
 
Fanguide Villarreal 

Liebe YB-Fans 

Das zweite Auswärtsspiel in der Gruppenphase der CL 

21/22 führt YB wie in der Kampagne 18/19 nach Spanien. 

Diesmal heisst der Gegner nicht Valencia, sondern Villar-

real. Die Berner spielen beim letztjährigen Europa Lea-

gue-Sieger! 

Viel Spass beim Lesen unseres Fanguides und HOPP 

YB! 

Fanarbeit Bern  

 

 

 

 

Nice to Know 

Vorwahl Spanien  +34 

Notruf    112 

Feuerwehr   080 

Polizei National   091 

Polizei Lokal   092 

Krankenwagen   061 

Zeitverschiebung  keine 

Währung   Euro (EUR) 

 

Aktuell bekommt man für 100 Franken rund 94 Euro. 

 

Schweizerische Botschaft 

The Westin Valencia 

Calle Amadeo de Saboya, 16 

46010 Valencia 

 

Telefon     

+34 963 625 900 

 

+41 800 247 365 / +41 58 465 33 33 

helpline@eda.admin.ch 

 

 

 

Unterstützung durch Fanarbeit Bern vor Ort 

Luke  0041 79 617 75 82 

Jonny  0041 78 873 29 17 
 

Anreise 

Da Villarreal nur rund 65 km nordöstlich von Valencia 

liegt, empfiehlt es sich, nach Valencia zu fliegen und von 

dort mit dem Zug nach Villarreal zu fahren. Die etwas bil-

ligere Variante ist nach Barcelona zu fliegen, die Zugfahrt 

dauert dann einfach rund drei Stunden länger, da man 

auch von Barcelona am besten mit dem Schnellzug nach 

Valencia fährt und von dort nach Villarreal.  

Zugtickets können unter https://www.trenes.com kosten-

günstig erworben werden. Achtung: Beim Buchen auf der 

Seite Vila-Real, Spanien eingeben, «Villarreal» wird 

nicht gefunden und «Vila Real» ohne Bindestrich liegt in 

Portugal      . 

Falls ihr während eurer An- oder Abreise auch Valencia 

anschauen möchtet, fahren vom Flughafen die Metroli-

nien 3 und 5 (3.90 €) sowie die Buslinie 150 (1.45€) ins 

Stadtzentrum. Ein Taxi kostet 25.- €, wenn es vorher on-

line unter flughafendetails.taxitender.com/book-a-ride-

new/plan-your-ride/VLC gebucht wird. Ansonsten kommt 

noch ein Flughafenzuschlag dazu. 

Alternative Reisemöglichkeiten nach Villarreal sind von 

Bern aus eine 11,5-stündige Autofahrt über 1'243 km oder 

eine rund 16-stündige Zugfahrt.  

Möchte man seine Emissionen kompensieren, kann dies 
zum Beispiel unter anderem bei https://www.mycli-
mate.org/de/ gemacht werden.  

 

Treffpunkt vor dem Spiel 

Der Treffpunkt wird über die üblichen Kanäle (Ostkurve, 

GSS, YB und Fanarbeit Bern) bekanntgegeben.  

 

 

 

www.bscyb.ch  www.fanarbeit-bern.ch  

 

Einreisedokumente 

Schweizer Bürger und die Bürger der Europäischen 
Union benötigen für die Einreise nach Spanien einen gül-
tigen Personalausweis (ID) oder Reisepass. 

Das Schweizer Covid-Zertifikat wird anerkannt, um ent-

sprechende Dokumente gemäss Einreisebedingungen 

vorzuweisen. 

Die Bedingungen für die Einreise aus der Schweiz sind 

wie folgt: 

Für Ankünfte per Flugzeug oder per Schiff muss ein Ein-

reiseformular https://www.spth.gob.es/ vor der Einreise 

online ausgefüllt werden. Dies ist auch via App SPAIN 

TRAVEL HEALTH-Sp TH möglich. Der vom Formular ge-

nerierte QR-Code muss beim Boarding und der Einreise 

vorgezeigt werden. Unbedingt rechtzeitig organisieren, 

sonst fallen z.B. beim Flughafen Kosten an. Wer mit ei-

nem anderen Verkehrsmittel (Auto, Bus...) einreist, muss 

das Formular nicht ausfüllen.  

Für geimpfte Personen: Vorweisen des Covid-19-Impf-

ausweises. Die von Spanien anerkannten Impfstoffe sind: 

Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Janssen/John-

son& Johnson, Sinovac et Sinopharm. Die letzte Dosis 

muss mindestens 14 Tage und maximal 1 Jahr vor der 

Reise erhalten worden sein. 

www.ostkurve.be 

www.gaeubschwarzsuechtig.ch 
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Für nicht geimpfte Personen: Vorweisen eines negati-

ves PCR-Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden ist, 

oder ein Antigentestergebnis, das nicht älter als 48 Stun-

den ist (Kinder unter 12 Jahren sind davon ausgenom-

men). 

Für genesene Personen, die sich von einer Covid-Er-

krankung erholt haben: Vorlage einer Bescheinigung 

über die Genesung zwischen 11 und 180 Tagen vor der 

Abreise. 

Rückreise in die Schweiz 

Für die Rückreise in die Schweiz gilt folgendes:  

Der Link zum Einreiseformular in die Schweiz: 
https://swissplf.admin.ch/formular 

Informationen EDA 

Das Land ist stabil. In den grossen Städten kann es aber 

zu Demonstrationen kommen, die vereinzelt von Aus-

schreitungen begleitet sein können. 

Kriminalität 

Taschen- und Entreissdiebstähle sind in allen Touristen-
orten häufig. Trickdiebe sind in Bars und Diskotheken be-
sonders aktiv, wie auch in der Untergrundbahn und am 
Strand. Manchmal treten die Diebe in Gruppen auf und 
bedrohen ihre Opfer. Beachte unter anderem folgende 
Vorsichtsmassnahmen: 

 Deponiere deine Wertgegenstände im Hotelsafe. 

Trage jedoch immer den Pass oder die Identitäts-

karte auf dir, um dich ausweisen zu können. 

 Auf den Autobahnen sind wiederholt Fahrzeuge 

mit ausländischen Nummernschildern ausge-

raubt worden. Die Diebe täuschen Pannen oder 

Hilfsbereitschaft vor (z.B. Anzeige eines Scha-

dens am Fahrzeug). Steige in einem solchen Fall 

nicht aus, sondern fahre weiter, bis du einen si-

cheren Ort erreichst. 

 In den Grossstädten kann die Kriminalität je nach 

Stadtteil erheblich variieren. Erkundige dich vor 

Ort, ob es Quartiere gibt, die gemieden werden 

sollten oder besondere Vorsicht erfordern. 

Verkehr und Infrastruktur 

Das Strassennetz ist gut ausgebaut. Die Anzahl der Fahr-
radunfälle nimmt zu. Lasse als Velofahrer Vorsicht wal-
ten, besonders wenn du in grossen Gruppen unterwegs 
bist. Ein Teil der Autobahnen ist gebührenpflichtig 
https://www.autopistas.com 
 

Öffentlicher Verkehr 

Spanien verfügt über ein gut ausgebautes Bahn- und 

Busnetz. Auch die kleineren Städte und Dörfer werden 

durch Buslinien bedient. 

Besondere rechtliche Bestimmungen 

 

Für Fahrzeuglenkende gilt eine Grenze von 0,5 Promille 

Blutalkoholgehalt (0,3 Promille für Car- und Lastwagen-

fahrer*innen sowie für Personen, die den Führerschein 

seit weniger als 2 Jahren besitzen). 

Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz werden je 

nach Menge und Art der Drogen mit Bussen und/oder 

Haftstrafen geahndet. 

Medizinische Versorgung  

 

Die medizinische Versorgung ist gewährleistet. Bei Arzt- 
und Krankenhausbehandlungen muss die Europäische 
Krankenversicherungskarte vorgewiesen werden. 

Alkoholkonsum 

Der Verkauf von Alkohol ist von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr 
des folgenden Tages in allen Arten von Einrichtungen, die 
Alkohol an die Öffentlichkeit verkaufen, verboten, ausser 
in Hotels und Restaurants. Das Trinken von Alkohol auf 
öffentlichen Straßen ist 24 Stunden am Tag verboten, 
ausser in Hotel- und Gaststättenbetrieben. 

Das Land 

Fläche:   505’970 km² 

Einwohner*innen: 46.5 Mio.  

Hauptstadt:  Madrid 

Amtssprache:  Spanisch 

 

Spanien (España) ist Mitglied der UNO, der EU, der 
OECD und der NATO. Es zählt zu den sehr hoch entwi-
ckelten Ländern und zu den zwanzig grössten Export- 
und Importnationen. Spanien ist das am dritthäufigsten 
besuchte Land der Welt. 

Im Westen grenzt Spanien an Portugal und im Norden an 

Frankreich und Andorra, die Pyrenäen bilden die natürli-

che Grenze. Im Süden liegt Spanien an der Strasse von 

Gibraltar. Diese ist eine Meerenge, welche das Mittel-

meer mit dem Atlantik verbindet. An der schmalsten Stelle 

https://swissplf.admin.ch/formular
https://www.autopistas.com/


 
zwischen Spanien und Marokko ist die Strasse nur ge-

rade 14 km breit. Mit täglich ca. 300 Handelsschiffdurch-

fahrten ist es eine der meistbefahrenen Wasserstrassen 

der Welt. 

Die im Mittelmeer gelegenen Balearischen Inseln Mal-

lorca, Ibiza und Menorca, die Kanarischen Inseln im At-

lantischen Ozean vor der Küste Marokkos sowie die 

Städte Ceuta und Melilla in Nordafrika gehören ebenfalls 

zum spanischen Territorium. 

Spanien ist das drittgrösste Land Europas bezüglich Flä-

che und das fünftgrösste bezüglich Einwohnerzahl. Fünf 

grosse Bergketten durchziehen Spanien, etwa 50% des 

Landes liegen auf einem Hochplateau. Die Landschafts-

bilder sind äusserst unterschiedlich, teils trocken und bei-

nahe wüstenähnlich, teils grün und fruchtbar.  

Villarreal en un día! 
 
Googlet man Bern, kommen unzählige schöne Bilder der 
Stadt, interessante Artikel und etwas später als früher 
dann auch ein Bild vom Wankdorf. Googlet man Villarreal, 
kommen beinahe nur Bilder vom Villarreal CF. Auch Wi-
kipedia schreibt bereits im zweiten Satz, dass die Stadt 
international vor allem wegen des Fussballvereins be-
kannt ist. 
 

 
 
Ob dies nun für die Stadt spricht, sei dahingestellt, aller-
dings ist dies gerade Teil des internationalen Reizes: Rei-
sen an Orte, die man im Normalfall nicht besuchen geht. 
 
Dank diesem schönen, mediterranen Wetter lässt sich die 
kleine, aber feine „Stadt des Königs“ umso mehr genies-
sen. 
 
Vámonos. Beginnen tun wir einmal mehr auf dem leben-
digen Dorfplatz. Hier befinden sich kleine Shops und su-
per Restaurants, weshalb vor der kleinen Entdeckungs-
tour ein erstes Mal geschlemmt werden sollte. 
 
Direkt um die Ecke wartet auch gleich die Església de 
Sant Jaume de Vila-real. In dieser monumentalen Kirche 
aus dem 18. Jahrhundert sehnen sich selbst Atheist:in-
nen nach einer Beichte. Wer die Beichte trotzdem noch 
nicht abgelegt hat, hat mit der Basílica de Sant Pasqual 
eine zweite Chance. 
 

Kirchlich gehts weiter, aber nicht etwa mit einem weiteren 
Gotteshaus, sondern mit einem guten Wein zu einer le-
ckeren Paella. Restaurants gibts besonders rund um den 
Hauptplatz zu Genüge, wer aber durch die Gassen 
schlendert sieht nicht nur mehr von der Stadt, sondern 
findet vielleicht ein kleines, sympathisches Restaurant 
abseits vom ganzen Trouble. 
 
Zum Schluss gehts ab zur Top-Sehenswürdigkeit dieser 
Stadt und das eigentliche Ziel unserer Reise: Estadio de 
la Cerámica! 

Gracias y hasta luego! Sebi 
 

Kulinarische Spezialität 

 

Die Küche in der Region ist von Reis, Fleisch, Fisch und 

lokalem Gemüse geprägt. Das bekannteste Gericht ist 

das Reisgericht Paella, das traditionell in einer speziellen 

flachen Pfanne (die sogenannte "Paellera") auf offenem 

Feuer (oder auf einem speziellen Gasherd) zubereitet 

wird. Die Reissorte Bomba stammt aus dem Anbaugebiet 

am Rande eines Sees innerhalb des Naturparks La Al-

bufera südlich von Valencia, der auch eine einzigartige 

Artenvielfalt von Vögeln und Insekten bietet. Eine traditi-

onelle Variante ist die Paella Valenciana mit Huhn, Kanin-

chen, Riesenbohnen 

und grünen Bohnen. 

Daneben gibt es wei-

tere Variationen, z.B. 

Paella marinera mit 

Fisch und Meeres-

früchten oder Paella 

de verduras mit Ge-

müse. 

 

FC Villarreal 

Unser spanischer Kontrahent wurde am 10.3.1923 ge-
gründet und stieg 74 Jahre (!) später in die Primera Divi-
sion, die höchste Liga Spaniens, auf. Auch Dank vielen 
südamerikanischen Nationalspielern gelangen mehr und 
mehr kleinere Erfolge, so qualifizierten sich die Spanier in 
der Saison 03/04 für das Halbfinale des UEFA-Pokal. 
Dass sie ausgerechnet gegen ihren Erzrivalen Valencia 
ausschieden, wird viele Fans noch heute ärgern. 04/05 
erreichte Villarreal den dritten Platz der höchsten Liga 
und qualifizierte sich erstmals für die Königsklasse. Dass 
sie dort gleich auf Anhieb den Halbfinal erreichten, konnte 



 

Paco Alcàcer im Trikot der  

spanischen Nationalmannschaft 

nicht erwartet werden und ist bis heute einer der grössten 
Erfolge in der Clubgeschichte. Apropos Erfolg: Im letzten 
Jahr gewann Villarreal die Europa League, Finalgegner 
Manchester United konnte nach einem geschichtsträchti-
gen Elfmeterschiessen mit 11:10 bezwungen werden.  

Im aktuellen, laut Transfer-
markt 334 Millionen-Team 
von Trainer Unai Emery (YB 
hat 66 Mio) finden sich di-
verse Topspieler. Dazu ge-
hören zum Beispiel die spa-
nischen Nationalspieler Pau 
Torres, Yéremy Pino und 
Gerard Moreno, der aktuell 
beste Torschütze Arnaut 
Danjuma (5 Liga- & 1 CL-
Tor) oder der 28-jährige 
Paco Alcàcer, welcher für 
die spanische National-
mannschaft in 19 Spielen 
satte 12 Torerfolge auszu-
weisen hat. 

Estadio de la Cerámica 

Bekannt unter:  El Madrigal, „gelbes“ Stadion 

Eröffnung:   17. Juni 1923 

Letzte Sanierung: 2005 

Kapazität:  23‘500 Plätze 

Unterlage:  Naturrasen 

Adresse:   Calle Blasco Ibanez, 2 

  12540 Villarreal, Spanien 

 

Infos zum Gästesektor 

Der Gästesektor befindet sich im Ober-

rang der Nordtribüne und hat eine Kapa-

zität von 2062 Plätzen. Der Eingang zum 

Sektor befindet sich beim Gate 25.  

Busse können auf dem «Camino de la Er-

mita» parken, einer Strasse, die recht-

winklig zur Calle Blasco Ibanez neben 

dem Stadion verläuft. 

 

Fanszene 

Die Anhänger des FC Villarreal gelten als fanatisch im po-
sitiven Sinne. Krawalle und Auseinandersetzungen mit 
Gästefans sind rund ums Madrigal und auf Auswärtsfahr-
ten eine Seltenheit. Einzig beim Derby gegen den FC Va-
lencia kann es etwas hitziger zu und hergehen. Durch das 
kompakte Stadion ist die Atmosphäre besonders laut und 
intensiv, vor allem wenn das Stadion gut gefüllt ist. Der 
Zuschauerschnitt der letzten Jahre lag bei 16.000 Zu-
schauenden pro Partie, was für eine Stadt dieser Grös-
senordnung (52‘000) ein sehr beachtlicher Wert ist. Die 
Bindung der Fans zum Verein ist durch die regionale Be-
grenzung der Anhängerschaft besonders stark. Der FC 
Villarreal verfügt über eine gemässigte Ultraszene, die je-
doch nicht nur im Madrigal für ihre Gesänge und Choreo-
grafien bekannt ist.  

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von "The Yellow 

Submarine", dem legendären Song der Beatles, bekam 

Villarreal 1968 seinen Spitznamen "Das gelbe U-Boot" 

verpasst. Der Verein spielte den Song häufig in ihrer 

Heimstädte "El Madrigal" und die Fans sangen ange-

sichts der gelben Trikots ihrer Mannschaft: "Amarillo es el 

Villarreal/ amarillo es/ amarillo es" (Villarreal ist gelb, ist 

gelb, ist gelb). 

Weitere Infos zum Aufenthalt in Spanien 

Wir möchten euch noch fol-

gende Ratschläge mit auf die 

Reise geben:  

An den spielfreien Tagen: 

Keine offensichtlichen Fanar-

tikel tragen. Am Spieltag: Zum 

offiziellen Treffpunkt kommen 

oder ohne sichtbare Fanartikel 

individuell zum Stadion reisen. Die Polizei in Spanien ist 

dafür bekannt, dass sie besonders aggressiv und oft mit 

Gewalt gegen Fussballfans vorgeht. Deshalb unterlasst 

jegliche Provokationen gegenüber den Behörden. 

Nichtsdestotrotz freuen sich auch in Spanien viele Fuss-

ballfans, und ganz besonders Kinder, wenn sie einen 

Schal tauschen können oder von einem gegnerischen 

Fan einen Aufkleber oder etwas Ähnliches erhalten. Eine 

gute Gelegenheit also, um etwas zusätzlich einzupacken. 

Maps.me installieren und die Karte der Stadt 
downloaden. Diese ist danach auch offline ver-
fügbar.  
 

Gebt im Nachgang des Spiels mittels folgendem Link eine 
Rückmeldung zum Auswärtsspiel. Nutzt die Gelegenheit, 
um Erfahrungen zu teilen oder negative Erlebnisse zu 
melden. Der Umfrage wird jeweils hohe Beachtung 
geschenkt und die Ergebnisse werden mit der UEFA 
besprochen.  
FSE 2020/21 AWAY FANS SURVEY (survey-
monkey.co.uk) 
 
Zum Schluss wie üblich die Wetterprognose: 

 

 

 

HOPP YB! 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/BFM7TWD
https://www.surveymonkey.co.uk/r/BFM7TWD

