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Die englische Woche mit drei Auswärtsspielen in 10 Tagen stand für den 1. FC Köln unter keinem guten Stern. 
Zum Abschluss gab es leider eine 0:2 Niederlage bei Fortuna Düsseldorf.

An unserer Umfrage zu diesem Spiel haben 1096 FC-Fans teilgenommen. Dies entspricht 20% des uns zur Verfügung gestandenen Ticketkontingents.

Das Verhalten der FC-Fans wurde bei diesem Spiel mit einer Durchschnittsbewertung von 2,11 bewertet. Damit setzt die Bewertung den Trend der
letzten drei Auswärtsspiele fort, in denen diese Kategorie zwar immer noch gut, aber deutlich schlechter als in den Spielen zuvor bewertet wird. In
den Kommentaren zeichnet sich ein Für und Wider in der Bewertung ab. Während in zahlreichen Kommentaren Kritik an z.B. rücksichtslosem und
aggressivem Verhalten geäußert wird, loben viele Kommentare u.a. die gute Stimmung im Gästeblock. Ein großes Feld machen die Kommentare
zum Thema Pyrotechnik aus. Zwar wird dies in sehr vielen Kommentaren kritisiert, jedoch gibt es noch mehr Kommentare, die sich positiv hierüber
äußern.

• Durch einen stattgefundenen Blocksturm im Bereich der Oberränge - insbesondere im Blockbereich 129/130 - waren diese hoffnungslos überfüllt.  […] 
Zudem erfolgten durch offensichtlich der radikalen Fanszene zugehörigen Personen massive verbale Einschüchterungen / Gewaltandrohungen sowie 
bewusstes Stoßen von Personen gegen diese Menschenmenge. Auch wurden die Blockfahnen gezielt zum Verdecken sämtlicher Straftaten eingesetz
[…]

• Asoziales Verhalten von FC Fans im Entlastungszug, die zum wiederholten Male nicht aus der Ultra-Szene oder dessen Umfeld stammen. […]

• Gute Ansage vom Capo gegen den Böller-Werfer vor Anpfiff - danach wurde auch keiner mehr gezündet. Vor den Pyro-Shows wurde der Unterrang 
gewarnt und gebeten, einen Bereich direkt unter dem Oberrang wegen etwaigen Funkenflug sicherheitshalber zu räumen. Abgebrannte Pyro wurde 
vorsichtig entsorgt.

• Die fc Fans haben sich vorbildlich verhalten, richtiges derby wo der Sieg gefehlt hat ! Das abbrennen der bengalos lief gesittet ab und hat ein schönes 
Bild ergeben !

• Zu viele Bengalos seitens der FC Fans was das Schauen unangenehm macht. Es sollten bessere Kontrollen stattfinden. Pyrotechnik gehört nicht ins 
Stadion.

• Tolle Stimmung. Tolle Pyrotechnik im Block, vor allem da es kontrolliert gezündet/abgebrannt wurde und nichts auf den Platz f log

• Ein Lob an die aktive Fanszene, für den sicheren und kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik, im Unterrang wurde sogar extra ein Freiraum geschaffen, 
damit niemand durch den Pyrotechnik- Einsatz im Oberrang gefährdet wird. Generell guter Support und positives Verhalten aller anwesenden FC-Fans!

• […] Es wird unter den eigenen Leuten gedrängelt und geschubst, muss das wirklich so sein?! Sitzplatz wurde zum Glück zum Stehplatz gemacht. Auch 
hier wird versucht, andere wegzudrängeln. Warum?! Jeder, der dort ist, hat doch genauso eine Berechtigung und ein Recht dort zu sein. Das Recht des 
Stärkeren beim Erobern und Behalten eines Platzes im Stadion.... […]

• Verhalten der sogenannten FC-fand zum Teil vulgär und abstoßend. Fazit für mich: werde mich nicht mehr um Karten für Auswärtsspiele bemühen. Kein 
Verständnis für Abbrennen von Bengalos. Hatte überlegt, noch vor der Halbzeit das Stadion zu verlassen.

• Wahnsinns Auftritt unserer Ultras. Es sah toll aus, als der ganze Oberrang geleuchtet hat. Und das sage ich als nicht aktiver Fan. Und diesmal wurde auch 
keine dieser Begalos geworfen. So kann es auch ein stimmungsvolles Bild abgeben!

• Den Sitzplatz im Stadion konnte ich nicht in Anspruch nehmen, da dort einige Fans mit  Bengalos und Pyrotechnik beschäftigt waren. […]

• Das Verhalten der FC-Fans war größtenteils das einzig Positive an diesem Spiel. Negativ hervorzuheben ist der Böllerwurf vor Spielbeginn, wobei von 
Seiten der "Szene" sofort zur Ordnung aufgerufen wurde.

• […] Positiv hervorheben sollte man das der Capo der Wilden Horde als ein Böller gezündet wurde durchs megafon gerufen hat "was soll die 
scheiße,keine böller!". […]

(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)



Polizei und Ordnungsdienst erhalten ebenfalls ordentliche Durchschnittsbewergungen. Mit 2,54 (Polizei) und 2,44 (Ordnungsdienst) reihen sie sich
in den jeweiligen Vergleichen mit den anderen Spielen im oberen Mittelfeld ein. In den Kommentaren wird vereinzelt Kritik geäußert, vor allem
zu dem Verhalten der Polizei werden jedoch einige lobende Kommentare abgegeben.

• Polizei vorbildlich, trotz völlig übertriebenem Aufgebot. Ordner teilweise unnötig asozial und mit dummen Sprüchen.

• […] Auch das Verhalten der eingesetzten Ordnungskräfte, sowohl seitens Fortuna Düsseldorf als auch unseres Vereins, wirft wei tere Rückfragen auf. 
Denn weder die Düsseldorfer Ordner noch die angereisten Kölner Ordner haben sich nur ansatzweise um Ordnung bemüht – es gab schlichtweg 
keinerlei Handeln, keine geringste Bemühung oder sonstige Anstalten in irgendeiner Art und Weise hierbei einzugreifen – auf entsprechende Hinweise 
wurde mit einem ratlosen Schulterzucken reagiert.

• Ausdrückliches Lob an die Polizei, im Gegensatz zu sonst waren die Herren und Damen in den Uniformen vollkommen tiefenentspannt. Kaum 
behelmt, sehr deeskalierendes Konzept, dass vollkommen aufgegangen ist. Wäre schön wenn es häufiger so laufen wird.

• […] Die Polizei am Flughafen/Bahnhof war freundlich, hat ruhig und zurückhaltend gearbeitet! […]

• Polizei und Ordnungsdienst waren für ein Derby sehr entspannt und deeskalierend.

• Ansonsten war die Polizei Präsenz schon ziemlich krass und überzogen.

• Die ordner von Köln und Düsseldorf hat es überhaupt gar nicht interessiert das 2 Meter entfernt Pyro gezündet würden ist. Polizei hat im Oberang
lieber doch privat unterhalten und mit dem Handy in der Hand zubeschäftigt als sich mal um die Störer zu kümmern.

• Die Polizei, sehr freundlich, aber ohne Ortskenntnisse, kann für einen einfachen Auswärtsbesucher auch sehr mühselig werden.

• vorbildliches Verhalten vom Luchs Wachdienst, die vereinzelt FC Fans in den Stehplatzbereich geführt haben. Großes Lob an dieser Stelle!

• Anreise war sehr gut geregelt und entspannt. Bei der Abreise jedoch spürte man eine starke Anspannung Seitens der Einsatzkräfte sowohl von dem 
Ordnungsdienst als auch von der Polizei weshalb die Abreise eher holprig verlief und die Polizisten vor Ort auch eher unfreundlich gegenüber Fans 
aggierten.

• Polizei war teilweise ohne Grund im Block - da haben sie nichts zu suchen. Waren aber im großen und ganzen sehr nett. […]

• Keine Möglichkeit auf meinen Sitzplatz zu kommen da mein Eingang hoffnungslos überfüllt war. Eigener Ordnungsdienst hat nicht eingegriffen und 
standen nur am Imbissstand.Die Situation war denen völlig egal. Wieso nimmt man solche Sicherheitsleute mit? […]

Zu den weiteren Bewertungen:

Anreise und Parkplatzsituation erhalten eine Bewertung von 2,33, womit diese im Vergleich mit den anderen Spielen den dritten Platz im Ranking
einnimmt. In den Kommentaren werden hierzu verschiedene Standpunkte abgegeben. Lob und Kritik z.B. an der Organisation der Shuttlebusse
halten sich die Wage. Die Parkplatzsituation wird allgemein als in Ordnung beschrieben, sehr viel Lob erhält das Lokal „Auszeit“ am
Gästeparkplatz, wo Kölsch und kölsche Musik angboten wurden. Auch die Organisation der Entlastungszüge wird in vielen Kommentaren
gelobt, es wird aber Kritik an den FC-Fans geäußert, die im Zug jedes gute Benehmen vergessen lassen.

Die Einlasssituation wird mit einer Durchschnittsnote von 2,84 bewertet und nimmt damit einen der hintere Plätze im Vergleich mit den anderen
Spielen ein. Vor allem eine umständliche Wegeführung, schlechte Beschilderung und mangelhafte Einlasskontrollen werden hierzu in einigen
Kommentaren angesprochen.

Das Catering wurde mit 3,01 bewertet, die Toilettensituation mit 2,64.

(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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