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Die große Überraschung ist leider ausgeblieben. Trotz eines streckenweise mutigen und couragierten Auftritts musste sich der 1. FC Köln 

beim Auswärtsspiel in München geschlagen geben. Am Ende stand eine 0:4 Niederlage gegen den FC Bayern. 

An unserer Umfrage zu diesem Spiel haben 854 FC-Fans teilgenommen. Dies entspricht 11,4 % des uns zur Verfügung gestandenen

Ticketkontingents.

Auch in München nichts Neues - mit einem Notendurchschnittswert von 1,63 haben die FC-Fans wieder die beste Bewertung

bekommen. Im Vergleich zu den anderen Spielen setzt sich das Auswärtsspiel in München damit an Platz zwei hinter dem Spiel in
Freiburg und hauchdünn vor dem DFB-Pokalspiel in Wiesbaden.

Weniger gut, wenn doch immer noch ordentlich, werden die Anreisesituation (2,77) und die Einlasssituation (2,39) bewertet. Vor allem in
den Kommentaren wird hierzu jedoch viel Kritik geäußert – speziell was den Fußweg zum Gästeblock sowie die Abgabesituation für
Taschen angeht.

• Der Weg von U-Bahn Station zum Gästeeingangwar eine Zumutung.

• Das man den Weg, für die Gastefans zur U-Bahnstadion, nach dem Spiel nicht mehr benutzen konnte war schon etwas komisch.

• Inkonsequente Zurückweisung von Taschen […]

• Ewig langer Weg an den Gleisen entlang nach Ausstieg aus der Bahn bei der Ankunft in Fröttmaning. Ging ordentlich durch die Sonne und

der weg war nichtmal geteert (extrem staubig). Würde mich nicht wundern, wenn da im Hochsommer die Leute reihenweise umfallen -

speziell weil es da auch nirgends Getränke o.ä. gab. Passt überhaupt nicht zur restlichen sehr modernen Anmutung der Arena...

• Extra Gästeeingang absolut sinnfrei. Erst wird man von der U-Bahn aus gefüllt kilometerweit ums Stadion geleitet, dann betritt man den

zweiten Ring über den Gästeeingang, landet direkt vor einem FCB Fanshop und die Fantrennung existiert plötzlich nicht mehr. Nach dem

Spiel das selbe... Da kann man sich so einen Quatsch auch sein lassen

• Der Fußweg von der S-Bahn zum Gästeblock ist eine Zumutung!

• Unbegreiflich war wieso man als Auswärtsfan nicht an der Stelle das Stadion verlassen konnte wo man auch (gesondert und getrennt)

hineingegangen ist. Rucksäcke lagen am Depot beim Eingang, dort das Stadion /Stadionumfeld verlassen durfte man aber nicht, also die

ganze Strecke wieder zurück

• Willkürliche Entscheidung am Einlass darüber, ob eine Tasche zu groß ist oder nicht […]

• Die Gäste wurden über einen staubigen Schottetweg links der Bahn geschickt. Jede Menge Pissuars, aber keine Gelegenheit für Frauen.

Mit leichtenGehbehinderungen grenzwertig […]

• […] Was mir gar nicht eingeht, warum die Polizei den "Hinweg" nach dem Spiel abgesperrt hat und man einmal komplett außen rum laufen

musste. […]

• Sehr verwunderlich, dass man einen turnbeutel, der kleiner als a4 ist nicht mitnehmendurfte. […]

• Ich habe meine Sitzunterlagen in einem Stoffbeutel mitgetragen. An der Eingangskontrolle wurde ich gezwungen meinen Stoffbeutel zu

leeren, die Unterlage in der Hand zu tragen und den Stoffbeutel in die Tonne zu werfen. Andere Besucher, vor allem Frauen, durfte ihre

teilweisegroßen Taschen ins Stadionmitnehmen.

(ACHTUNG! Fehler und Wortwahl der in dieser Auswertung in Auszügen wiedergegebenen Kommentare sind aus dem Original übernommen. Wahrheitsgehalt und Relevanz der Kommentare können nicht überprüft werden)



Kommen wir zu den weiteren Bewertungen:

Sowohl Polizei als auch Ordnungsdienst in München erhalten gute Noten. Die Polizei setzt sich, trotz einiger Kommentare, die die enorme
Präsenz der Polizei am und vor allem im Stadion kritisieren, mit einer Durchschnittsnote von 2,37 sogar an die Spitze im Vergleich zu den

bisherigen anderen Auswärtsspielen. Der Ordnungsdienst landet mit einer Bewertung von 2,39 im guten Mittelfeld.

Auch die Toilettensituation (2,52) sowie das Catering im Stadion (2,94) setzen sich, teilweise mit großem Abstand, an Position eins der

Bewertungen im Vergleich mit den anderen Auswärtsspielen in dieser Saison.

Man kann also durchaus davon sprechen, dass das Auswärtsspiel in München generell im Vergleich zu den bisherigen anderen Partien

positiv bewertet wurde.

Einen letzten Punkt, der in der Umfrage an sich nicht abgefragt wurde, worauf aber in einigen Kommentaren eingegangen wurde,

möchten wir an dieser Stelle mit aufnehmen.

• […] In unserem Block (341) saßen allerdings einige Fans (des FC Bayern München), die die Karten (regulärer Preis 35 €) für 150 € bei Viagogo

gekauft hatten. Schade, wenn "FC-Fans" bei euch Karten bestellen, um damit Geld zu machen und für echte Fans das Auswärtserlebnis

(wegen des begrenzten Karten-Kontingents) unmglich oder sehr teuer

• […] Es saßen sehr viele Bayern Fans imGästebereich die sich teilweiseProvokant verhalten haben.

• Habe im Block 246 gesessen, hatte die Karte über fans1991 bestellt und mich drauf verlassen das auch FC Fans da sitzen, dem war nicht so.

So macht Gästekontingent für mich keinen Sinn...

• Heimfans im Auswärtsblock, die mit Karten von Fc Mitgliedern versorgt wurden. Trotz Aufforderung vom Ordnungsdienst gingen diese nicht

aus dem Block, da sie ja die Tickets offiziell vom Fanprojekt über befreundete Fc-Mitglieder bekommen haben.

• Ich kann nicht verstehen warum in unserem Block 244 Leute mit Bayern Trikot sitzen können und trotz Gespräch mit dem Ordner nicht aus

dem Block gewiesen werden.

• Ich fand es merkwürdig, dass relativ viele Heimfans mit Bayern-Trikot im Gästeblockwaren (Block R245). Das solltem.E. nicht sein. […]

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal explizit darauf hinweisen, dass der Verkauf von Eintrittskarten auf Ebay, Viagogo, Facebook

oder ähnlichen Plattformen (v.a. zu überhöhten Preisen) nicht gestattet ist. Solche Ticketverkäufe werden von uns verfolgt und bei
Überführung werden die Verkäufer mit Strafen belegt.

Des Weiteren sollte der Auswärtsblock, wie vom Wortsinn schon klar sein sollte, auch den Auswärtsfans vorbehalten sein. Fans der
Heimmannschaft haben über den Heimverein ausreichend Möglichkeiten, Karten für die Spiele zu beziehen. Auch eine Weitergabe der
Karten von FC- oder fans1991-Mitglieder an befreundete Heimfans sollte daher ohne Ausnahmen unterlassen werden.

(ACHTUNG! Fehler und Wortwahl der in dieser Auswertung in Auszügen wiedergegebenen Kommentare sind aus dem Original übernommen. Wahrheitsgehalt und Relevanz der Kommentare können nicht überprüft werden)
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