, 281, 283
 Stromversorgung 166, 168, 169
 lagerfläche 117, 200, 257
Karten  31, 44, 56, 57, 123, 125, 127, 133, 137, 138, 

139, 145, 162, 257, 280, 283
Katastrophenfall 53
Keimungsschutz 76, 91
Kerninfrastruktur 194, 195

Fernsehen  60, 61, 81, 86, 95, 98, 99, 103, 104, 130, 
132, 142, 143, 148, 150, 151, 154, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 170, 172, 175, 176, 178, 
179, 180, 181, 182, 194, 196, 210, 211, 214, 
215, 217, 219, 250, 251, 256, 258, 260, 261, 
281, 283, 297

Fest installierte Kamera, vertikal 177, 178, 181, 185, 188
Festivals 44, 204
Festzelte 133
Fettfallen 114
Feuerfest
 Sitze 109
 teleskoptunnel 100
Feuerwehrfahrzeuge 60, 86
Feuerwerkskörper 84
FiFa
 Fahnenrichtlinien 201
 Goal-Projekte 37, 81
 ablehnung von Zäunen 87, 88, 91
 Partner 61, 116, 126, 131, 132, 133, 141, 143
 Preferred Producer 79, 81
 Qualitätskonzept für Fussballrasen 79, 81, 82
 Gütesiegel 79, 83
 Sicherheitsanforderungen 50
 technischer anhang 126, 158, 162, 163, 191, 260
FiFa Fussball-Weltmeisterschaft™  
 besondere anforderungen  46–47, 61, 90–91, 105, 

126–127, 144–145, 
162–163, 191, 201, 291

FiFa Konföderationen-Pokal 90
Finanzierung 30, 130
Fluchtwege 50, 51, 168
Flughafen 31, 32, 33, 126, 204
Flüsse 41
Fotografen  60, 66, 75, 86, 150, 214, 216, 250, 

260, 296, 297
 arbeitsbereich 152, 153
 Einrichtungen für 158
Fundamente 81
Fussboden 53, 95, 99, 100, 103, 208, 209, 210, 256
Fussgänger 180, 280, 280, 285, 286
Futsal 203–245

G
Gabionen 288
Gedränge, gefährliches 56, 58
Geländer 250, 286
Geldautomaten 196, 236, 286, 302, 338, 390, 394
Gemeinde, Zusammenarbeit mit der 43
Gemischte Zone  60, 96, 97, 145, 148, 151, 152, 154, 

155, 156, 157, 163, 297
 Futsal 214, 215, 216
Geschäfte 48, 56, 114
Geschäftspartner 37, 132, 133, 141, 143
Getränke  98, 113, 114–118, 126, 158, 249, 251, 252, 

254, 257, 283
Gewerbliche Hospitality (siehe Hospitality)
Gewerbliche Rechte 46
Gleichmässigkeitsgradient  176, 179, 181, 182, 188
Glossar (beleuchtungstechnischer begriffe) 188
Gräben 87, 89
Gradient
 beleuchtungsstärke 176, 179, 188
 Gleichmässigkeit 176, 179, 181, 182, 188
Gras
 Grassorte 68, 69, 74, 77, 90
 Grasbewuchs 74, 76
 verstärktes 288
Green building (Sterne) 37
Green building Council 38
Green Goal tM 37–40
Grossbildschirm  30, 120, 121, 122, 126, 168, 

204, 211, 261

H
Haftraum 52
Haltestelle 33, 34, 57, 126
Hd-Sdi-bildmischer 123
Hd-VtR 123
Heizung  95, 99, 103, 143, 195, 208, 209, 

210, 256, 285, 290
 bodenheizung 68
 Rasenheizung 75
Helikopterlandeplatz 33, 60
Hersteller (Rasen) 78, 83, 84
Hindernisse 50, 68, 86, 87
Hinterhaus 280, 281, 283, 286, 288
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Medienkonferenzraum  60, 96, 97, 148, 151, 152, 154, 
155, 156, 157, 163, 297

 Futsal 214, 215
Medikamente, Schrank für 102
Medizinische ausrüstung 103, 256
Medizinische betreuer 64, 205
Medizinische Einrichtungen 53, 145, 255
Mehrbereichausrichtung 172
Mehrfachbanden (siehe auch lEd-banden) 85, 86
Mehrzweck
 Hallen 204
 Stadien 43, 94
Merchandising 37, 61, 126
Mikrofone 123, 154, 215
Mikroumfeld 69, 74
Mitnahmeartikel, auslagen für 114, 116
Mittelkreis 65
Mittellinie  84, 100, 109, 126, 148, 159, 160, 162, 205, 

207, 216, 219, 251, 252, 261
Montagehöhe (beleuchtung) 170, 171, 189
Multilaterale Übertragung 159

N
Nachhaltigkeit (siehe auch Green Goal tM)  37, 45, 78, 289
Nährstoffe 76
Nationaler Förderer 131, 132, 133
Netze (siehe auch tor) 67, 68, 81, 89
Netzstromversorgung 166, 189
Notfall
 Notfallzugang 86
 Notfallkommandozentrum 52
 Evakuierung im 33, 51, 86, 87, 88, 119
 Notausgänge 88
 Notfallkonzept 125
 Vorrangschaltung im (lautsprechersystem)  
   52, 120, 212
 Notstromversorgung  120, 122, 134, 138, 166–169, 

211, 286
 Notabschaltung 75
Notstromversorgung  120, 122, 134, 138, 161, 166–169, 

206, 211, 249, 286
NRC-Wert 120

o
offene architektur, Systeme mit 194
Öffentliche Verkehrsmittel 32, 36, 58, 118, 126, 204
offizielle trainingsanlage (siehe trainingsanlage)
Ökosystem 40
olympische Spiele 45
ordner (Sicherheitspersonal)  51, 59, 64, 87, 88, 89, 91, 

104, 119, 137, 141, 205, 
209, 255

 Kontrollraum 199
orientierung der Zuschauer 56, 286

P
Parkplätze  32, 33, 34, 46, 53, 57, 58–61, 117, 126, 132, 

145, 282
 behinderte Zuschauer 60
 Notdienste 60
 Futsal 204, 216
 Hospitality  59, 130, 133, 139, 140, 141, 143
 Spieloffizielle 59
 Medien 60, 157, 161, 216
 Fotografen 158
 Zuschauer 58
 Stadionpersonal 59
 teams 59
 ViP 135, 145
 VViP 135, 143, 145
Passivenergie-design 289
Perforation 89
Pflanzenschulen für Rasen 74, 91
Platzpersonal 91
Plexiglas 85, 150, 214
Polizei  52, 60, 61, 87, 142, 168, 169, 196, 205, 297
Polyamid 79
Polyethylen 79
Polypropylen 74
Presse (siehe Medien)
Pressekonferenzraum  60, 96, 97, 148, 151, 152, 154, 

155, 156, 157, 163, 297
Primärer technischer bereich (Pta) 201
Programmentwicklung (technologie) 195, 196
Projektentwicklung (Kommunikation) 198

Kies 71–74, 80, 90, 288
Kinderhort 43
Kissen 53
Klima (siehe auch Wetter)  35, 37, 39, 40, 68, 69, 73, 76, 

80, 82, 108, 109, 110
Klimatechnik  30, 39, 53, 95, 99, 100, 103, 108, 142, 

143, 195, 208–210, 251, 252, 254, 255, 
256, 280, 285

Kohlendioxid
 Emissionen 40
 Fussabdruck 37
Komfort  30, 31, 40, 50, 51, 94, 108–118, 125, 145, 204
Kommentatorenposition  60, 148, 150, 151, 162, 163, 

214, 283
Kommunikation  43, 91, 118, 119, 122, 132, 142, 

192–201, 211, 286
Konferenzräume 45, 105, 130
Konstantbeleuchtungslampe 179
Kontrollraum 52, 122
 beach-Soccer 251, 252
 Futsal-Halle 204, 205, 212
 anzeigetafel 168, 199
 Sicherheitspersonal 199
Kontrollraumleiter 52
Konzerte 44
Konzessionen 116, 257, 283
Korridore 50, 99, 100, 102, 209, 255, 296
Krankenhaus 33
Kricket 44
Küche 135, 136, 139, 142, 144, 285
Kunstrasen 43, 44, 64, 68, 78–84, 100, 288
Kurzinterviews, Positionen für  96, 97, 152, 154–157, 

216, 218

l
labortests (Rasen) 83
lagerräume  69, 90, 117, 132, 139, 142, 144, 153, 156, 

200, 201, 254, 257, 297
lagerung  61, 69, 82, 97, 113, 114, 115, 118, 

126, 252, 283
landschaftsgestaltung 41
lärm 40, 41, 42, 47, 119, 212
laser-Grading 70

laufbahn 44, 45, 80
lautsprechersystem/-anlage  52, 119, 120, 122, 127, 

204, 212
leadership in Energy Efficient design (lEEd) 37, 38, 39
lebensdauer (Stadion) 31, 50, 84
lebensräume höherer Qualität 40
lEd (leuchtdiode)
 banden 85, 86, 249
 beleuchtung 39
 Grossbildschirme 121, 126
leichtathletik 45
leuchtturm 286
licht  35, 36, 38, 39, 61, 108, 170, 176, 177, 180, 188, 

217, 285
loC (lokales organisationskomitee)  
  61, 132, 133, 139, 141, 143, 219, 282, 296, 297
lounges (siehe Hospitality)
luft  35, 38, 39, 40, 47, 53, 69, 75, 76, 91, 95, 99, 100, 

103, 114, 195, 208–210, 248, 251, 252, 254, 56, 
280, 285, 289

luft/belüftung  35, 38, 39, 40, 47, 53, 69, 75, 76, 91, 95, 
99, 100, 103, 108, 195, 208, 209, 210, 
248, 251, 252, 254, 256, 280, 285, 289

lumen 189
lux 178, 179, 180, 181, 188, 189

M
Mähen 76, 91
Makroumfeld 69
Marketing 59, 127, 133
Markierungen (Spielfeld/-bereich) 64, 68, 82, 205
Marktforschung 31
Massagetisch 95, 98, 99, 208, 209, 251, 252, 255
Masten 170, 175, 190, 286, 287
Medien  35, 43, 46, 50, 60, 64, 86, 94, 95, 96, 97, 99, 

100, 103, 123, 134, 138, 145, 146–163, 169, 
170, 172, 178, 196, 199, 280, 281, 282, 283, 
288, 297

 beach-Soccer 248, 255, 256, 260–261
 Futsal 208, 210, 214–219
 Parkplätze 34, 57, 59, 60, 61
 Medientribüne 34, 35
 arbeitsbereiche 60
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Sitzplätze
 erhöhte 89
 abbaubare/zerlegbare  31, 257, 258, 280, 283, 284
 behinderte Zuschauer 123–125
 dopingkontrolle 103
 Umkleideräume 95, 98, 208
 integrierte 31
 Medien  148, 152, 154, 155, 162, 214, 215, 297
 modulare 31, 114
 Zuschauer  30, 56, 58, 89, 109–112,114, 116, 117, 

120, 121, 122, 126, 127, 248, 250, 251, 
280, 281

Smart label tickets 127
Solartechnologie 37
Sonne/Sonnenlicht/Sonneneinstrahlung  
  31, 35, 108, 159, 249, 281, 285
Spanner 286
Spätere Nutzung 30, 31, 130, 163, 281, 290
Spender 118
Spieldelegierte, büros 210
Spieler  35, 36, 50, 57, 59, 61, 64, 68, 75, 78, 83, 84, 86, 

87, 92–105, 122, 123, 138, 145, 154, 169, 171, 
179, 189, 205, 207, 208, 215, 216, 249, 251, 
252, 254, 255, 258, 296

Spielfeld  30, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 60, 62–91, 94, 
95, 96, 99, 100, 102, 105, 110, 111, 123, 124, 
126, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 140, 
148, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 169, 
172, 176, 288, 296

 beach-Soccer  248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 261
 Futsal  204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 216, 217, 

218, 219
 Spielfeldkamera 170, 177, 178, 189
 tests (Rasen) 83
 ausrichtung 35, 174
Spielfeldausrüstung 90
Spieloffizielle (siehe auch Schiedsrichter) 
  50, 75, 86, 92–105, 132, 133, 145, 169, 172, 209, 255, 

281, 296, 297
 Parkplätze 59, 61
Spielregeln 64, 82
 Futsal 205, 207
Spinde  95, 99, 104, 105, 208, 209, 211, 251
Sponsoren  126, 130, 131, 132, 133, 288, 297
Sporthalle 43
Stabilität (boden) 80, 90
Stade de France 44 

Stadiondienste, Fahrzeuge der 32
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