
ILLOVSZKY-RUDOLF-STADION PLATZORDNUNG

Wer das Gelände des Illovszky-Rudolf-Stadions betritt, hat den Inhalt des
Gesetzes Nr. I von 2004 über den Sport (nachfolgend ung. Abkürzung:
Sporttv.),  die  Vorschriften  der  vorliegenden  Platzordnung  und  die
Katastrophen-  und  Arbeitsschutzregeln  einzuhalten  sowie  die
einschlägigen Rechtsvorschriften für sich als bindend anzuerkennen. 

Informationen zur Zugangskontrolle  

1.  Mit  dem  Kauf  der  Karte,  der  Dauerkarte  oder  einer  sonstigen
Zutrittserlaubnis  oder  mit  der  Anmeldung  des  Zutritts  nimmt  der
Teilnehmer  an  der  Sportveranstaltung  die  Platzordnung  für  sich  als
bindend an. Er hat über die Bestimmungen der Platzordnung hinaus die
vom Veranstalter  festgelegten  Vorschriften  bzw.  die  Anweisungen  der
Polizei und der Ordner einzuhalten und die Ersuchen der Mitwirkenden
(Stewards) zu erfüllen.

2. Der Teilnehmer kann zum Ort der Sportveranstaltung Zugang erhalten,
wenn:

2.1.  er  eine  gültige  Eintrittskarte,  Dauerkarte  oder  andere
Zutrittserlaubnis  bzw.  bei  ungarischen  Staatsangehörigen  -  und
insoweit  der  Besuch  des  Spiels  nach  einschlägiger  Mitteilung  an
solche  gebunden  ist  -  eine  Klub-  oder  Fußballkarte  vorzeigt;  er
akzeptiert,  dass  er  auf  Aufforderung  des  Veranstalters  seine
Personenidentität nachzuweisen hat, 
2.2. er akzeptiert, dass er auf Aufforderung des Veranstalters seine
Personenidentität nachweist, und
2.3  er  gibt  seine  Zustimmung  dazu,  dass  die  vom  Veranstalter
angestellten Ordner seine Kleidung und Taschen durchsuchen, 
2.4.  er  ist  nicht  ausgesperrt,  ihm  ist  der  Besuch  von
Sportveranstaltungen nicht verboten oder er wurde auch nicht wegen
einer Ordnungswidrigkeit ausgewiesen, und er ist keinem Urteil von
ausländischen Sportverbänden, Behörden oder Gerichten nach § 76/A
Abs. 1 Sporttv. unterworfen;
2.5. bei Verkauf von auf den Namen des jeweiligen Fans ausgestellten
Eintrittskarten  müssen  die  personenbezogenen  Daten  auf  der
Eintrittskarte,  Dauerkarte,  Klubkarte  oder  auf  der  ausgestellten
Erlaubnis  mit  den  Daten  im  Ausweis,  der  für  die
Personenidentifikation geeignet ist, übereinstimmen;



2.6. er hält die Bestimmungen der Platzordnung ein
2.7.  er  führt  keine  Transparente,  Flaggen  oder  sonstige,  von  der
Rechtsvorschrift  verbotenen Symbole der Gewaltherrschaft,  die zur
Volksverhetzung geeignet sind, bei sich, 
2.8  er  steht  offensichtlich  nicht  unter  dem  Einfluss  von  Alkohol,
Drogen oder anderen Betäubungsmitteln und hält die Bestimmungen
der Platzordnung ein. 

3. Der Teilnehmer darf Folgendes nicht bei sich führen:
3.1 Essen,  Getränke,  Drogen,  Gegenstände,  die  schwer  zu
handhaben  und  nicht  unter  dem Sitz  zu  verstauen sind  (erlaubte
Maße: 20 cm breit, 30 cm hoch und 20 cm tief) oder Gegenstände,
die  die  Durchführung  der  Sportveranstaltung,  die  persönliche
Sicherheit  anderer  und  die  Sicherheit  von  deren  Vermögen
gefährden,  die  Spieler,  Offizielle  oder  die  Unterhaltung  der
Zuschauer stören, für gewalttätige Handlungen verwendet werden
können oder  deren  Besitz  von  einer  Rechtsvorschrift  verboten  ist
bzw. deren Mitführung auf der Sportveranstaltung vom Veranstalter
verboten worden ist;
3.2 Transparenten,  Flaggen  oder  sonstige,  von  einer
Rechtsvorschrift verbotenen Symbole der Gewaltherrschaft, die zur
Volksverhetzung  geeignet  sind,  politische  Inhalte  haben,  Anstoß
erregen oder  die  Spieler,  die  Schiedsrichter,  die  Klubangestellten
oder  andere  Teilnehmer  verspotten,  beschimpfen,  beleidigen,  sind
verboten bzw. der Teilnehmer darf nicht solche Kleidung tragen;
3.3 Gegenstände mit dem Ziel  Promotion oder zu gewerblichen
Zwecken, es sei denn, er verfügt über die einschlägige Genehmigung
des Veranstalters;
3.4 Pfeifen  und  jedes  Gerät,  das  den  Klang  einer  Pfeife
nachahmen kann. Es ist verboten, solche Mittel auf das Gelände des
Stadions mitzunehmen
3.5 Videokameras  und  für  audiovisuelle  Speicherung  geeignete
Geräte. Es ist verboten, diese Geräte mit auf die Veranstaltung zu
nehmen,  ausgenommen  sind  davon  auch  für  Videoaufnahmen
geeignete Handys. 
3.6 Mittel,  die  Laserlicht  ausstrahlen  können,  unabhängig  von
Leistung und Farbe. 

4. Die  Mitarbeiter  des  Sicherheitsdienstes,  die  in  Vertretung  des
Veranstalters,  der  Sportorganisation  vorgehen,  können  Personen
den Zugang verwehren, auf deren Kleidung von der Rechtsvorschrift
verbotenen Aufschriften oder Symbole für Gewaltherrschaft, Texte,
Abbildungen oder Symbole sind, die zur Volksverhetzung geeignet
sind,  politische  Inhalte  haben,  Anstoß  erregen  oder  beanstandet
werden können. 
Sollte jemand nichtsdestotrotz in solcher Kleidung auf das Gelände
der  Veranstaltung  gelangen,  fordern  ihn  die  Mitarbeiter  des
Sicherheitsdienstes auf, mit dem störenden Verhaltens aufzuhören.



Sollte er mit dem störenden Verhalten nicht aufhören, wird er von
der Veranstaltung entfernt. 

5. Bei der Zugangskontrolle kann der Ordner die Personenidentität des
Inhabers der Eintrittskarte oder der Dauerkarte kontrollieren und die
im  für  den  Nachweis  der  Personenidentität  geeigneten  Ausweis
aufgeführten  Daten  mit  den  zur  Eintrittskarte,  Dauerkarte  bzw.
Klubkarte angegebenen personenbezogenen Daten vergleichen.  

6.  Wenn die personenbezogenen Daten des Inhabers der Eintrittskarte
oder  Dauerkarte  bei  der  Zugangskontrolle  nicht  mit  den  auf  der
Klubkarte,  Eintrittskarte  oder  Dauerkarte  aufgeführten
personenbezogenen Daten übereinstimmen,  kann der Zugang verwehrt
werden.

7. Der Teilnehmer darf ausschließlich
7.1 durch  das  auf  der  Eintrittskarte,  Dauerkarte,  Einladung oder

vom Veranstalter bestimmte, vom Mitwirkenden vorgeschlagene
Tor das Gelände der Sportanlage betreten; 

7.2 er darf auf der markierten Route seinen Sektor oder den Ort
seiner Arbeitsverrichtung erreichen;

7.3 er  darf  den  auf  seiner  Eintrittskarte/Dauerkarte/Einladung
angegebenen Sitz besetzen, die Einheiten der Anlage und die
Dienstleistungseinheiten benutzen;

7.4 sich  im  Sektor  oder  am  Ort  aufhalten,  der  auf  seiner
Eintrittskarte,  Dauerkarte  oder  anderer  Zutrittserlaubnis
angegeben wird. 

8. Teilnehmer,  die  die  Ordnung  stören  und  die  Platzordnung  nicht
einhalten,  werden  darauf  angesprochen.  Sollte  die  aufgeforderte
Person  der  Aufforderung  nicht  folgen,  wird  sie  von  der
Veranstaltung  entfernt.  Diese  Personen  können  den  Preis  der
Eintrittskarte vom Veranstalter nicht zurückverlangen und erhalten
keinen Schadenersatz. Als störendes Verhalten gelten: Verwendung
von  obszönen,  beleidigenden,  rassistischen,  zur  Volksverhetzung
geeigneten  Ausdrücken,  bösartige  Störung  von  anderen,
unzüchtiges  Verhalten,  Störung  des  Spiels,  Verspottung,
Beschimpfung der Spieler, Schiedsrichter und anderer Teilnehmer.

9. Das Betreten des für die Zuschauer gesperrten Geländes und
des  Spielfelds  ohne  Genehmigung  ist  während  der  ganzen
Veranstaltung strengverboten.

10.  Der Teilnehmer 
10.1 hat die Bestimmungen der Platzordnung, die vom Veranstalter

festgelegten  Vorschriften  bzw.  die  Anweisungen  der  Polizei
und der Ordner einzuhalten und die Ersuchen der Stewards zu
erfüllen;



10.2 darf die Sportanlage nur am Eingangspunkt verlassen, es sei
denn, der Veranstalter und der Ordner oder die Polizei haben
darüber anderweitig verfügt;

10.3 darf  seine  auf  seinen  eigenen  Namen  ausgestellte
Eintrittskarte,  Dauerkarte,  Zutrittserlaubnis  und  Klubkarte
nicht auf andere Person übertragen;

10.4 kann,  nachdem  er  die  Sportveranstaltung  verlassen  hat,
dorthin  nicht  zurückkehren  -  die  Eintrittskarte,  Dauerkarte
oder andere Zutrittserlaubnis berechtigen nur zum einmaligen
Eintritt; 

10.5 darf nicht auf den Zaun oder die Geländer klettern oder sich
auf  die  Sitze  oder  auf  die  Betonmauer  zwischen  dem
Zuschauerraum und dem Feld stellen;

10.6 muss die Veranstaltung auf Aufforderung des Veranstalters, des
Vertreters des Veranstalters oder des Ordners verlassen.

11 Während  der  Sportveranstaltung  kontrollieren  die  Ordner  und  die
Mitwirkenden ständig die Einhaltung der Platzordnung. 

Verbotene  Mittel  und  Gegenstände,
Wertsachenaufbewahrung

12. Der  Veranstalter  sorgt  im  Sinne  der  Platzordnung  für  die
dokumentierte  Entgegennahme  und  sichere  Verwahrung  von
Gegenständen,  die  zwar  nicht  mit  hereingenommen  werden  dürfen,
deren  Besitz  jedoch  legal  ist,  die  mit  dem  Geist  eines  sportlichen
Mitfieberns vereinbar sind und die unter die festgelegte Beschränkung
der Maße fallen, und sorgt für deren Rückgabe an den Berechtigten
beim Verlassen des Stadions. Lebensmittel und Getränke dürfen nicht
mitgenommen werden und werden auch nicht aufbewahrt. 

13. Jegliche Stich- oder Schneidegeräte in jeder beliebigen Größe auf das
Gelände  des  Stadions  mitzunehmen  ist  verboten,  und  zwar  inkl.
Taschenmessern  und  Multifunktions-Taschenmessern  mit  einer
Klingenlänge von über 80 mm. 

14. Es ist verboten, Waffen ins Stadion mitzunehmen, das bezieht sich auch
auf Ordnungskräfte, die nicht in offizieller Eigenschaft an dem Ereignis
teilnehmen.  Der  Veranstalter  kann  keine  Aufbewahrung  von  Waffen
übernehmen,  sie  können  also  nicht  in  der  Wertabgabe  abgegeben
werden.  Als  Waffen gelten  folgende  Geräte:  Feuerwerkskörper,  jede
Art  von Sprengstoff,  Schusswaffen,  Betäubungs-  und Schockpistolen,
Handschellen,  Schlagringe,  Stöcke,  Schläger,
Selbstverteidigungswaffen, Gas-Spray, Messer und Klingen. 



15. Es ist verboten, professionelle Fotoapparate mit Teleobjektiv über 8,75
cm, die auf einem Stativ angebracht sind, mit Blitz verwendet werden
und  Fernrohre  mitzunehmen,  es  sei  denn,  eine  einschlägige
Genehmigung des Veranstalters liegt vor. Das Management von Vasas
behält sich das Recht vor, die in der Ordnung aufgeführten Geräte vom
Gelände der Veranstaltung zu entfernen.  

Hilfshund

16. Nur Hilfshunde können ausschließlich von behinderten Zuschauern
zur Veranstaltung mitgenommen werden. 

Anfertigung  von  Fotos  und  Videos,  Handelstätigkeit,
Übertragungsrechte

17. Dem/Den Teilnehmer(n) 
a. ist  es  verboten,  während  des  Ereignisses  für  Handels-  und

Werbungszwecke Fotos zu machen, 
17.2.  Nur  mit  vorheriger  schriftlicher  Zustimmung  der
Sportorganisation, die die Veranstaltung organisiert, oder aufgrund
von Verträgen können Informationen über die Sportveranstaltung
an Internetblogs, Foren, Facebook-Gruppen und Live-Stream-Seiten
übermittelt  werden,  und  zwar  einschließlich  übermittelter
Informationen  sowie  Aufnahmen,  die  die  verkehrsfähigen  Rechte
der  Veranstaltung  betreffen,  von  allen  Dienstleistern,  die
Sportwetten ähnliche Dienstleistungen anbieten, Organisatoren von
Online-Sportwetten  bzw.  Datenübermittlern  für  Sportwetten  und
deren Subunternehmern.  Insofern der Teilnehmer die schriftliche
Genehmigung des Veranstalters nicht an Ort und Stelle vorzeigen
kann, kann er - nach Aufforderung - entfernt werden.

18. Der Teilnehmer kann jede Tätigkeit zu Handelszwecken nur mit der
vorherigen,  schriftlichen  Genehmigung  des  Veranstalters  ausüben.
Insofern  der  Teilnehmer  die  schriftliche  Genehmigung  des
Veranstalters nicht an Ort und Stelle vorzeigen kann, kann er - nach
Aufforderung - entfernt werden.

19. Der  Teilnehmer  nimmt zur  Kenntnis,  dass  von ihm während der
Sportveranstaltung Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden können
(die Aufnahmen können der Veranstalter, die Vertragspartner und die
akkreditierten  Fotografen  für  eigene  Zwecken  verwenden  und
veröffentlichen).

Transparente 



20. Der Teilnehmer darf  über seine persönlichen Sachen hinaus und
unter Einhaltung der Platzordnung nur die offiziellen Klubflaggen und
Symbole am Spiel beteiligten Vereinsmannschaften mitnehmen - in den
einheimischen  Sektor  nur  die  Vereinsflaggen  der  einheimischen
Mannschaft,  in  den  Gastsektor  die  Vereinsflaggen  der  jeweiligen
Gastmannschaft -, und auf den Nationalflaggen dürfen nur die Namen
von offiziellen Städten des Landes dargestellt  werden, die Mitnahme
jedes anderen Transparents bedarf der vorherigen Genehmigung des
Ordners, die Darstellung einer Choreographie die des Veranstalters.

Verhalten auf der Sportveranstaltung

21.  Der Teilnehmer 
a. darf  keine  Tätigkeit  ausüben,  die  die  Ordnung  der

Sportveranstaltung  stört,  sie  vereitelt  oder  die  persönliche
Sicherheit der Teilnehmer an der Sportveranstaltung und die
Sicherheit von deren Vermögen gefährdet;

b. darf  -  ohne  die  vorherige  Genehmigung  des  Veranstalters  -
keine Gegenstände auf das Spielfeld, in den für die Zuschauer
gesperrten Bereich und auf Personen werfen; 

c. darf nicht ohne Genehmigung das Spielfeld und andere für die
Zuschauer  gesperrte  Bereiche  betreten,  er  darf  diese
Handlungen nicht mal versuchen;

d. darf  keine  pyrotechnischen  Mittel  verwenden,  keine  Feuer
verursachen; 

e. darf auf dem Fluchtweg (z. B. auf den Treppen des Stadions)
nicht  anhalten,  die  Fluchtwege,  Korridore,  Eingänge,
Notausgänge nicht versperren, er hat diese frei zu lassen, er
darf den Verkehr von Kraftfahrzeugen und Fußgängern nicht
behindern;

f. darf  kein  rassistisches,  zur  Volksverhetzung  geeignetes,
Anstoß erregendes oder solches Verhalten an den Tag legen,
das  als  ideologische,  Glaubens-  oder  politische
Meinungsbekundung  bewertet  werden  kann,  er  darf  solche
Aufschriften oder Zeichen nicht machen bzw. zeigen;

g. darf  nur  mit  der  Genehmigung  des  Veranstalters  und  des
Ordners Transparente und Flaggen am Zaun, Geländer und auf
Säulen anbringen;

h. darf nicht anderen die Sicht versperren;
i. darf nicht auf Zäune und andere Objekte der Anlage klettern;
j. darf sich nicht auf den Sitz stellen;
k. darf nicht sein Gesicht verdecken;
l. darf keinen Müll  wegwerfen und hat die Bestimmungen zum

Rauchen einzuhalten.



22. Der  Veranstalter  ist  verpflichtet,  den  Teilnehmer,  der  die
Durchführung der Sportveranstaltung bzw. die persönliche Sicherheit
anderer  und  die  Sicherheit  von  deren  Vermögen  gefährdet  oder
rassistisches,  zur  Volksverhetzung  geeignetes,  politisches,  furcht-,
Anstoß erregendes, nicht mit sportlichem Mitfiebern zu vereinbarendes
Verhalten an den Tag legt, aufzufordern, mit diesen Verhaltensweisen
aufzuhören.  Nach  der  Aufforderung  kann  der  Teilnehmer  entfernt
werden.

23. Wenn der Teilnehmer oder derjenige, der sich zum Betreten meldet,
während der Sportveranstaltung die Platzordnung nicht einhält  oder
mit  dem  laut  der  Platzordnung  verbotenen  Verhalten  trotz  der
Mahnung des  Ordners  nicht  aufhört,  wird  ihm der  Zutritt  verwehrt
oder er wird von der Sportveranstaltung entfernt. Der Ordner fordert
die  Person,  die  entfernt  werden  soll,  dazu  auf,  sich  auszuweisen.
Insofern die Person, die entfernt werden soll, der Aufforderung nicht
nachkommt,  ruft  der  Ordner  -  wenn  es  die  Rechtsvorschrift  nicht
anders  verfügt  -  unverzüglich  die  Polizei,  damit  die  Identifizierung
anhand der Ausweispapiere stattfinden kann. Bis zum Eintreffen der
Polizei,  höchstens  jedoch  bis  zum  Ende  der  dritten  Stunde  ab  der
Benachrichtigung der Polizei gerechnet kann der Ordner die Person,
die  entfernt  werden  soll,  zurückhalten,  vorausgesetzt,  dass
Zurückhaltung im Sichtfeld eines vor Ort installierten und laufenden
Bildaufnahmegeräts erfolgt. 

24. Wer gegen rechtmäßige Maßnahmen von Polizisten oder Ordnern
im  Interesse  der  Aufrechterhaltung  der  Ordnung  mit  Gewalt  oder
Drohungen  Widerstand  leistet,  ein  Gelände  betritt,  das  für  die
Zuschauer oder eine gewisse Gruppe der Zuschauer gesperrt ist, dies
versucht oder von diesem Gelände Gegenstände hereinwirft,  die das
Abhalten der Sportveranstaltung oder die körperliche Unversehrtheit
anderer gefährden, begeht eine Straftat.

25. Für  Schäden,  die  sich  aus  einem  Verstoß  gegen  die
Sicherheitsvorschriften  ergeben,  haftet  der  Zuschauer,  im  Falle  von
mehreren  Schadensverursachern  haften  die  an  der
Schadensverursachung beteiligten Zuschauer solidarisch. Die Haftung
für Schadenersatz betrifft nicht die Haftung des Zuschauers aufgrund
von  Ordnungswidrigkeiten  bzw.  seine  strafrechtliche  Haftung.  Der
Schadensverursacher  ist  dazu  verpflichtet,  der  Sportorganisation
sämtliche  durch  die  Schadensverursachung  entstandenen  Kosten  zu
erstatten.

Durchsuchen  der  Kleider,  Entfernung  bzw.  Ausschluss
von der Veranstaltung 
26. Die  für  Sicherheit  sorgenden  Polizisten  und  Ordner  sind  dazu

berechtigt,  die  Kleidung  der  Teilnehmer  und  ihr  Gepäck  zu



durchsuchen,  ihre  Identität  festzustellen,  sie zurückzuhalten und sie
von der Veranstaltung zu entfernen;

26.1. Wer  von  der  Sportveranstaltung  entfernt  worden  ist  oder
wessen Entfernung deswegen nicht erfolgt ist, weil infolge des
Eingreifens  der  Veranstalter  (Ordner)  am  Ort  der
Sportveranstaltung  ein  solches  Vorgehen  der  Zuschauer  zu
erwarten  gewesen  wäre,  das  die  Sicherheit  der
Sportveranstaltung  unverhältnismäßig  gefährdet  hätte,  wird
vom Veranstalter von der Teilnahme an der Sportveranstaltung
ausgeschlossen.  Auch  wer  auf  andere  Weise  gegen  die
Platzordnung verstößt, kann ausgeschlossen werden.

26.2. Ausschluss: Im Sinne des Gesetzes ist der Veranstalter im Falle
einer Sportveranstaltung, die von ihm sowie unter Teilnahme
der reisenden Sportorganisation organisiert wird, und bei einer
Anwendung  eines  Zugangskontrollsystems  dazu  verpflichtet,
der von der Sportveranstaltung ausgeschlossenen Person den
Verkauf von Eintrittskarten zu verweigern sowie zu verhindern,
dass  diese  an  der  Sportveranstaltung  teilnehmen  kann
(Ausschluss).  Die  reisende  Sportorganisation  und  der
Veranstalter  können  einen  Ausschluss  aus  der  von  ihnen
organisierten  Sportveranstaltung  gegenüber  Personen
anwenden,  die  von  der  Sportveranstaltung  entfernt  worden
sind,  oder  wenn  dies  nicht  erfolgt  ist,  weil  infolge  des
Eingreifens  der  Veranstalter  (Ordner)  am  Ort  der
Sportveranstaltung  ein  solches  Vorgehen  der  Zuschauer  zu
erwarten  gewesen  wäre,  das  die  Sicherheit  der
Sportveranstaltung unverhältnismäßig gefährdet hätte. 

26.3. Gemäß § 73 Abs. (2) Sporttv. darf die Dauer des Ausschlusses
von der Sportveranstaltung nicht kürzer als sechs Monate sein
und im Falle eines Ausschlusses von jeder Sportveranstaltung,
die  vom  Veranstalter  unter  Beteiligung  der  reisenden
Sportorganisation organisiert  wird, darf der Ausschluss nicht
länger als zwei Jahre, bei einem Ausschluss in Bezug auf eine
bestimmte Sportanlage nicht länger als vier Jahre andauern. 

Zurückhalten 

27. Um das sichere Verlassen des Stadions zu gewährleisten, kann die
Polizei  die  Zuschauer  so  lange  zurückhalten,  bis  die  Fans  der
gegnerischen Mannschaft  das Stadion, den von der Polizei  gesicherten
Bereich,  oder  den  Begleitweg  für  die  Fans  verlassen haben.  Ist  keine
Polizei bei der Sportveranstaltung anwesend, kann der Organisator das
Zurückhalten selbstständig beschließen.

Kameraüberwachung
28. Der  Organisator  –  falls  ein  Veranstalter  engagiert  wurde,  der

Veranstalter  –  und  der  Vertreter  des  anreisenden  Sportvereins  sind
verpflichtet,  bei  Sportveranstaltungen,  die  nicht  der



Regierungsverordnung  zur  Sicherheit  von  Sportveranstaltungen
unterliegen, sowie während Sportveranstaltungen mit normalem und mit
erhöhtem Sicherheitsrisiko  den Ort  der Veranstaltung,  die öffentlichen
Plätze vor dem Eingangsbereich, wo sich die wartenden Fans aufhalten,
und  die  für  die  Zuschauer  bestimmten  Parkplätze  mit  Kameras  zu
überwachen.  Zur  Gewährleistung  der  persönlichen  Sicherheit  und
Sicherheit  des  Eigentums  sind  sie  berechtigt,  im  Falle  von
Fußballveranstaltungen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko und bei anderen
Sportveranstaltungen  mit  besonderem  Sicherheitsrisiko  sogar
verpflichtet,  die Teilnehmer an den von der Polizei angegebenen Orten
mit  einer  von  der  Polizei  angeordneten  Anzahl  von  Kameras  zu
überwachen sowie mit am Körper des Organisators  oder Veranstalters
angebrachten  Kameras    zur  Identifizierung  von  Personen  geeignete
Aufnahmen anzufertigen und diese aufzuzeichnen.  

Haftpflicht
29. Der Organisator haftet für die Teilnehmer seiner Veranstaltung. Bei

Veranstaltungen dieser Art wird die Haftpflichtversicherung auch auf den
Eintrittskarten und Dauerkarten angegeben. Die Haftpflicht bezieht sich
nur auf Personen, die sich rechtmäßig auf der Veranstaltung aufhalten. In
Anbetracht  der  gesetzlichen  Regelung,  die  besagt,  dass  nach  dem
Eintritt,  oder  nach  Verweigerung  des  Eintritts  alle  beim  Eintritt
erhobenen persönlichen Daten umgehend gelöscht werden müssen, kann
das  Recht  auf  Versicherung  außer  den  in  der  Regelung  festgelegten
Ausnahmefällen nur Personen gewährleistet werden, die dies bis 12 Uhr
am  dritten  Werktag  nach  Ablauf  der  Gültigkeit  der  Eintrittskarte,
Dauerkarte oder anderer Eintrittsgenehmigung (nach Ende des Spiels),
schriftlich, mit Angabe der Nummer der Karte beantragen. Diesbezüglich
empfehlen  wir,  Verletzungen  oder  Schadenersatzansprüche  noch
während der Veranstaltung den Veranstaltern mitzuteilen

Sportveranstaltung fällt aus oder wird unter Ausschluss
der Zuschauer veranstaltet 

30. Wenn die Sportveranstaltung ausfällt oder ohne Zuschauer oder mit
einer begrenzten Anzahl von Zuschauern abgehalten wird, wird der Preis
der Eintrittskarte innerhalb von drei  Werktagen zurückerstattet.  Wenn
die  Sportveranstaltung  unterbrochen  wird,  ist  die  Eintrittskarte  –  und
sollte  solche  verkauft  worden  sein,  auch  die  Dauerkarte  –  für  die
wiederholte  Veranstaltung  gültig.  Die  Rückzahlung  erfolgt  seitens  des
Beauftragten des Organisators 
 über das elektronische System an den Käufer,
 falls die Karte an einer anderen Verkaufsstelle gekauft wurde, an

den Verkaufsort an die Person, die die Eintrittskarte übergibt. 

Auslegungsvorschriften 



 Organisator:  Vasas  FC  oder  Vasas  SC  oder  eine  andere
Sportorganisation  (abhängig  davon,  welche  die  Sportveranstaltung
organisiert.) 

 Teilnehmer:  die  natürliche  Person,  die  sich  während  der
Sportveranstaltung,  anderthalb  Stunden  vor  oder  nach  der
Veranstaltung  an  deren  Austragungsort  aufhält.  Zuschauer  (Fans)
gelten als Teilnehmer.

 Veranstalter:  Eine  vom  mit  der  Sicherung  der
Sportveranstaltung  beauftragten  Sicherheitsdienst  angestellte
Person, der als Veranstalter sichtbar zu erkennen ist und mindestens
über eine Ausbildung zum Wachmann verfügt.

 Mitarbeiter  (Steward):  Der  Organisator  kann  zur
Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisation
der  Sportveranstaltung  Freiwillige,  Angestellte  oder  in  einer
beliebigen  Art  von  Arbeitsverhältnis  stehende  Mitarbeiter
beauftragen. Aufgaben der Mitarbeiter als Vertreter des Organisators
sind  insbesondere  Folgende:  mit  den  Zuschauern  und  anderen
Teilnehmern  Kontakt  zu  halten,  sie  zu  informieren,  ihnen  beim
Eintritt und bei der Orientierung zu helfen, den sicheren Ablauf der
Veranstaltung  zu  unterstützen,  sowie  den  Zuschauern  bei  der
Nutzung der  angebotenen Dienstleistungen behilflich zu sein.  Laut
Gesetz darf als Mitarbeiter nur eine nicht vorbestrafte Person über
18 Jahren angestellt werden.

 Sportveranstaltung:  Wettkampf,  Spiel,  der  bzw.  das  von
einer  Sportorganisation  oder  von einem Sportverein  zur  Ausübung
einer  Sporttätigkeit  veranstaltet  wird.  Ein  Sportereignis  gilt  als
Sportveranstaltung. Gemäß dieser Sportplatzregelung gelten nur vom
MLSZ organisierte Wettkämpfe, Spiele als Sportveranstaltung.

 Dauer  der  Sportveranstaltung:  der  Zeitraum  vom
Erscheinen  der  Teilnehmer  am  Austragungsort  der
Sportveranstaltung bis zu deren Verlassen des Austragungsortes.

 Dauer  der  Sportveranstaltung:  der  Zeitraum  vom
Erscheinen  der  Teilnehmer  am  Austragungsort  der
Sportveranstaltung bis zu deren Verlassen des Austragungsortes.

 Sportanlage:  Gebäude  oder  Fläche  zur  Austragung  von
Sportveranstaltungen.

Diese Auskunft basiert auf den gesetzlichen Regelungen, dient aber nicht
zur  umfassenden Information  über  diese.  Weitere  Auskünfte  bezüglich
der Regelungen zu Sportveranstaltungen und bezüglich der Teilnehmer
sind  im  Sportgesetz,  in  den  unter  www.vasasfc.hu angeführten
Regelungen,  auf  der  Webseite  meccsjegy.mlsz.hu sowie  in  der
Datenschutzerklärung  unter
http://www.vasasfc.hu/docs/VASASFCKft_Adatkezelesi_nyilatkozat.pdf
nachzulesen. 
In  den  in  dieser  Regelung  nicht  behandelten  oder  nicht  ausführlich
geregelten Fragen sind das Sportgesetz (Sporttv.), die Verordnungen von
MLSZ, FIFA und UEFA sowie sonstige Regelwerke des Klubs maßgebend.

http://meccsjegy.mlsz.hu/


27. Gültig: sofort nach elektronischer Veröffentlichung oder Aufhängung
in der Sportanlage.
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