
Filmreife Events im
 

„Karli“
(Karl-Liebknecht-Stadion) 



Einleitung 
Der SV Babelsberg 03, Fußball-
Regionalligist und Stadionbetreiber, 
ist der etwas andere Fußballverein 
der vierten Liga - sozialengagiert, 
multikulturell und weltoffen. So 
zeichnet sich vor allem auch das 
Vereinsbild in seiner Breite durch 
die engagierten Fans und Mitglieder 
des Kiezclubs aus. Der Verein ist 
ein Spiegel der modernen Potsda-
mer Gesellschaft, geprägt durch 
Kreativität und Innovationsgeist.  

	

Karl-Liebknecht-Stadion 
Das Karl-Liebknecht-Stadion, auch liebevoll „Karli“ genannt, liegt im Herzen der weltberühmten 
Filmstadt Babelsberg der Landeshauptstadt Potsdam und gehört als reines Fußballstadion zu 
den schönsten seiner Art. Bedingt durch die einmalige Lage und das multikulturelle Publikum 
des Vereins versprüht das Karli einen ganz besonderen Charme und echten Kiezflair.	
	
Seit Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2011 bietet das Karli ideale Bedingun-
gen für die Durchführung von Events jeglicher Art. Die gute Erreichbarkeit des Stadions, die 
Multifunktionalität und die moderne Ausstattung sämtlicher Räumlichkeiten bieten Ihnen und 
Ihren Gästen ein ganz besonderes, erinnerungsträchtiges Erlebnis fernab des Alltags. 
	

	



	
	

	
 

Business Events  
Sie wollen raus aus dem Büro und mit Ihrem Team einen ganz besonderen Tag verbringen, neue 
Kunden in einer einmaligen Atmosphäre nachhaltig für Ihr Produkt begeistern oder Ihren Ge-
burtstag oder Ihre Hochzeit an einem Ort feiern, welcher lange in Erinnerung bleibt? Das Karli 
bietet für eine Vielzahl von Events die passende Location in einer einzigartigen Umgebung. 
 
Gerne gehen wir persönlich auf Ihre Ideen und Wünsche ein und unterstützen Sie bei der ganz 
indiviuellen Eventplanung – flexibel, engagiert und kreativ. Wir freuen uns auf den Kontakt. 
	

• Tagungen 
• Seminare 
• Workshops 
• Meetings 
• Empfänge 
• Kick-off-Veranstaltungen 
• Mitarbeiter-Motivationen 
• Pressekonferenzen 
• Firmenfeste 
• Weihnachtsfeiern 
• Produktpräsentationen 
• Hochzeiten 
• Geburtstagsfeiern 
• Eventfläche „Kunstrasen“ 
• eigene kreative Ideen 

	



	
	

	
 

Location 

Presse- und Tagungsraum 

Charakteristik 
	

Der Presse- und Tagungsraum des Karl-Liebknecht-Stadions befindet sich in mitten der 
rundum neu renovierten Sitzplatztribüne und eignet sich hervorragend für Ihre Tagungen, 
Seminare, Workshops und Pressekonferenzen. Der Raum lässt sich durch eine Trenn-
wand optimal in zwei Bereiche teilen, um zum Beispiel in kleineren Gruppen zu arbeiten 
oder einen der beiden Bereiche für eine separate Cateringstrecke zu nutzen. 

	
	

Daten und Ausstattung 
	

• Verfügbare Fläche: 80 m² 
• Deckenhöhe: 2,90 m  
• unbestuhlt: max. 70 Stehplätze 
• bestuhlt: max. 50 Sitzplätze 
• Smartboard und Flipchart 

	
	

Technische Ausstattung 
 

• Smartboard mit Kamera und 
moderner Präsentationstechnik 

• zwei mobile Beamer 
• Stadion-Soundsystem mit fest 

installierten Deckenlautsprechern 
• mobiles Soundsystem mit 2 Lautsprechern 
• Internetverbindung (WLAN) 

	



	
	

	
 

Location 

VIP-Raum 

Charakteristik 
	

Der größere VIP-Raum des Karl-Liebknecht-Stadions befindet sich in mitten der rundum 
neu renovierten Sitzplatztribüne und eignet sich hervorragend für Ihre Meetings, Emp-
fänge, Kick-off-Veranstaltungen, Mitarbeiter-Motivationen, Firmenfeste und Produktprä-
sentationen. Die Location umfasst eine gemütliche Bar und einen kleinen Loungebe-
reich, in welchem man entspannt Gespräche mit Kunden oder Mitarbeitern führen kann. 
 
Je nach Bedarf kann der VIP-Raum durch Trennwände in zwei separate Bereiche (ca. 
140 m² und 60 m²) unterteilt oder als Großfläche (ca. 200 m²) genutzt werden. 

	
	

Daten und Ausstattung 
	
• Verfügbare Fläche: 200 m² 
• Deckenhöhe: 2,90 m  
• unbestuhlt: max. 250 
• bestuhlt: max. 150 Sitzplätze 
• Catering-Ausstattung: 

• großer Barbereich mit bis zu 
30 Sitz- und Stehplätzen 

• Loungebereich 
• Buffet und Küche 

 
 

Technische Ausstattung 
 

• zwei eingebaute Flatscreens (über Stadionka-
näle zentral oder individuell ansteuerbar) 

• zwei mobile Beamer mit Projektionsfläche 
• Stadion-Soundsystem mit sechs fest 

installierten Deckenlautsprechern 
• mobiles Soundsystem mit zwei Lautsprechern 
• Internetverbindung (WLAN) 

	



	
	

	
 

Location 

Eventfläche - Kunstrasenplatz  

Charakteristik 
	

Die Eventfläche Kunstrasenplatz befindet sich unmittelbar hinter dem Karl-Liebknecht-
Stadion auf dem Trainingsgelände der ersten Mannschaft. Im Zuge der Stadionsanierung 
2011 wurde der Platz neu errichtet und entspricht somit den modernsten Ansprüchen. Die 
Location ist vor allem für größere Firmenfeste und/oder Fußballturniere geeignet.   

	
	

Ausstattung 
	

• zwei feste Großfeldtore 
• zwei mobile Großfeldtore 
• vier mobile Kleinfeldtore 
• Fangnetze im Hintertorbereich 
• Fußbälle, Leibchen, Trainings- 

und Parkour-Equipment 
• mobiles Soundsystem mit 

zwei Lautsprechern 

	

Parkmöglichkeiten 
	
Um Ihnen und Ihren Gästen eine bequeme An- 
und Abreise zu gewährleisten, bietet das Karli 
Parkmöglichkeiten für max. 70 PKW, die über 
die Zufahrtstore 3, 4 und 5 zu erreichen sind. 
 

•  

	



	
	

	
 

Unser Service 
Catering 
	
Gerne unterstützen wir Ihre Veranstaltung kulinarisch und passen uns dabei ganz Ihren Vor-
stellungen an. Ganz gleich, ob Sie für Ihre Geburtstagsfeier Cheddar-Scones, veganes 
Boeuf bourguignon und paradiesische Salate wünschen oder Ihre Konferenzteilnehmer mit 
hausgebackenen Keksen, knusprigen Zitronentörtchen und bestem Service beglücken wol-
len, geben Sie uns Bescheid. Wir erstellen Ihnen ein Angebot nach Ihren Wünschen. 
 
Unsere Vorschläge für Sie: 
 

• Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet 
• Flying Buffets im mediterranen Stil 
• Kaffee- und Snackpausen 
• alkoholhaltige/-freie Getränke an der Bar 

 
Gerne gehen wir auch auf Ihre ganz persönlichen Wünsche ein, sodass Ihre Pausen für je-
den Ihrer Teilnehmer und Gäste zu einem einmaligen Gaumenschmaus werden.	

Personal	
	
Für die Dauer der Veranstaltung 
stellen wir Ihnen geschultes und 
freundliches Personal zur Seite. 

	



Kontakt 

Gerne beraten wir Sie bei der Planung und Durchführung Ihres Events 
und stellen Ihnen die verschiedenen Locations persönlich vor. 
Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage. 

Kontakt 

Eileen Bühnemann 
Vermietungen 
vermietung@babelsberg03.de 

Anschrift 

SV Babelsberg 03 e. V.
Karl-Liebknecht-Str. 90 
14482 Potsdam 



Anfahrt	

Das	Karli	erreichen	Sie	mit	dem	Auto	bequem	über	die	Karl-Liebknecht-Straße	oder	die	Allee	nach	
Glienicke.	Mit	den	öffentlichen	Verkehrsmitteln	ist	der	Transfer	am	besten	mit	der	Buslinie	616/694	
vom	Hauptbahnhof	Potsdam	aus	oder	vom	S-Bahnhof	Babelsberg.	


