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24. AprIl bIS 10. MAI
Wichtige 
informationen für 
das nordquartier



die stadt Bern freut sich auf einen weiteren sportlichen höhe-

punkt: die eishockey-Wm findet vom 24. april bis zum 10. mai 

2009 in Kloten und Bern statt. austragungsort für die insgesamt 

32 Berner spiele ist die Postfinance-arena, die während der Wm 

11 500 Plätze bietet. es werden insgesamt 250 000 Zuschauer-

innen und Zuschauer in Bern erwartet. mit ausnahme vom 5. und 

9. mai finden täglich spiele statt. anspielzeiten sind je nach spiel-

tag 12.15 uhr, 16.15 uhr und 20.15 uhr.

VErKEHr und ÖV

Bei der Verkehrsmittelwahl für die anreise nach Bern wird davon 

ausgegangen, dass ein grossteil der Besuchenden mit den öffent-

lichen Verkehrsmitteln zur Postfinance-arena gelangt. dank der 

integration eines generalabonnements in die eintrittstickets be-

stehen gute Voraussetzungen, um einen hohen anteil öffentlichen 

Verkehr am gesamten durch die Wm ausgelösten Publikumsver-

kehr zu realisieren. aufgrund der verringerten stadionkapazität 

und der kleinen eventzone gibt es seitens des öffentlichen Ver-

kehrs keine spezialangebote. es gelten die normalen fahrpläne. 

Wo notwendig, werden entlastungskompositionen eingesetzt. 

auch spezielle Linienführungen für Bernmobil oder die rBs sind 

keine vorgesehen.

für matchbesuchende, die mit dem Personenwagen anreisen, 

stehen im Bereich schermen 1000 kostenpflichtige Parkplätze 

zur Verfügung. Bei grösserer nachfrage wird ein teil der kleinen 

allmend zum Parkieren genutzt. die Zufahrt zu den Parkplätzen 

führt jeweils ab autobahnausfahrt Wankdorf über den schermen-

weg und die Bolligenstrasse. sie ist entsprechend signalisiert.



QuArtIErSCHutz

damit die an die Postfinance-arena angrenzenden quartiere 

nicht durch Parkplatzsuchverkehr belästigt werden, wird ein so 

genannter verkehrsberuhigter Perimeter (siehe Plan auf der rück-

seite dieses flyers) eingerichtet. dieser Perimeter ist nur für Per-

sonen und fahrzeuglenkende zugänglich, die in diesem gebiet 

arbeiten, wohnen oder hilfe leisten. die Verkehrsbeschränkungen 

gelten ab 14.00 bis ca. 20.30 uhr.

die abgrenzungen des Perimeters sind im Plan ersichtlich. für die 

Zufahrt in den verkehrsberuhigten Perimeter muss man sich ent-

weder entsprechend ausweisen oder die gründe für die Zufahrt 

glaubhaft machen können. Wie schon bei der euro 2008 werden 

dabei die ordnungskräfte viel augenmass beweisen. die Betrof-

fenen wurden bereits informiert.

Wir wünschen allen eine schöne eishockey-Wm und weisen sie 

noch darauf hin, dass am Wochenende des 25./26. april 2009 das 

grosse Wm-eröffnungsfest auf dem Bundesplatz stattfindet. es 

treten stars wie stephan eicher und francine Jordi auf. der ein-

tritt ist frei!

Projektleitung eishockey-Wm 2009

marcel Brülhart

www.bernwirktwunder.ch
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Verkehrsberuhigte Zone an
Spieltagen von 14 – 23 Uhr

zusätzlich verkehrsberuhigte
Zone bei Anlässen im Stade
de Suisse Wankdorf

Umleitungen

P   Besucher


