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Für den 1. FC Köln stand Ende Oktober/Anfang November eine englische Woche mit drei Auswärtsspielen an. 

Den Start machte das Spiel beim FSV Mainz 05

An unserer Umfrage zu diesem Spiel haben 728 FC-Fans teilgenommen. Dies entspricht 22% des uns zur Verfügung gestandenen Ticketkontingents.

Das Verhalten der FC-Fans wurde bei diesem Spiel mit einer Durchschnittsbewertung von 2,12 bewertet. Dies ist mir weitem Abstand die schlechteste
Bewertung der bisherigen Saison. In zahlreichen Kommentaren wird, wie beim Auswärtsspiel auf Schalke, kritisiert, dass viele FC Fans durch einen sehr

hohen Alkoholkonsum sowie durch äußerst aggressives Verhalten negativ aufgefallen sind. Auch werden wieder einmal körperliche
Auseinandersetzungen zwischen FC-Fans geschildert. Positiv bewertet wird in vielen Kommentaren die Stimmung im Gästeblock sowie explizit die
Choreographie zu Beginn des Spiels. Der Einsatz der Pyrotechnik wird hierbei jedoch zwiespältig gesehen, positive Kommentare sowie kritisches

Feedback halten sich exakt die Waage.

• Einfach unfassbar, dass sich im eigenen Block untereinander geprügelt wird, Unbeteiligte eine auf die Fresse bekommen und ich als Frau Angst haben 

muss aufs Klo zu gehen! Choreo zu Beginn dagegen der HAMMER! […]

• Das Niveau sackt bei Abendspielen extrem ab. Besoffene FC Köln Fans, die sogar den eigenen Fans gegenüber rumprollen und Stress suchen. Solch ein 

Auftritt schadet dem FC extrem.

• […] Tolle Stimmung im Block. Alles was zu einem (Abend-)spiel gehört war dabei. Choreo, Pyro (kontrolliert!) und viele begeisterte FC-Fans.

• Die Choreo an sich war toll. Leider war sie nur dafür da, um die Deppen mit der Pyro zu schützen

• Vermehrt rassistische Bemerkungen wie "Nigger" und ähnliches bei Fehlern von Spielern des 1. FC Köln. Besonders von jüngeren Fans.

• Im Steher bereich waren die FC Fans leider sehr aggressiv, auch untereinander. […]

• Die selbsternannten FC-Fans haben mit ihren Pyros mal wieder dem Ruf meines Vereins geschadet. Ich kann nicht verstehen, warum diese Typen von 

anderen "Fans" gedeckt werden.

• […] Die Unterstützung der Mannschaft durch die FC-Fans war stimmgewaltig und ausdauernd, dafür ein Lob! […]

• […] zum Verhalten unserer "Fans" - klasse Support in Punkto musikalischer und akustischer Unterstützung! Die Bengalo/Fackelshow dagegen mal wieder das 

allerletzte […]

• Die Choreo mit den vielen Fahnen und die Pyrotechnik hat mir sehr gut gefallen und hat für eine super Atmosphäre gesorgt

• Stimmung der EffZeh Fans war super, Feuerwerk absolut unnötig!

• Auch wenn den Leuten Pyro nicht so gefällt in Mainz fand ich sie sehr organisiert und kein bengalos wurde irgendwo hingeschmissen ganz geordnet 

gezündet super

• Wieder mal Pyro im Kölner Block... Nach diversen Strafen die in der Vergangenheit gezahlt wurden und das ohnehin angeschlagene Image der FC Fans 

versteht man manche Leute einfach nicht. Das kann man sich sparen und schadet nur.

• Die Atmosphäre hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn es nicht erlaubt ist, trug die pyroshow der Ultras zur positiven Stimmung bei. Meistens bewirkt der 

Einsatz von Pyro eine bessere Stimmung im Gästeblock.

• Stimmung , Choreo , Pyro - alles super. Aber dass einige FC-fans untereinander Stress haben, weil sie zu tief ins Glas geschaut haben, ist beschämend!!

• Auch in Mainz war der Alkoholkonsum mancher Fans ziemlich untertragbar. Ich trinke auch gerne mal ein oder zwei Bier im Stadion, aber den vielen 

Alkoholleichen, würde ich ein Alkoholverbot bald begrüßen.

(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)



Zahlreiche Kommentare wurden auch zu den Punkten Ordnungsdienst sowie Einlasssituation abgegeben. Mit Durchschnittsnoten von 2,43

(Ordnungsdienst) und 2,73 (Einlasssituation) landen zwar beide im Mittelfeld der bisherigen Auswärtsspiele, doch gerade die nicht vorhandene
Kartenkontrolle am Stehplatzbereich wird in einigen Kommentaren kritisiert.

• Gästeblock Stehplatz war viel zu überfüllt! Fehlende Kontrolle am Eingang

• Im Stehblock in Mainz existiert eine unhaltbare und gefährliche Ein- und Ausgangssituation. Im Block gibt es keine Ordner, der Gang und die Treppen 

sind komplett verstopft und kaum passierbar […] Vor dem Gästeeingang vor dem Stadion waren ca 20 Minuten vor Spielbeginn alle Tore gesperrt. Es 

bildete sich eine große Menschenmenge. Als dann die Tore öffneten und die Kontrollen begannen, gab es vor den Absperrgittern Situationen mit 

Geschiebe und drängeln.

• Leider wurden im Stehplatzbereich J keinerlei Kartenkontrollen durchgeführt, sodass spätestens zu Halbzeit kein hoch noch runterkommen aufgrund 

Überfüllung möglich war.

• Positiv ist der separate Fraueneingang. Dadurch geht der Einlass wesentlich schneller. Das ist in allen Stadien mit separaten Fraueneingängen so.

• […] Der Einlass nach Geschlechtern getrennt war ein Witz. Davon abgesehen, dass es erst mal so gar nicht ersichtlich war und man von anderen 

Wartenden erst darauf aufmerksam gemacht werden musste. […]

• Die Einlasskontrolle in Mainz ist amateurhaft. Ständig wurde das Tor geschlossen, um es nach ca. 5 Minuten + wieder zu öffnen. Der gesamte 

Einlassbereich ist viel zu klein/eng. […]

• Katastrophale Zustände. So was wie in Mainz habe ich noch nicht erlebt. Keine Karte Kontrolle am Eingang des Stehblocks. Dadurch war der Block 

komplett überfüllt so dass man fast gar nicht rein kam. [...] Positiv als Frau finde ich in Mainz den separaten Fraueneingang bei den Einlasskontrollen

• Es war eine katastrophale Einlasskontrolle die die Bezeichnung nicht wert war. Das man selbst kurz vor Anpfiff immer nur "zei tweise die Einlasstore

oeffnet, ist mir unbegreiflich. Dadurch kamen wir ( 5 Personen ) erst kurz vor Anpfiff in den Innenbereich. Im Innenbereich gab es zu dem Zeitpunkt 

KEINE Kontrolle vor dem Eingang zum Steherbereich. […]

Zu den weiteren Bewertungen:

Anreise und Parkplatzsituation erhalten eine Durchschnittsnote von 2,83 und landet damit eher im hinteren Teil unserer bisherigen Bewertungen.
Hierzu werden von einigen Fans vor allem die mangelhafte Parkplatzsituation für Gästefans rund um das Stadion sowie der in weiten teilen nicht
vollständig funktionierende Busshuttleservice zum Stadion negativ angemerkt. Positiv erwähnt wurde jedoch, dass es auch kostenlose

Parkmöglichkeiten im Stadionumfeld gegeben hat.

Die Polizei erhält eine Durchschnittsbewertung von 2,60. Damit landet sie im Vergleich mit den anderen Auswärtsspielen im Mittelfeld.

Angemerkt sei zu dieser Bewertung lediglich, dass hier fast 27% der Teilnehmer keine Bewertung zu abgeben konnten oder wollten.

Catering und Toilettensituation in Mainz wurden im Vergleich zu den bisherigen Spielen gut bewertet. Das Catering erhält eine

Durchschnittsbewertung von 2,56 und nimmt damit die Spitzenposition der bisherigen Saison ein. Die Toilettensituation steht im bisherigen
Vergleich auf Platz zwei mit einer Bewertung von 2,59. Zu beiden Bewertungen soll aber ebenfalls gesagt werden, dass jeweils knapp ein fünftel
er Teilnehmer keine Bewertung abgegeben hat.

(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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