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Parken an der MDCC-Arena 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 25.01.2022 

 
 
„Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Trümper, 
 
am zurückliegenden Samstag (27.11.2021) spielte in der MDCC-Arena der 1. FC Magdeburg 
gegen Eintracht Braunschweig. Ungefähr 17.000 Zuschauer waren im Stadion.  
Auch zahlreiche Gästefans schauten sich die Partie an. Ein großer Teil ist mit dem PKW oder 
mit dem Bus angereist. Wieder einmal war der Gäste-Parkplatz am Gübser Weg nicht geöffnet. 
Dennoch hatten sich viele PKWs und auch drei Busse (überwiegend aus Braunschweig und 
Umgebung) im hinteren Teil des Gübser Weges auf dem Sandplatz (zum Teil mit Matsch 
gefüllt) abgestellt. Der Gästeparkplatz (siehe Foto) war komplett geschlossen.  
Es ist schon bemerkenswert, wie hier zum Teil die Fans aus Braunschweig und Umgebung sich 
auf einen Platz hinstellen mussten, der mit Steinen, Sand und großen Pfützen versehen ist.  
 
 
Daher frage ich Sie wie folgt: 
 

1. Warum war wieder einmal der Gästeparkplatz am Gübser Weg nicht geöffnet?  
 

2. Wieso mussten die Gästefans im hinteren Teil des Gübser Weges parken?  
 

3. Wann wird der Gästeparkplatz für die Fans geöffnet? (bitte Datum nennen!)“  
 

 
 
Stellungnahme: 

 
Die Verwaltung nimmt in Zusammenarbeit mit der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft 
Magdeburg GmbH (MVGM) wie folgt Stellung: 
 
An der MDCC-Arena befinden sich mit der Zufahrt vom Gübser Weg 2 Parkplätze (Bezeichnung 
Gästeparkplatz alt und neu, siehe Anlage). Der neue Gästeparkplatz wurde ursprünglich im 
Zuge der nach dem Umbau des U-Blockes zur Stehplatztribüne erfolgten Kapazitätserweiterung 
angelegt. 
 
Die in der Anfrage „Sandplatz“ genannte Fläche ist keine von der MVGM betriebene Fläche und 
ist auch nicht im Parkplatzkonzept als solche berücksichtigt. 
 
Für jedes Spiel des 1. FC Magdeburg ist ein Sicherheitskonzept nötig, dass in Zusammenarbeit 
mit der MVGM als Betreiber der Parkplätze umgesetzt wird. Hieraus resultieren die in 
nachfolgenden Punkten erläuterten unterschiedlichen Szenarien für die Nutzung der Parkplätze. 
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Der alte und der neue Gästeparkplatz können aus Sicherheitsgründen (Wegebeziehungen/ 
Vermeidung des Aufeinandertreffens der Fangruppierungen) immer nur gleichzeitig für eine der 
beiden Fangruppierungen geöffnet werden, d. h. entweder können beide Parkplätze durch die 
Heimfans des 1. FCM genutzt werden oder durch die Gästefans. Je nach verkauften Tickets an 
die Gästefans werden bei den Sicherheitsberatungen vor den Heimspielen die 
Verfahrensweisen festgelegt, wobei es folgende Optionen gibt: 

 
a) Wenn nur eine sehr begrenzte Anzahl auswärtiger Gäste erwartet wird, können alle 

Fahrzeuge der Gäste direkt hinter dem Gästeblock parken, wie z. B. bei den Spielen 
gegen TÜRKGÜCÜ München (4.10.2021), FC Viktoria 1889 Berlin (23.10.2021) oder SC 
Verl (7.11.2021) geschehen. Dann stehen beide Gästeparkplätze (alt und neu) den Fans 
des 1. FC Magdeburg zur Verfügung. 
 

b) Wenn die auswärtigen Gäste den neuen Gästeparkplatz kapazitätsmäßig nicht 
benötigen, bleibt er geschlossen und es wird ausschließlich der alte Gästeparkplatz für 
die Gästefans geöffnet. 
 

c) Wenn die auswärtigen Gäste den neuen und den alten Gästeparkplatz kapazitätsmäßig 
benötigen, werden beide Parkplätze für die Gästefans geöffnet. 
 

 
zu 1.) 

Die MVGM hatte den alten Gästeparkplatz am Samstag den 27.11.21 für die Fans von Eintracht 
Braunschweig geöffnet. Dort gab es noch ausreichend freie Kapazitäten, so dass keine 
Notwendigkeit vorlag, den neuen Parkplatz für die Gästefans zusätzlich zu öffnen. Bei den auf 
dem „Sandplatz“ abgestellten Autos der Gästefans handelt es sich wahrscheinlich um 
Fahrzeuge, deren Fahrer keine Parkplatzgebühr entrichten wollten. 
 

 
zu 2.) 
Auf Grund der räumlichen Verhältnisse parken Busse ab einer bestimmten Größe in Absprache 
mit der Polizei auf dem Randstreifen des Gübser Weges. Die PKWs der Fans von Eintracht 
Braunschweig hätten auf dem alten Parkplatz abgestellt werden können (siehe Antwort 1). 

 
 

zu 3.) 

Vorrangig wird zuerst der alte Gästeparkplatz genutzt, da dadurch der Fußweg der Gäste bis 
zum Gästebereich entsprechend kürzer ausfällt. Sollte die Anzahl der verkauften Gästekarten 
eine noch höhere Anzahl an Gästefahrzeugen nahelegen, wird auch der neue Gästeparkplatz 
für Gäste geöffnet. Ein konkretes Datum kann deshalb nicht genannt werden. 
 
 
 
 
 
Holger Platz 
 
Anlage: 

Lageplan 
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