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Am 7. Spieltag der Saison 2019/2020 erkämpfte sich der 1. FC Köln ein Unentschieden gegen den FC Schalke 04. Kurz vor Schlusssicherte Jonas Hector 

mit seinem Kopfballtor zum 1:1 den absolut verdienten Punkt in der Veltins-Arena zur großen Freude der vielen mitgereisten FC-Fans.

An unserer Umfrage zu diesem Spiel haben 771 FC-Fans teilgenommen. Dies entspricht 14,3 % des uns zur Verfügung gestandenen Ticketkontingents. 

Das Verhalten der FC-Fans wurde bei diesem Spiel mit einer Durchschnittsbewertung von 1,82 bewertet. Damit belegt das Spiel den vorletzten Platz im
Vergleich zu den bisherigen anderen Auswärtsspielen. Nur das Spiel beim VfL Wolfsburg wurde in diesem Punkt noch schlechter bewertet. Der Grund

für die verhältnismäßig schlechte Bewertung lässt sich wohl in den zahlreichen negativen Kommentaren ablesen, die zu diesem Thema abgegeben
wurde, von denen hier beispielhaft ein paar angeführt werden.

• Ich würde den Fans des 1.FC Köln gerne die Bestnote geben. Besonders Ultras und die Stehplatz-Mitte haben sich gut und friedlich verhalten. Aber auf der

Seite Richtung Südtribünewaren sehr viele Störer vertreten die meinten es sei in Ordnung Bier gezielt auf Heimfans und auch Kinder zu werfen. […]

• Die Kölner warfen volle Bierbecher vor Anpfiff in dem Schalke Block ... so präsentiert man sich nicht. Das ist einfach nur doof [...] Auch 2 derbe Konflikte unter

Kölnern musste ich ansehen ...ein paar sollten sich wirklich mal selbst reflektieren oder den Alkohol reduzieren wenn sie ihn nicht vertragen ....

• Vielen Dank an die hochgelobten Sitzplatz Besucher im Gästeblock, die in den Unterrang spucken. Auf die eigenen Leute....

• Einige sehr stark alkoholisierte "Fans", die sich beinahe untereinander geprügelt hätten und das mitten im Fanblock.

• Einige Kölnerfans im Stehplatzbereich haben sich so Asozial benommen. Die waren gefühlt nur zum Stress machen und prügeln da.

• Haben die ganze Zeit stehen müssen, obwohl wir Sitzplatzkarten hatten. Dies lag daran, daß einige äußerst agressive FC-Fans in der Reihe vor uns standen

und trotz freundlicher Aufforderung nicht dazu zu bewegen waren sich hinzusetzten.

• Was in letzter Zeit sehr stört sind unsere zum Teil sehr betrunkenen Fsns. Sie pöbeln versuchen Karten zu erpressen. Fallen ständig um... kein schönes auftreten.

• Es macht langsam keinen Spaß mehr zu Auswärtsspielen zu fahren. Immer wieder können sich ein paar Leute nicht benehmen und freuen sich

augenscheinlich darauf zu pöbeln und zu versuchen Schlägereien anzuzetteln. Zum Glück diesmal keine Pyro.

Viel Kritik wurden ebenfalls zur Einlasssituation bzw. dem Ordnungsdienst am Einlass geäußert. Zwar erhalten beide eine ordentliche
Durchschnittsbewertung (Einlasssituation: 2,63, Ordnungsdienst: 2,55) womit sie sich verglichen mit den anderen Spielen im Mittelfeld einordnen,

dennoch werden zu beiden Punkten viele negative Kommentare abgegeben.

• Ohne vorherige frage wurde mir vom Ordner in den schritt gepackt,was ja ganz ok ist, aber den penis anfassen feste zudrücken und dann noch fragen was

das ist also da fehlt mir vollstes Verständnis. […]

• Außerdem wurde mir bei der einlasskontrolle mehrfach an die Brust gefasst Bzw sogar rumgefummelt! Dies empfand ich als äußerst ekelhaft und beschwerte

mich diesbezüglich. Daraufhin äußerte mir die Sicherheitsmitarbeiterin „ich habe sie ja vorgewarnt“ ist es also rechtens wenn man mich vorwarnt das man

an meine Brust packt, während man dies ausspricht aber schon längst dran gefasst hat?

• Sehr intime Kontrollen am Eingang zu den Stehplätzen, selbst vor Griffen an den Intimbereichn wurde nicht zurückgeschreckt, selbst wenn es dafür keinen

begründeten Verdacht gab..

• Die Einlasskontolle war mal unter der Gürtellinie man wurde behandelt wie ein schwer verbrecher. Unmöglich, ehrlich. - an Zigaretten Packungen wurde

gerochen und wurde an den bh gefasst, dann am hintern wurden wir kontrolliert. Also das war echt er Hammer. Ich meine Sicherheitskontrolle hin oder her

aber so übertrieben kontrolliert wurde ich bisher noch NIE!

• Die Einlasskontrollenwaren zu langsam, schlecht organisiert und unterbesetzt.

(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)



Ein weitere von vielen Fans in den Kommentaren geäußerter Kritikpunkt betrifft die Anreise- und Parkplatzsituation auf Schalke. Mit einer

Durchschnittsbewertung von 2,92 nimmt dieses Spiel an dieser Stelle auch den letzten Platz im bisherigen Saisonvergleich ein.

• Busshuttle vom Bahnhof zum Stadion waren dieses Mal eine Katastrophe. Eine Stunde Wartezeit am Hbf Gelsenkirchen. Lief sonst wesentlich

besser

• Zu kritisieren wäre eig. nur dass die bereitgestellten Busse 30 min mit verschlossenen Fenstern am HBF Gelsenkirchen standen. Durch Rauch

und der Menge an Menschen, war dies ohne zu übertreiben schnell mit einer Sauna zu vergleichen. Ich denke, wenn der Bus 10 min später

losgefahrenwäre, hättedie Sutuation eskalierenkönnen, da einige kurz davor waren, sich Luft zu verschaffen.

• Das Verlassen des Parkplatzes hat über 1-1/2 Stunden gedauert!

• Das neue Parkplatzsystemder Schalker hat zu mehr Chaos geführt

• Die Ausfahrt am Parkplatz war das reinste Chaos. 90 Minuten lang tat sich gar nichts. Erst anschließend wurden einzeln die Autos bei der

Ausfahrt abkassiert,was das ganze weiterhin verzögert hat. […]

• Der Parkplatz für die Gästefans war wie erwartet eine Katastrophe. 45 Minuten stehen bis manmal vom Fleck kommt weil es unorganisiert ist

und der "Ordner" (es war wirklich nur einer) erst nach Verlassen (an einer kleinen Mündung wo sich alle Autos treffen) das Geld einsammeln.

Einfach beim drauffahren die Leute zahlen lassen und mit Absperrungen ordentlicheWege kennzeichnen. Kann wohl nicht so schwer sein.

• Parkplatzsituation auf dem Gästeparkplatz E nach dem Spiel eine Katastrophe. 1,5 Stunden eingekesselt wie Tiere im Käfig. Hier sollte bei

S04 massiv Beschwerde eingelegt werden!

• Angegebener Gästeparkplatz E ,war auch voll mit Schalkefans. Das aber viel schlimmer und katastrophale war das die Parkgebühr erst

beim herunter fahren kassiert wurde. Obwohl die Straßen frei waren hat man 2std gebraucht um vom Parkplatz runter zu kommen, was nur

daran lag das vorne die Gebühr noch kassiert wurde.

• Organisation Schuttlebus Abfahrt am HBf seitens Einsatzleitung Polizei verbesserungswürdig. Man würde unnötig hin und her geschickt und

stand lange sinnlos vor leeren aber verschlossenen Bussen

• Besonders die Rueckfahhrt der Sonderbusse hat sehr lange gebruacht. Es hat ewig geadauert, bis die Busse los gefahren sind.Das fuehrte

dazu, dass so manche Zugverbindung in andere Heimtstaedtewie Koeln verpasst wurden.

• Den Parkplatz erst bei der Ausfahrt bezahlen zu müssen führt zu einem völlig unnötigen Stau auf dem Parkplatz. Erst nach einer Stunde

Wartezeit kamen wir von dem Parkplatz herunter. Völlig unnötig.

Zu den weiteren Bewertungen:

Catering und Toilettensituation auf Schalke wurden sehr durchschnittlich bewertet. Das Catering erhält eine Durchschnittsbewertung

von 2,99, die Toilettensituation 3,07. Vor allem zum Catering wurden mehrere negative Kommentare abgegeben. Diese bezogen sich
vor allem darauf, dass man in der Arena mit der speziellen „Knappenkarte“ bezahlen musste. Zum einen wurde hier ein generelles
Unverständnis geäußert, dass Gästefans keine Bargeldzahlung vornehmen können, zum anderen wurden aber auch organisatorische

Mängel auf Schalker Seite bei Ausgabe und Rückgabe der Karte geschildert.

(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)



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

weiblich männlich divers

Welches Geschlecht hast Du?

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

jünger als

19 Jahre

19-28

Jahre

29-40

Jahre

41-60

Jahre

älter als 60

Jahre

Wie alt bist Du?

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Immer Sehr oft Gelegentlich Selten

Wie oft bist Du bei Auswärtsspielen?

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Wie bist Du zum Spiel angereist?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Wo hast Du Deine Karten bestellt?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Welche Kartenkategorie hattest Du?


