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Die Erfolgsserie geht weiter. Am Ende musste man zwar noch ein bisschen zittern, doch durch den schlussendlich verdienten 1:2 Auswärtserfolg beim 

SC Paderborn fährt der 1. FC Köln den achten Sieg im zehnten Spiel ein. 

An unserer Umfrage zu diesem Spiel haben 303 FC-Fans teilgenommen. Dies entspricht 20,2% des uns zur Verfügung gestandenen Ticketkontingents.

Wie in allen anderen bisherigen Spielen auch, gab es die beste Benotung wieder einmal für das Verhalten der FC-Fans. Die Durchschnittsnote von
1,70 reiht sich auch in dieser Kategorie im oberen Mittelfeld ein. Bei diesem Spiel wurden auch wieder mehrere Kommentare zum Fanverhalten

abgegeben. In diesen zeigt sich vor allem wieder einmal die Diskrepanz in der Bewertung von Pyrotechnik zwischen den Fans.

• […] Schöne Pyroshow der FC Fans. Leider eine Fackel auf den Platzgeflogen, das war blöd. Aber sonst war Pyro super.

• Die Pyroaktion zum Intro war schön anzusehen, aber mit dem Blinker an der Eckfahne haben die Ultras ihre selbst auferlegten Regeln gebrochen. Da der

Capo diesbezüglich eine Ansage an die breite Masse gemacht hat, hatten vielen den Eindruck, dass ein Einzelner Mist gebaut hätte. Derjenige gehörte

allerdings zur aktiven Szene und war für alle klar zu erkennen, da er der Einzige war, der nach dem Intro die Sturmhaube anließ. Nachdem er den

Gegenstand für alle sichtbar mit voller Absicht geworfen hat, fand ich es schade, dass keiner seiner Kollegen ihn angesprochen oder auch nur schief

angeguckt hat. Stattdessen wurde wenige Minuten später wieder die Fahne hochgezogen, damit er in der Masse untertauchen kann. Dieser

Selbstregulierungsprozess scheint leider nicht zu funktionieren.

• Die Unterstützungder Mannschaft durch die FC-Fans insgesamt war wieder vorbildlich. So macht Fußball auf den Rängen richtigSpaß.

• […] Darüberhinaus bin ich kein Freund von den Pyros im Block. Mein Mann stand im Stehblock und hat durch die Pyros hinter ihm einige Brandflecken in

seiner Jacke.

• Guter Auftritt. Schön viele Fahnen und Pyro finde ich auch gut. Weiter so!

• Das Intro mit Doppelhaltern und Pyro war schön anzusehen und hat den Flutlichtspiel den nötigen Rahmen verliehen. Insgesamt war die Stimmung echt

gut. […]

• Super Stimmung von den FC-Fans (über den Einheizer) ohne schlimmere Sprüche oder Plakate, allerdings 2 etwas negativere Dinge: ,Absteiger‘-Rufe für

den Gegner und auch Pyro-Technik wurde abgebrannt. Alles in allemnoch im Rahmen.

• Die Aktion vor Anpfiff, mit den Doppelhaltern, sah sehr gut aus. Es war nochmal eine traditionelle Art der Kurvengestaltung. Auch die Untermalung durch

die Blinker unterstützte die Wirkung dieses klassischen Stilmittels.

• Warum wird mittlerweile so oft bei den Auswärtsspielen Pyro abgebrannt? Wenn dann noch eine Fackel nach dem 2:0 auf den Rasen geworfen wird

ärgert mich so ein Rücksichtsloses Verhaltenmaßlos. […]

• Irritiert war ich über den Einsatz von Pyrotechnik im Stehplatzbereich, zumal frühzeitg zu erkennen war, dass sich einige junge Männer mit Sturmhauben

vermummt haben, die später auch die Rauchtöpfe zündeten. Ansonsten gelungene Unterstützungaller FC-Fans

• Die Halter-Choreo war gut, Pyro-Aktionen sind überflüssig, insbesondere der Wurf eines Feuerwerkskörpers aufs Spielfeld total hirnlos. Stimmung und

Support waren insgesamt sehr gut.

• Wie schon sooft in dieser Saison war das stimmungsvolle Intro mit den vielen Doppelhaltern und der Pyro einfach genial! So muss man seine Mannschaft

auswärts unterstützen! Der Funke ist direkt übergesprungen und konnte stimmungstechnischdirekt umgesetzt 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)



(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 weiterer Punkt, der häufig in den Kommentaren angesprochen wurde, war die An-/Abreisesituation sowie die Parkplatzsituation. Mit einer 

Durchschnittsnote von 2,16 landet dieses Spiel sogar auf Platz 1 der Kategorie im Saisonvergleich, jedoch werden in den Kommentaren vor allem 
auch vereinzelte Kritikpunkte angesprochen.

• Dass eine Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln um die Uhrzeit nicht/kaum möglich ist, ist eine Frechheit. Wenn es Freitagabend keine Anbindung ans

Stadion gibt, dann muss man das Spiel eben zu einer vernünftigenZeit stattfinden lassen

• Etwas ungünstig bzgl. der Anreise mit dem ÖPNV. Ein Sonderzug hätteum die Uhrzeit einiges erleichtert.

• Die Abreise in Paderborn dauert immer ziemlich lange leider

• Parkplatzsituationwar bei der Abreise ein wenig chaotisch, sonst gut. Cateringging schnell und günstig.

• Die Abreise vom Parkplatzwar eine Katastrophe.... Bestimmt 40 bis 50 Minuten.

• Parkplatz schön nah am Stadion. Leider war der Weg zum Gästeeingang vom Parkplatz nicht gekennzeichnet. So standen wir vorm Stadion und mussten

nochmal komplett zurück über den Busparkplatz. […] Hat ein bisschen länger gedauert, vom Parkplatzwieder weg zu kommen.

• Beim Parken war es unverständlich das diejenigen die früh da waren ganz hinten parken mussten. Diejenigen die spät kamen erhielten die besten Plätze.

Da wir leider früh da waren, standen wir nach dem Spiel fast eine ganze Stunde auf dem Parkplatz.

• Auf den ausgewiesenen und vorher genannten Parkplatz P1 wurden wir nicht eingelassen. Angeblich nur mit VIP Karte. P4 waren 10 Parkplätze auf

einem Seitenstreifen. Letztendlichhaben wir am Vereinsheim des FC Paderborn geparkt. […]

• Der Parkplatz in Paderborn ist einfach phänomenal. Von der Autobahn runter, sofort am Parkplatz und man bekommt immer einen Parkplatz. Einfach

perfekt. Schade, dass Paderborn nächstes Jahr in einer anderen Liga spielenwird.

• Grundsätzlich gibt es nichts zu bemängeln. Fanden es etwas albern, dass wir nach dem Spiel nicht auf direktem Wege zu den Shuttlebussen zum

Ausweichparkplatz (Nixdorf) gehen durften, sondern über den kompletten Gästeparkplatz laufen mussten, um dann auf der anderen Seite des Zauns

wieder den ganzen Weg zurückzugehen.

Zu den restlichen Bewertungen:

Positiv herauszuheben in dieser Umfrage ist die Bewertung der Polizei. Mit einer Durchschnittsnote von 2,33 belegt diese in dieser Kategorie den
Spitzenplatz im bisherigen Saisonvergleich.

Der Ordnungsdienst erhält eine Durchschnittsbenotung von 2,38 und landet damit im vorderen Mittelfeld der bisherigen Spiele. Eher im unteren
Mittelfeld des Vergleichs landet die Einlasstiuation mit einer Bewertung von 2,8.

Das Catering erhält eine Bewertung von 2,78, die Toilettensituation von 2,83. Der Vollständigkeit halber sei noch anzumerken, dass bei der
Bewertung von Polizei, Catering und Toilettensituation jeweils zwischen 20% und 32% der Teilnehmer die Antwortoption „kann ich nicht bewerten“

angeklickt hat.
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