
 
Fanguide Kuopio Palloseura  

Liebe YB-Fans 

Nachdem sich YB gegen die Letten aus 

Liepāja mit einem 4:0 durchgesetzt hat, 

steht die nächste Qualifikationsrunde zur 

Conference League an. Für YB und 

seine Fangemeinde geht die Reise nach Finnland. Der 

Gegner heisst Kuopio Palloseura (KuPS), gespielt wird im 

rund 500 km entfernten Veritas-Stadion in Turku. Im Fan-

guide sind wie immer wichtige Infos rund um unseren 

Gegner aus dem Norden zu finden.  

Viel Spass beim Lesen und HOPP YB!  

Fanarbeit Bern  

 

 

 

 

Nice to know 

Vorwahl Finnland  +358 

Notruf    112 

Feuerwehr   112 

Polizei National   112 

Zeitverschiebung  1 Stunde vor 

Währung   EUR 

Der Eurokurs wechselt stetig, aktuell bekommt man für 

100 Franken rund 100 Euro. 

In Finnland sind Steckdosen der 

Typen C & F im Einsatz: 

Schweizer Botschaft in Helsinki 

Embassy of Switzerland, 

Kalliolinnantie 16 A 2 a 

FI-00140 Helsinki, Finnland 

helsinki@eda.admin.ch 

+358 9 622 95 00 

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

helpline@eda.admin.ch 

 

Unterstützung durch Fanarbeit Bern vor Ort 

Jonny  0041 78 873 29 17 

Bärble  0041 79 820 70 69 

Anreise  

Der Direktflug von Zürich nach Helsinki dauert rund 2,5 

Stunden und wird von der Finnair angeboten. Turku 

selbst hat auch einen Flughafen, aus der Schweiz gibt es 

jedoch keinen Direktflug zum Spielort. Da die Flugpreise 

nach Finnland doch eher hoch sind, lohnt es sich allen-

falls, nahegelegene Flughäfen wie Mailand anzuschauen 

oder unterwegs umzusteigen.  

Einmal in Helsinki angekommen, kann Turku mit dem Bus 

oder dem Zug in zwei Stunden erreicht werden. Die Kos-

ten belaufen sich für den Zug auf 20 Euro (one way) oder 

30 Euro, wenn die Rückfahrt gleich mitgebucht wird 

(https://www.omio.com/). Der Bus kostet 5-10 Euro pro 

Weg (https://www.onnibus.com/home). 

Wie nach Liepāja kann auch nach Helsinki mit Zug und 

Fähre angereist werden. Die Fähre von Travemünde 

nach Helsinki hat zwar noch etwas mehr Komfort als die 

Fähre nach Liepāja, dauert jedoch 30 Stunden und startet 

mitten in der Nacht. Interessierte finden unter 

https://www.finnlines.com/ weitere Infos.  

Es gibt auch Fähren, die direkt nach Turku fahren, diese 

starten jedoch nicht in Travemünde, sondern Stockholm, 

Langnäs oder Mariehamn. 

Wer seine Reise-Emmisionen 

kompensieren möchte, kann 

dies zum Beispiel unter 

https://co2.myclimate.org/de 

machen.  

Matchtickets und Treffpunkt vor dem Spiel 

Der Treffpunkt in Turku wird über die üblichen Kanäle 

(Ostkurve, GSS, YB und Fanarbeit Bern) bekanntgege-

ben. Tickets für das Auswärtsspiel können entweder beim 

Treffpunkt oder vor dem Gästesektor gekauft werden.  

 

 

 

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

Einreise nach Finnland 

Massnahmen zur Eindämmung des Corona Virus 

Gemäss der Finnischen Gesundheitsbehörde sind alle 

Massnahmen zur Eindämmung des Corona Virus aufge-

hoben: 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccina-

tions/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-up-

dates/travel-and-the-coronavirus-pandemic 

 

Stand 31.Juli 2022 

www.ostkurve.be 

www.gaeubschwarzsuechtig.ch 
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Informationen EDA 

Grundsätzliche Einschätzung 
Die politische Lage ist stabil. Die finnischen Behörden 

weisen jedoch auf das Risiko von terroristischen Anschlä-

gen hin. 

Kriminalität 
Beachten Sie die üblichen Vorsichtsmassnahmen gegen 

Kleinkriminalität. 

Verkehr und Infrastruktur 
Das Strassennetz ist gut ausgebaut. Auf dem Land be-

steht das Risiko von schweren Unfällen mit Wildtieren.  

Öffentlicher Verkehr 
Es besteht ein gut ausgebautes, der Bevölkerungsdichte 

angepasstes, öffentliches Verkehrsnetz. 

Besondere rechtliche Bestimmungen 
Für Fahrzeuglenkende gilt eine Grenze von 0,5 Promille 

Blutalkoholgehalt. 

Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz werden 

schon bei geringen Mengen und bei jeder Art von Drogen 

bestraft. 

Naturbedingte Risiken 
Vor allem im Norden des Landes erfordern die extremen 

Witterungsbedingungen im Winter bei Outdoor-Aktivitä-

ten eine gute Vorbereitung und Ausrüstung. 

Im Sommer besteht vielerorts Waldbrandgefahr. 

Medizinische Versorgung 
Die medizinische Versorgung ist gewährleistet. Bei medi-

zinischen Behandlungen muss die Europäische Kranken-

versicherungskarte vorgewiesen werden.  

Finnland 

Das Land in Skandinavien, welches 

von der Bevölkerung Suomi genannt 

wird, ist seit 1995 Mitglied der Europäi-

schen Union. Finnland gehört mit 5,5 Mil-

lionen Einwohnenden und einer Fläche 

so gross wie Deutschland zu den am 

dünnsten besiedelten Ländern Eu-

ropas. Der Grossteil der Menschen 

lebt im Süden des Landes, die 

Hauptstadt Helsinki hat 650'000 

Einwohnende.  

 

Die Landessprache ist Fin-

nisch, jedoch gehört auch 

Schwedisch zur Amtsspra-

che von Finnland. Der Anteil 

schwedisch sprechender 

Menschen ist bei 5.3%, wo-

von viele auf den Inselgrup-

pen Åland leben, auf wel-

chen nur schwedisch ge-

sprochen wird.  

 

Kuopio 

Kuopio liegt 390 km nördlich von Helsinki und ist die 

neuntgrösste Stadt des Landes. Sie hat 120'000 Einwoh-

nende. Die Kernstadt von Kuopio liegt auf einer Halbinsel 

im Kallavesi-See, welcher im Schatten der Puijo-Anhöhe 

liegt. Da das Spiel aufgrund UEFA-Richtlinien jedoch 

nicht in Kuopio stattfindet, nun weitere Infos zu Turku. 

Mit Turku spielt unser Herzensverein in der ältesten Stadt 

Finnlands. Die im 13. Jahrhundert gegründete, heute 

sechstgrösste Stadt Finnlands hat 194'000 Einwohnende 

und ist offiziell zweisprachig.  

Infos vom Touristenzentrum aus Turku 

Gemäss dem Touristenzentrum aus Turku be-

steht im Stadtzentrum die Gefahr, von Mü-

cken aufgefressen zu werden, nur bedingt. 

Wenn man sich jedoch etwas aufs Land be-

gibt, macht es durchaus Sinn, gut darauf vor-

bereitet zu sein.  

Weiter wurde empfohlen, auch etwas wärmere Kleider mit 

einzupacken, da das Wetter unbeständig ist und schwie-

rig vorher zu sagen ist. Die Temperaturen sind aktuell 

zwischen 16 und 20 Grad. Weitere Infos unter 

https://www.visitturku.fi. 

One day in Turku 

Liebe Leser*innen, lange habe ich mich gefragt, wie ich 

nach dem durchaus polarisierendem letzten Fanguide 

dieses Intro hier schreiben soll. Ich könnte mit einem 

„Starten tun wir auf dem Marktplatz.“ beginnen. Langwei-

lig. Oder? Auch möglich wäre: „Freunde des Nordens, 

willkommen in Finnland.“ Bullshit. Nicht? Wie wärs wenn 

ich trotzdem am letzten Guide anknüpfen würde, sprich 

mit einem: „Bro, bisch ume?“ „Ja Bro i bi Finnland!“. Yeah! 

Wobei, dieses „Bro-Zeugs“ sorgte für ganz viel Ge-

sprächsstoff. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die vie-

len konstruktiven Rückmeldungen. Und he, das zählt als 

Intro, oder? Nice, dann haben wir auch das geregelt! 

Darum: Tervetuloa Suomeen, willkommen in Finnland! 

Bevor wir mit den Sehenswürdigkeiten von Turku begin-

nen, gönnen wir uns die erste von mindestens vier Tas-

sen Kaffee. Die Einwohnenden Finnlands sind weltweite 

https://www.visitturku.fi/


 
Spitzenreiter*innen im Kaffeekonsum, weshalb wir mit ih-

rem Nationalgetränk und einer Pulla (süsses Hefeteigge-

bäck) bereits am Morgen eine Prise kulinarische Kultur 

geniessen können. 

Mit dem nötigen Koffein kümmern wir uns nun ums Auge 

und beginnen im Herzen von Turku: Dem Marktplatz. Ein 

erstes Mal müsst ihr eure Kamera zücken, schliesslich 

lässt sich die Markthalle Eerikinkatu von aussen und in-

nen durchaus fotografieren. 

In der Markthalle selbst werden regionale Spezialitäten 

und traditionelle finnische Lebensmittel angeboten.      

Das fröhliche Treiben, aber auch die besondere Atmo-

sphäre lassen sich mit dem Aamupäiväkahvi (Vormit-

tagskaffee) besonders gut geniessen. 

Die Kamera ist warm, 

heiss wird sie aber erst 

nach einem zehnminüti-

gen Fussmarsch zum 

Dom Tuomiokirkko. Wie 

so viel in Turku, wurde 

auch bei diesem Ge-

bäude im 13. Jahrhun-

dert der erste Stein ver-

legt. Heute ist die Kirche 

100 Meter hoch und ver-

zaubert mit architektoni-

schen Besonderheiten. 

Ob Fresken, Altar oder 

Orgel: Wunderschön bis 

ins Detail! Ob ihr auch 

die Nebenkirche besuchen gehen möchtet, hängt von der 

Zeit ab. Denn um zwölf Uhr gibts etwas für die Ohren: Die 

Glocken läuten. Und wie! Der Klang ist so einmalig, dass 

er landesweit im Radio übertragen wird. 

Zwölf Uhr? Genau, es ist Zeit zum Essen. Vegis und Ve-

ganer*innen fahren mit Karjalanpiirakka (Karelische Pi-

roggen aus Roggenmehl mit einer Füllung aus Kartoffeln, 

Reis und Rüebli) ganz gut. Fischesser*innen werden mit 

Kalakukko (Pasteten mit einer Füllung aus dem ostfinni-

schen Fisch „Muikku“) bestimmt satt. Der Magen ist voll, 

ideal für einen einstündigen Fussmarsch aufgeteilt in zwei 

Etappen. Der erste Verdauungsspaziergang führt uns in 

den Bezirk Port Arthur. Dort sucht ihr vergebens nach ei-

ner Sehenswürdigkeit, denn Port Arthur ist als Stadtteil 

eine Sehenswürdigkeit. Das teuerste Wohnviertel von 

Turku ist bekannt für die für Finnland typischen Holzhäu-

ser. 

Der zweite Spaziergang (Tipp am Rande: Turku hat ein 

super ausgebautes ÖV-System) führt uns zur Burg von 

Turku. Die Burg Turun Linna befindet sich an der Fluss-

mündung des Aurajokis und steht auf einer ehemaligen 

Insel. Die Burg diente früher der Verteidigung, wurde aber 

im Laufe der Zeit auch als Wohnraum, Festsaal, Kirche 

und sogar als Gefängnis genutzt. 

Nun lockt aber das Flussufer des Aurajokis. Sucht euch 

dort ein idyllisches Café, schaut den alten Segelschiffen 

beim Ankern zu und gönnt euch „Kahvi ja munkk“. Ser-

viert wird euch eine Tasse Kaffee mit einem frittierten und 

in Zucker gerollten Hefeteiggebäck. Habt ihr noch nicht 

genug? Mit dem Freilichtmuseum Luostarinmäki, dem 

Apothekenmuseum und Qwensel-Haus und dem Mu-

seum Aboa Vetus & Ars Nova habt ihr viele weitere Mög-

lichkeiten. 

Aber denkt daran: Kahvipaussi nicht vergessen! Sonst 

kommen wir nicht auf den erforderten Liter Kaffee. Danke 

fürs Lesen, danke für die Rückmeldungen und bis bald. 

Liebe Gruess, Sebi 

Öffentlicher Verkehr 

Beinahe jede Buslinie Turkus beginnt oder endet am 

Kauppatori-Platz. Im Grossen und Ganzen fahren die 

Busse von dort aus in zwei Richtungen. Die wohl wich-

tigste Linie ist die Nummer 1, die vom Kauppatori zum 

Flughafen und zur Burg von Turku fährt. Weiter gibt es 

ein stündlich verkehrender Express-Bus zum Flughafen 

Helsinki-Vantaa. Er fährt vom Busbahnhof Turkus. Einzel-

fahrscheine für Busse kosten 2,50 Euro und sind zwei 

Stunden gültig. Für mehrere Fahrten pro Tag rentiert sich 

ein Tages-Ticket für 5,50 Euro. Bei der Touristeninforma-

tion bekommt man spezielle Turku Cards; welche 24 oder 

48 Stunden gültig sind und zudem noch ermässigten Ein-

tritt zu den meisten Sehenswürdigkeiten der Stadt gewäh-

ren. Wer die Sehenswürdigkeiten mit dem Fahrrad erkun-

den möchte, kann bei der Touristeninformation für etwa 

12 Euro pro Tag eines mieten.  

Kuopion Palloseura (KuPS) 

Der Fussballclub aus Ostfinnland mit den Gelb-Schwar-
zen Clubfarben ist sechsmaliger Finnischer Meister. Er 
wurde 1923 gegründet und hat aktuell einen Marktwert 
von rund 6Mio. Auch dieser Gegner sollte für YB (rund 
60Mio) aus dieser Sicht schlagbar sein.  



 
KuPS ist nach 15 Liga-

spielen aktuell Tabel-

lenführer in der ersten 

Finnischen Liga 

(VEIKAUSLIIGA), wel-

cher sie die letzten 15 

Jahre immer angehör-

ten. KuPS ist in der ers-

ten Quali-Runde für die 

Conference League 

eingestiegen und hat 

zuerst den FC Dila aus 

Georgien und danach 

Milsami Orhei aus Mol-

dawien ausgeschaltet. 

Die Heimspiele fanden noch in Kuopio statt, jeweils vor 

rund 2’300 Fans.  

Der Trainer von KuPS heisst Simo Valakari. Er kann auf 

die Dienste von zwei A-Nationalmannschaftsspieler zäh-

len, und zwar auf Janis Ikaunieks aus Lettland und auf 

Daniel Carrillo aus Venezuela. Der erfolgreichste Tor-

schütze der letzten Saison heisst Tim Väyrynen. Dass er 

das Runde auch in der aktuellen Spielzeit ins Eckige trifft 

zeigt, dass er in den ersten beiden Quali-Runden bereits 

zwei Tore und ein Assist beigesteuert hat.  

Das Stadion 

Das Veritas-Stadion befindet sich im Bezirk Kpittaa und 

ist die Spielstätte der Fussballclubs Inter Turku und Turku 

PS. Während Inter Turku in der Veikkausliiga spielt, ist 

Turku PS aktuell Tabellenführer der zweithöchsten Finni-

schen Liga. Das Stadion hat eine Kapazität von rund 

9300 Plätzen, welche auf zwei Tribünen an den Längs-

seiten des Spielfeldes aufgeteilt sind. Die ältere der bei-

den Tribünen wurde 1952 für die Olympischen Spiele in 

Helsinki gebaut, die zweite kam 2003 dazu. Damals 

wurde auch der Stadionname von Kupittaan jalkapal-

lostadion (Kupittaan-Fussballstadion) in Veritas-Stadion 

geändert. 

Der Stadionrekord wurde mit 15'000 Fans im Jahr 1987 

geknackt, als Turku PS im UEFA-Cup gegen Inter Mai-

land spielte.  

Im «neuen» Stadion besuchten 2009 mit 9089 Zuschauer 

die meisten Fans ein Derby zwischen den beiden Teams 

aus Turku.  

Für die YB-Fans werden rund 700 Plätze zur Verfügung 

stehen und die Eintrittskarte ins Veritas-Stadion wird 30 

Euro kosten. 

Fanszene 

In Anbetracht dessen, dass das letzte Heimspiel von 

KuPS nur gerade 2'400 Fans besuchten, ist von einer 

eher überschaubaren Fanszene auszugehen. Auf der 

Homepage von KuPS wird wie folgt über die Fans berich-

tet:  

«Die Spiele der KuPS werden von einer grossen Zahl von 

Fans unterstützt. Aktive Fans reisen vom Herzen Savos 

bis in den hohen Norden und bis zu den Plätzen Europas. 

Die Wurzeln der Aktivitäten der Kuopion Palloseura-Fans 

reichen bis in die 1960er Jahre zurück, als die erste 

KuPS-Fanvereinigung, Maaningan Kannatusyhdistys, 

gegründet wurde. 

Im goldenen Zeitalter der 1970er Jahre wurde der KuPS 

Supporters Club (KSC) gegründet, dessen Aktivitäten je-

doch in den 1980er Jahren erloschen. 

Die 1990er Jahre waren eine ruhige Zeit für die Fans - hat 

das schwierige Jahrzehnt selbst langjährigen Anhängern 

das Vertrauen geraubt? 

Der Wiederaufstieg von Gelb-Schwarz in die erste Liga 

brachte auch den Fans neuen Wind in die Segel, und 

Ende 2000 wurde die Banzai - KuPS Supporters' Associ-

ation gegründet. Die Gruppe Banzai erregte mit ihrer far-

benfrohen und lautstarken Unterstützung in ganz Finn-

land grosse Aufmerksamkeit. 

Die Aktivitäten von Banzai liessen langsam nach und ei-

nige der jungen Anhänger verliessen die Gruppe. Diese 

Gruppe gründete im Winter 2005-2006 eine neue Unter-

stützergruppe, die KPO Crew. Diese hat sich in der finni-

schen Supporter-Szene etabliert.» 

Smartphone-Tipp 

Installiert die App Maps.me und ladet euch 

die Karte von Turku runter. Die Karte kann 

anschliessend ohne Internetverbindung be-

nutzt werden. 

Wetterprognose 

Nun wünschen wir allen Fans eine gute Reise nach Finn-

land und hoffen, die nächste Runde zu erreichen! Bei Fra-

gen aller Art oder Feedbacks zum Guide könnt ihr euch 

gerne an die Fanarbeit wenden.  

HOPP YB! 


