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1. Einlei tung 
 

Seit 1998 is t die Kölnarena neue Spiels tätte der  Kölner Haie in der 

Deutschen Eishockey Liga (DEL). Neben den Kölner  Haien spielen die 

Hannover  Scorpions (Preussag Arena), die Rev ierlöw en Oberhausen (König-

Pilsener  Arena), und auch die Nürnberg Ice Tigers (Arena Nürnberg) in 

ähnlich großen und modernen Eis-  bzw . Mult ifunktionshallen. Neubauten in 

Hamburg und Ber lin verdeutlichen weiterhin den deutlichen Trend zu 

modernen Mehrzweckarenen im deutschen Spitzeneishockey.  

Durch die jüngsten Erfolge der  deutschen Eishockey  Nationalmannschaft bei 

der  Weltmeisterschaft 2001 im eigenen Land und den Olympischen Spielen 

2002 in Salt Lake City  erfährt das  deutsche Eishockey zur  Zeit einen 

A ufschwung, der wiederum durch die f inanziellen Schw ier igkeiten einiger 

Eishockeyclubs in Gef ahr  gerät. Trotz dieser  Probleme verfolgten 18.700 

Zuschauer  am 20.04.2002 das  vierte Finalspiel der Kölner  Haie gegen die 

A dler Mannheim in der ausverkauften Kölnarena, was einen Besucher-

Europarekord bei einem Eishockeyspiel bedeutete.  
Es fragt s ich nun, welche Zuschauer  heute zu einem Spiel in einer 

Mehrzw eckhalle, wie z .B. der  Kölnarena kommen. Unterscheiden sie sich 

von den Besuchern eines Eishockeyspiels von vor  einigen Jahren? Welche 

V eränderungen result ieren aus  dem Wechsel der  Spielstätte vom Eiss tadion 

an der  Lentstraße, welches eine Kapaz ität von 7.200 Plätzen aufw eis t, in die  

knapp 19.000 Zuschauer  fassende Kölnarena? Welche Rolle spielt eine 

Spielstätte für  einen Besuch bei einer  Sportveranstaltung? Inwieweit haben 

s ich die V eränderungen der letzten Jahre im deutschen Eishockey  auf die 

A nhänger ausgew irkt? 

Seit etwa zwei Jahrzehnten beschäft igt s ich ein umfangreiches 

Forschungsprojekt des Instituts für  Spor tsoz iologie an der  Deutschen 

Spor thochschule mit der  Analyse von Zuschauern bei Sportveranstaltungen. 

Den zahlreichen Untersuchungen, die auch im Eishockeysport durchgeführt 

wurden, liegt ein standardisierter Fragebogen zugrunde, der die Ergebnisse 

dieser  Studien vergleichbar  macht. Die vor liegende Arbeit bedient sich der 

Ergebnisse einiger dieser Studien sow ie einer neuer lichen Befragung im Jahr 
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2002, um aktuelle Daten den vergangenen gegenüberzustellen und 

Entw icklungen der letzten Jahre aufzeigen zu können.   

 

 

1.1 Z iel der Arbeit  
Die bei einer am 03.03.2002 durchgef ührten Zuschauerbefragung des Kölner 

Eishockeypublikums  gew onnenen Daten werden im Rahmen der 

vorliegenden Diplomarbeit ausgewertet und interpretier t. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf dem V ergleich der  mittels s tandardisierten Fragebogens 

ermittelten Daten mit Ref erenzarbeiten im Bereich der  Zuschauerforschung, 

die ebenfalls  Eishockeyzuschauer als  Untersuchungsgegenstand hatten. 

Diese im Rahmen eines  Forschungsprojektes  des  Instituts  f ür 
Spor tsoziologie an der  Deutschen Sporthochschule durchgef ühr ten 

Untersuchungen wurden in Düsseldorf, Krefeld, Schwenningen und Köln 

durchgeführt. Im Vordergrund steht die Gegenüberstellung mit den Kölner 

Daten von 1996 und 1977, um spezielle Erkenntnisse für  die Entwicklungen 

des  Kölner  Eishockeypublikums  zu gewinnen. 

  

 

1.2 Ablauf  der Arbeit 

Dem historischen Überblic k über die Geschichte des  Eishockeys  aus 

internationaler  und nationaler  Sicht sow ie der  Entwicklung der  Deutschen 

Eishockey  Liga und dem V ergleich zwischen alter  und neuer  Spielstätte der 

Kölner  Haie folgen im theoretischen Teil dieser Arbeit einige Überlegungen 

zum Thema Zuschauerforschung. Anschließend w erden im empirischen Teil 
A ngaben zur  Untersuchung gemacht und die Ergebnisse der  Befragung 

dargestellt ,  mit anderen Daten verglichen und interpretier t. Eine 

abschließende Zusammenf assung gibt einen kurzen Überblic k über die 

Erkenntnisse dieser  Arbeit. 
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2. Die Geschichte des Eishockeys 
 

2.1 Geschichtliche Entwicklung der Sportart Eishockey 
 
2.1.1 Ursprung    

In der Literatur s ind kaum einheit liche Darstellungen über die Entw icklung 

der  Spor tart Eishockey  zu f inden. Es liegen Ber ichte über zahlreiche 

eishockeyverw andte Spielformen vor, die s ich jedoch mehr oder  weniger 

vom Eishockey zu unterscheiden scheinen. Großen Einfluss auf diese Spiele 

hatten wohl auch die vielen Ballsportarten, die frühzeit ig in Europa gespielt 

wurden. 

Will man diese historischen Spiele und die frühesten Entwicklungen im 

Eishockey voneinander  trennen, so muss man erst einmal darüber 

diskutieren, w as  die Spor tart überhaupt kennzeichnet. Wichtige Merkmale 

der  Wintersportart Eishockey s ind zw eifellos eine Spielf läche auf dem Eis, 

zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten, um Tore zu erzielen, sich 

mit Schlit tschuhen for tbewegen und ein Spielgerät, welches  auf  dem Eis mit 
einem gekrümmten Schläger  fortbew egt w ird. Erste Annzeichen f ür  die 

Entw icklung einer  Sportart s ind außerdem f estgeschr iebene Regeln und 

regelmäßiger Spielbetrieb. 

A lle Berichte über eishockeyähnliche Spiele können zwar  von sich 

behaupten, Einfluss  auf die Entstehung der  Spor tart Eishockey  gehabt zu 

haben, doch stellen s ie nicht den eigentlichen Ursprung der  schnells ten 

Mannschaftsspor tar t der  Welt dar .  

 

2.1.2 Historische Spielformen 

Meis t s ind es bildliche Dars tellungen, die als  Beleg für  vergangene sportliche 

Tätigkeiten dienen und in der Literatur angef ührt werden.  

Bereits  aus  dem Jahr 500 v. Chr. stammt ein bildliches Dokument, welches 

ein Spiel mit Krummstöcken und einem Ball zeigt (vgl. ECK ERT, 1993, 

Eishockey-Weltgeschichte). A llerdings fehlen auf diesem Bild Tore. 

Möglicherw eise ist dieses Bild, w elches  im Nationalmuseum von Athen zu 

sehen ist, ein Beleg f ür das Urspiel des späteren Feldhockeys.  

2. Die Geschichte des Eishockeys  
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Eine V ielzahl von Bildern aus  dem europäischen Raum zeigen Spieler  mit 

Bällen und Krumms töcken auf einer  Eisfläche, w ie z .B. ein Gemälde von 

A DA M VA N BREE aus dem Jahre 1640. Hier handelt es s ich jedoch um eine 

Art „Eisgolf“, bei der  es entw eder um Raumgew inn oder ein anderes  Z iel 

ging, nicht aber um das Erz ielen von Toren.  
 

Hurl ey  

Um 1200 gab es  bereits eine hockeyar tige Sportart namens  Hurling (oder 

auch Hurley), dessen Wurzeln KRÄNZLE und BRINK E (1996)  in Ir land 

sehen. ECKERT (1991)  hingegen vermutet die Ursprünge von Hurling, bzw. 

Hurl ey in Asien. Britische Soldaten sollen es  in ihre Heimat gebracht haben. 

Fest steht jedoch, dass  es  sich um ein Ballspiel mit einem Schläger  handelte, 
welches  laut ECK ERT (1993, Eishockey-Weltgeschichte) als Vor läufer  des 

heutigen Feldhockeys anzusehen ist. Es wurde zw ar  auf Tore gespielt, 

jedoch ohne Torw art. Um 1850 waren Teamstärken von bis  zu 200 Spielern 

nicht ungew öhnlich. 

 

Shi nty 

Erstmalig w urde eine hockeyähnliche Sportart auf dem Eis um 1300 gespielt. 

Bei Shinty,  später  in Nordamer ika auch Shinney genannt, handelte es sich 

ebenfalls um eine feldhockeyähnliche Sportart, die im Winter  auf 

zugefrorenen Eisflächen gespielt wurde. Bei Shinney ging es jedoch nicht 

darum, Tore zu erz ielen, sondern einen Raumgew inn auf dem Eis zu 

verzeichnen. Aus  diesem Grund waren auch keine Tore vorhanden. Bei 

einem Shinney-Spiel w aren Mannschaftsstärken von 50 bis 100 Personen 
nicht unüblich. Brit ische Truppen „exportierten“ diese Spielform in das 

heutige Kanada (vgl. ECKERT, Eishockey-Weltgeschichte, 1993, S. 10). 

 

Bagatti way 

A uch die Indianer  haben vermutlich Einfluss auf  die Entstehung von 

Eishockey  gehabt. Verschiedene Indianerstämme, w ie die Irokesen, Huronen 

oder  die Chippewa-Indianer  kannten Spielformen, bei denen Bälle und 
Schläger zum Einsatz  kamen (vgl. ECKERT, Eishockey-Weltgeschichte, 

1993, S. 10) . Im Winter  w urden diese Spiele auf fes tgestampftem Schnee 

2. Die Geschichte des Eishockeys  
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gespielt. Die Chippewa- Indianer  fanden die Bezeichnung Bagatti way f ür  ihre 

spor tliche Aktivität. Diese Spiele der Indianerstämme w urden nach der 

Kolonialisierung durch die Franzosen in diesem Gebiet von den Soldaten 

teilw eise kopiert, variiert oder  mit ihren eigenen Spielen vermischt. Im Jahr 

1527 tauchte zum ersten mal das Wor t „hocquet“ auf, von dem sich der 
heutige Begriff  „Hockey “ abzuleiten scheint. Auf einer  Urkunde w ar erstmalig 

diese Bezeichnung aufgetaucht, w elche europäische Siedler  in Nordamerika 

f ür  Bagatti way gebrauchten. Ursprünglich war „hocquet“ der  Ausdruck für 

einen Hirtens tab. Nachfolger  dieser  indianischen Spielform scheint das  in 

Nordamer ika praktiz ierte und beliebte Spiel Lacrosse zu sein, bei dem auf 

Eis  oder Schnee mit festen Teilnehmerzahlen und Toren (zumeist aus 

Steinen, Fahnen oder Stangen)  gespielt w urde. Es  wurde zw ar  auch auf 
einer Eisfläche gespielt, jedoch immer  noch ohne Schlittschuhe.  

 

Bandy 

Bandy ist die Bezeichnung für  eine Sportart, die ebenfalls  v iele 

Wissenschaftler als die Ursprungsform des heutigen Eishockeys ansehen. 

Hier  handelt es sich ebenfalls  um englische Soldaten, die diese Sportart 

nach Kanada brachten und diese dort auf Schnee und Eis übertrugen (vgl. 

ECK ERT, 1993, Eishockey-Weltgeschichte, S. 10). Seinen A nfang f and das 

Bandy-Spiel vermutlich in der ersten Hälf te des 19. Jahrhunderts in England. 

Die Sportler agierten auf einer fußballfeldgroßen Eisfläche mit Toren, elf 

Spielern pro Team sowie Torhüter, Stock und Ball.  Anfangs waren bis  zu 50 

Spieler  pro Team auf  dem Eis. Vermutungen liegen nahe, dass die 

Mannschaftsstärke bei kleineren Eisflächen verr ingert w urde und so das 
heutige Eishockey  entstand. 

A uch heute ist Bandy noch eine Sportar t, die von Sportlern im Baltikum, in 

Schweden und in Russland betrieben wird.  

 

Der  Name „Hockey “ scheint seinen Ursprung, wie bereits erw ähnt, in der 

europäischen Bezeichnung f ür  ein indianisches Spiel namens  Bagatti way 

gehabt zu haben. A uch hier  existieren in der  Literatur  jedoch 
widersprüchliche Vermutungen. HEEGEWA LD (1997)  w eist darauf hin, dass 

2. Die Geschichte des Eishockeys  
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s ich das Wort ebenfalls  von dem englischen Begr iff „hooked“, also 

hakenf örmig oder  krumm, ableiten lässt.  

Eine w eitere Theor ie besagt, dass  sich „Hockey “ von einem A usruf der 

Indianer  ableiten lässt. „Ho-Gee“ bedeutet sinngemäß etwa „A ua, das tat 

weh“, w elches die Indianer r iefen, wenn ihr Spielgerät die Schienbeine traf.  
Die genaue Herkunft des  Begr iffes  lässt s ich jedoch nur  vermuten (vgl. 

STICKL ER, 1984). 

 

2.1.3 Pionierzeit des Eishockeysports 

Ein Meilenstein in der  Entw icklung des Eishockeys  stellte die Erfindung von 

Schlittschuhen dar. 1572 wurden die ersten Schlittschuhe aus Metall 

entw ickelt. Um 1700 verbreitete sich diese Ar t der Fortbew egung auf  dem Eis 
und wurde später  auch mit unterschiedlichen Spielformen kombiniert. 1742 

entstand in Edinburgh der erste Eis laufverein, dessen Mitglieder  diesen Sport 

u. a. auch nach Kanada brachten. 

 

Es haben scheinbar  zahlreiche Bevölkerungsgruppen, wie die 

Indianerstämme, die Franzosen, die Briten und andere Europäer  eishockey-

ähnliche Spiele betr ieben, letztlich gilt jedoch Kanada als  das 

unangezw eifelte „Mutter land“ des Eishockeys . Auch MICKOSKI (2001) 

verdeutlicht dieses:  

„While ice hockey’s  roots lie i n the European b all games  of  hurling, rugby 

and field hockey, the development of the sport  occurred in Nor th America.” 

 

Einen bedeutenden Anteil an der Entstehung von Eishockey  hatten die 
„Royal Canadian Rif les “, eine Einheit englischer  Soldaten, die 1856 nach 

Kanada kamen und dor t stationiert waren. Im Hafenbecken von Kingston und 

Halif ax lernten sie, s ich mit Schlittschuhen auf dem Eis fortzubewegen. Doch 

nach einigen Wochen w ar ihnen das „reine“ Schlittschuhlaufen zu langw eilig, 

woraufhin sie das  bereits  praktizier te Spiel Shinney auf dem Eis spielten. Ein 

weiterer  Meilens tein f ür  die Entstehung der  schnells ten Mannschaftssportart 

der  Welt. A nfangs wurde diese Sportart jedoch noch ohne Tore gespielt, w as 
ein deutlicher  Unterschied zum Eishockey w ar. 
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Kingston, Halifax und Montreal waren die Bas isstätten der 

Eishockeyevolution (ECKERT, 1993, S. 10). Die ersten Mannschaften 

bildeten s ich aus  Soldaten, meist Einheit gegen Einheit, Garnison gegen 

Garnison oder  Schiffsbesatzung gegen Schiffsbesatzung. Später  spielten 

auch Studenten Shi nney und entwickelten fes te Regeln. Um 1865 
entstanden die ersten Eishallen in Nordamerika und begünstigten die 

Entw icklung des Eishockeysports.  

 

Mehrere Forscher, die von lokalem Patriotismus  geprägt w aren, 

vereinnahmten um 1950 die Geburtsstätte des  Eishockeys f ür s ich, bzw. f ür 

ihre Stadt. Kingston, Montreal und Halifax  str itten sich um den Ruhm, in 

welcher  Stadt das  ers te Eishockeyspiel s tattgefunden hat.  
 

Der  McGill-Report des  an der  McGill-Univers ität tätigen Historikers  E.M. 

ORLICK f indet in der  Literatur (u.a. ECKERT, 1993, S.11 ff) jedoch 

besondere Bedeutung. Er verdeutlicht, dass  Montreal einen großen Anteil an 

der  Entwicklung des  Eishockey  gehabt hat. Dabei sei nicht die Frage, wann 

Spor tar ten wie Shinney entstanden seien, sondern auf welche Art und Weise 

s ie sich zu der  damaligen Form des Eishockeyspiels entw ickelt haben. Laut 

ORLICK f and das erste Eishockeyspiel am 03. März  1875 in Montreal 

zwischen Studenten der  McGill-Universität statt. Spiels tätte war  die 1862 

erbaute Eishalle V ictoria-Skating-Ring, die dem ör tlichen Carnival-Klub 

gehörte. Laut ORLICK w urden erstmalig in Montreal die Mannschaften auf 

neun Spieler  begrenzt, ein Torhüter eingesetzt, ein rundes  f laches Holzstück 

als Spielgerät verwendet, regelgerechte Tore aufgestellt,  Spielerpositionen 
bezeichnet, „codifizierte Regeln“ auf gestellt und Schiedsr ichter eingef ührt. 

Glaubt man den A ussagen von ORLICK, so organis ier te s ich in Montreal der 

erste Eishockeyclub der  Welt.  

WILLIA M FLEET ROBERTSON schr ieb 1879 die ers ten Eishockey-Regeln 

nieder  und veröffentlichte s ie in ganz Nordamer ika.  

 

Die Gründung der ersten Liga hingegen fand vermutlich in Kingston statt. 
Hier  traten 1885 die Vereine vom Royal Military College, der  Queens 
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University, des Kings ton Athletic-Club und des Kingston Hockey-Club 

gegeneinander an (vgl. ECK ERT, 1993, Eishockey-Weltgeschichte, S. 15). 

Da s ich die neue Spor tart schnell wachsender  Beliebtheit erfreute, war  eine 

Organisation notw endig, die die Spiele der v ielen Clubs koordinierte. Mit der 

Ontario Hockey Association entstand der erste V erband, der in der  Pacif ic 
Coast Hockey Association, der  National Hockey Assoc iation und der 

Canadian Amateur Hockey  Assoc iation später  weitere Konkurrenz  fand. Im 

Laufe des ersten Jahrzehnts  blieben von diesen vier V erbänden nur noch die 

Pac if ic  Coas t Hockey Assoc iation und die  National Hockey Assoc iation 

übr ig. 

Nicht unbeachtlich w ar die Summe, die die Stars  von damals f ür  ein Spiel 

kassierten. Da es  mehr  Klubs als  gute Eishockeyspieler gab, wurden bereits 
zu dieser  Pionierzeit des Eishockeys  Spieler mit Geld von anderen Clubs 

abgeworben (vgl. ECKERT, 1993, Eishockey-Weltgeschichte, S. 15). 1899 

entstand in Montreal das erste überdachte Eishockeystadion Nordamerikas 

mit Beleuchtung, Kuns teisbahn und Zuschauertribünen. Bereits im Jahre 

1908 entstand in Nordamer ika auf Verbandsebene die Trennung zwischen 

A mateur-  und Profiliga. Die Profis spielten ab sofort um den berühmten 

Stanley-Cup, f ür  die A mateure stif tete der  Bankier Sir  Montagu Allen den 

A llen-Cup. Im gleichen Jahr  w ar  auch die Geburtss tunde des ers ten 

Eishockey-Weltverbandes, damals als LIHG (Ligue International de Hockey 

sur Glace) , später  als IIHF ( International Ice Hockey Federation) bezeichnet.  

 

 

2.2 Geschichte des deuts chen Eishockeys 1 
Die kanadischen Eishockeypioniere brachten die neue 

Spor tar t zunächst nach England, von dort aus hatte sie 

weiteren Einfluss auf Deutschland. Zuvor  w ar  die 

„Ursprungssportart“ Bandy ein Sport, der auch in Deutschland seine 

A nhänger  fand und f ür  die Verbreitung von Eishockey eine w ichtige Rolle 

spielte. 

 
1 Als Grundl age für  das folgende Kapitel  dient,  wenn nicht anders angegeben: ECKERT (1993, Eishockey Lexi kon, 

S. 37 f.) 
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1888 w urde in Ber lin der  Deutsche Nationale Eislauf Verband gegründet, der 

s ich 1890 in den Deutschen Eissport Verband (DEV)  umbenannte. Eine 

Urkunde ist Bew eis für das erste Eishockeyspiel, das in Deutschland 

stattfand. Am 04. Februar  1897 spielte der A kademische Spor tclub (ASC) 

Berlin auf dem Halensee in Berlin gegen eine gemischte Mannschaft und 
gew ann mit 11:4. Die Namen der  deutschen Eishockeypioniere w aren unter 

anderem Raspe, Kimes , Aue, Molesw orth, Mather und Faber . 

 

Der  erste Eishockeyverein Deutschlands , der Ber liner Schlittschuhc lub 

(BSC), war  ebenfalls  in Ber lin beheimatet und spielte in der  Eisbahn-West 

am Zoologischen Garten. 1901 w urde ers tmalig in Deutschland in diesem 

V erein eine Eishockey-Abteilung gegründet. 
In den ersten Jahren w urde nicht um die deutsche Meisterschaft gespielt, 

sondern 10 Clubs  traten in einer Berliner  Stadtliga gegeneinander an. Ber lin 

war  also das Zentrum der ersten Eishockeyentw icklungen in Deutschland. So 

war  es  auch nicht verw under lich, dass ausschließlich Berliner  Kufencracks 

Deutschland bei den Europameisterschaften 1910 in Les Avants/Montreux 

vertraten.  

A m 09. September 1909 w urde Deutschland in den Internationalen Verband 

LIHG auf genommen. V on diesem Zeitpunkt an nahm die Entw icklung des 

Eishockeysports in Deutschland einen rasanten Lauf. Über  den bereits 

verbreiteten Bandysport w urde Eishockey in Dresden, Hamburg, Bremen, 

Heidelberg, Mannheim und Wiesbaden eingeführt. 1909 fand im Eispalast an 

der  Martin-Luther -Straße in Ber lin das  erste internationale Eishockeyturnier 

auf  deutschem Boden s tatt, zwei Jahre später  folgte erstmalig die 
A ustragung einer  Europameisterschaft in Deutschland. 

 

Nach dem ers ten Weltkr ieg waren die Deutschen zunächst vom Weltverband 

und damit auch von internationalen Meisterschaften ausgeschlossen. Erst 

1926 w urden sie wieder  in den internationalen V erband aufgenommen. 1930 

und 1932 w ar  die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei den 

Europameisterschaften äußerst erfolgreich und konnte jew eils  den ers ten 
Platz belegen. Dieses waren die einzigen beiden Titel auf Europäischer 

Ebene bei den bis 1991 ausgetragenen Titelkämpf en. 
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A m 16. Juni 1963 gründete s ich in Krefeld der Deutsche Eishockey  Bund 

(DEB)  als  selbständiger  Fachverband unter  dem Dach des  Deutschen 

Eissportverbandes (DEV). Acht Landesverbände und 32 Vereine waren 

Mitglied dieses Verbandes. Von der  Gründung des DEB bis zur 

Wiedervereinigung Deutschlands  im Jahr 1990 ist eine beachtliche 
Entwicklung der Sportar t zu erkennen, w as Tabelle 1 verdeutlicht. 

 

 
Tab.1: Entwicklung des deutschen Ei shockeys 

 1960 1970 1980 1990 

Ver eine 115 135 220 235 

Aktive Spieler 3. 650 5. 300 13.200 14.400 

d avon 

N ach wu chsspi eler  
1. 550 2. 550 8. 000 8. 000 

Schi edsri chter 170 290 400 510 

Kun steisbahnen 
überdacht 

12 26 100 114 

 
           Quelle: „Eishockey“, ECKERT, 1991 

 

Betrachtet man die regionale V erteilung der  Clubs, so lassen sich durchaus 

V eränderungen fests tellen. Wie bereits erw ähnt, w ar  Ber lin die Wiege des 

deutschen Eishockeys. Von dort ver lagerte sich die Eishockeyszene nach 

dem zweiten Weltkr ieg in den Süden Deutschlands  mit den Hochburgen 

Riessersee, Bad Tölz, Landshut und Füssen. Eishockey  besaß in diesen 

eher  ländlich geprägten Regionen einen hohen Stellenwert. So ist es  nicht 

verw under lich, dass  die größten Talente des  deutschen Eishockeys, w ie z .B. 

Erich Kühnhackl, zu diesem Zeitpunkt oft aus Bayern stammten.  

Heutzutage s ind die Profic lubs  fast nur noch in Großstädten zu f inden. Köln, 

Berlin, München, Düsseldorf, Krefeld, Mannheim, Oberhausen, Essen, 

Frankfurt, Hannover, Nürnberg und Kassel beheimaten die heutigen DEL-

Clubs, lediglich die Wildwings  aus  Schw enningen und die Iserlohn Roosters 

f inden ihre Heimat in kleineren Städten. Diese Entw icklung ist laut KRÄNZLE 

und BRINKLE (2001)  bereits seit den 60er  Jahren erkennbar, in denen Otto 
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Schneitberger  und Sepp Reif  als  ers te Spieler  ihren Heimatverein EC Bad 

Tölz  verließen, um f ür die Düsseldorfer EG zu spielen. 

Die Großstadtvereine w aren durch höhere Sponsorengelder  und 

Zuschauereinnahmen finanziell in der Lage, diese talentierten Spieler  von 

anderen Clubs  abzuwerben. In ländlichen Regionen w ar und is t es  deutlich 
schwieriger, geeignete Sponsoren zu f inden, die bereit sind, die Clubs 

f inanziell zu unters tützen.  

 

 

2.3 Geschichte der De utschen Eishockey Liga (DEL) 

 

2.3.1 Die Vorläufer der DEL 2 
In Deutschland w urde erstmalig 1912 in einer  Eishockeyliga um die deutsche 

Meis terschaft gespielt. Der Ber liner SC s icherte sich bis  1914 alle Titel. 

Neben dem BSC w aren diverse Berliner  Eishockeyvereine in dieser  ers ten 

deutschen Liga ver treten, die bis 1922 die Meisterschaft unter sich 

ausmachten. Der  MTV München durchbrach erstmals diese Phalanx  von 

Berliner  Titelträgern im Jahr  1922. Die Entwicklung vor  dem zweiten 

Weltkr ieg war  dadurch geprägt, dass unterschiedlichste V ereine um die 

deutsche Meisterschaft spielten. Die Berliner Vereine sahen s ich zunehmend 

auch Clubs  anderer deutschen Städte, wie z.B. Schwenningen, Düsseldorf, 

Krefeld, Riessersee oder Füssen gegenüber . 

 

Nach dem Zweiten Weltkr ieg gab es  in Deutschland eine zw eigeteilte 

Entw icklung. In der  DDR w ar  Eishockey  zu einer  nicht f örderungsw ürdigen 
Randsportart verkommen, obwohl ab 1951/1952 zunächst sieben, später 

acht V ereine in der  DDR-Oberliga gegeneinander antraten. International 

spielte die Mannschaft der DDR aus diesem Grund keine bedeutende Rolle. 

A b 1970 machten die beiden Dynamo-Klubs aus  Berlin und Weißw asser  die 

Meis ter titel unter  s ich aus. Letzter  Eishockeymeister  der DDR w urde 

1989/1990 Dynamo Weißwasser. 

 
 2 Als Grundlage für das folgende Kapitel  dienen, wenn nicht anders  angegeben: KLEIN (1988)  und MAEGER LEIN 

(1996) 
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In der  Bundesrepublik begann 1947 ein geregelter  Spielbetr ieb, 1948 f and 

die höchste deutsche Liga die Bezeichnung Oberliga. 1958 wurde die 

Eishockey-Bundes liga gegründet, in der  zunächst acht Teams in einer 

Einfachrunde gegeneinander antraten. Der EV Füssen sicher te s ich die erste 

Meis terschaft, Hedos München war in der  Saison 1993/1994 letzter 
Titelträger  in der Bundes liga, die von der Deutschen Eishockey Liga (DEL)  in 

der  darauf folgenden Saison abgelöst w urde. 

 

 

Tab.2: Zu schau eren twicklun g in der Bundesliga 

Spielzeit Spiele Zuschau er  Schnitt  

1958/59 56 213.360 3.810 
1959/60 56 202.720 3.620 
1960/61 112 396.480 3.540 

1961/62 80 331.200 4.140 
1962/63 80 324.180 4.050 

1963/64 80 302.410 3.780 
1964/65 80 239.660 3.000 
1965/66 110 456.660 4.150 

1966/67 110 437.680 3.980 
1967/68 100 456.880 4.570 

1968/69 120 484.420 4.040 
1969/70 188 737.370 3.920 
1970/71 180 694.720 3.860 

1971/72 144 617.200 4.290 

1972/73 220 791.940 3.600 
1973/74 180 688.070 3.820 
1974/75 180 635.940 3.530 
1975/76 180 863.800 4.800 

1976/77 234 1.130.200 4.830 

1977/78 234 990.200 4.230 
1978/79 312 1.113.770 3.570 
1979/80 284 1.103.780 3.890 
1980/81 306 1.132.170 3.700 

1981/82 294 1.090.630 3.710 

1982/83 220 875.425 3.980 
1983/84 237 951.650 4.020 
1984/85 223 947.570 4.250 
1985/86 205 861.020 4.200 

1986/87 205 1.073.900 5.240 

1987/88 199 1.126.590 5.660 
1988/89 206 1.001.554 4.861 
1989/90 207 1.124.024 5.430 
1990/91 294 1.463.337 4.977 
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1991/92 303 1.403.350 4.631 
1992/93 303 1.517.880 5.010 
1993/94 313 1.573.406 5.027 

 
                                  Quelle: http://www.deb-online.de, Rubri k Medienservice, 31.05.2002 

 

Betrachtet man die Entw icklungen der Bundesliga seit Bestehen, so wird die 

wachsende Bedeutung deutlich. Mit zunehmender Spielanzahl fanden immer  

mehr Besucher den Weg in die Eishallen. Die meisten Zuschauer konnte die 

Bundesliga in der  letzten Saison 1993/1994 mit knapp über  1,5 Millionen 

verbuchen. Der höchste Zuschauerschnitt pro Spiel liegt jedoch ein wenig 

länger  zurück. In der  Saison 1987/1988 wollten im Durchschnitt 5.660 

Besucher ein Spiel verfolgen, ein Wert, der  deutlich über  dem 

Zuschauerschnitt in der  abgelaufenen DEL-Spielzeit liegt (vgl. Kap. 2.3.5). 

Dieses  ist nur ein Indiz, dass  die höchste deutsche Spielklasse an 

erfolgreiche vergangene Zeiten noch nicht anknüpfen konnte.  

 

Seit Bestehen der  Bundesliga gab es zahlreiche Veränderungen des 

Spielmodus, die zum Z iel hatten, den Eishockeyspor t in Deutschland für  die 

Zuschauer  attraktiver zu ges talten (s iehe HEEGEWA LD, 1997, S. 9). 

A nnäherungen an die NHL als  Vorbild s ind unter  anderem durch die 

Einf ührung von Play-offs in der Saison 1980/1981 unverkennbar.  

Doch die katastrophale Finanzlage der  V ereine Anfang der 90er Jahre 

machte eine Neustrukturierung des Eishockeys und damit eine mögliche 

Entschuldung der  Clubs  unausweichlich. Dabei war  nicht nur  die Ex istenz der 

V ereine, sondern auch die des  Verbandes  durch die Finanzkrise gef ährdet 

(vgl. SCHÄFER, 1998, S. 20) . Die 1994 gegründete Deutsche Eishockey 

Liga (DEL)  löste die Bundes liga als höchs te deutsche Spielklasse im 

deutschen Eishockeysport ab. Doch die Neugestaltung dieser  Liga als  GmbH 

mit am Spielbetrieb teilnehmenden Kapitalgesellschaften erw ies  s ich als 

äußers t schw ier iger  Prozess über  mehrere Jahre. Die DEL w ar  die erste 

Prof i-Eishockey-Liga neben der  National Hockey  League in Nordamer ika. 

Seit ihrer  Einf ührung 1994 haben s ich zahlreiche Veränderungen ergeben, 

die unterschiedliche s trukturelle Konsequenzen zur  Folge hatten. 
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2.3.2 Entstehung der DEL  

Der  hohe Verschuldungsgrad und die zahlreichen Pleiten der  Klubs in der 

Bundesliga Anfang der 90er Jahre machten eine Veränderung im 

Spitzeneishockey  absolut notwendig. 13 Jahre nachdem die Play-off-

Regelung im Deutschland eingef ührt wurde, sahen die Vereinsver treter  ihr 
Heil erneut in der A nlehnung an das große Ideal in Nordamerika. Radikale 

V eränderungen sollten eine Gesundung der V ereine zur Folge haben und 

eine solide w irtschaft liche Basis w ar  das  Grundanliegen f ür  die Einf ührung 

einer Profiliga. Die Tatsache, dass 1994 von 13 Bundesligavereinen nur  4 

V ereine die erforder lichen Lizenzauflagen erf üllten, zw angen die 

V erantw ortlichen zur  A uflösung der bisherigen Bundes liga durch das 

Präs idium des DEB, unter der Führung von Ulf Jäkel (vgl. SCHÄFER, 1998).   
 

Bereits  1993 wurde der  Grunds tein für die Einführung einer  Profiliga im 

deutschen Eishockey gelegt. A m 02.10.1993 stimmte die außerordentliche 

Mitgliederversammlung des  DEB mit 460 von 480 Stimmen f ür  die 

Einf ührung einer  „deutschen NHL“ ohne Auf- und Abstieg (vgl. EISHOCK EY -

NEWS (2001),Sonderheft, Straubing, Folge 01/01, S.25).  

Der  September 1994 w ar f ür die Gründung der  DEL ein histor ischer Monat. 

Nachdem die Mehrheit der  Bundesligisten bereits  am 23.04.1994 f ür  die 

sofortige Einf ührung der  DEL votiert hatte, bestätigte die 

Mitgliederversammlung des DEB am 02.07.1994 erneut diesen Beschluss. 

 

Nicht nur  der  Verband, sondern auch die Vereine waren s ich über  die 

V eränderungen einig. A m 15. Januar 1994, nach monatelangen 
Diskuss ionen über  die mögliche V eränderung der  Liga, st immten die 

V ereinsver treter bei einer  Versammlung in München mit einer deutlichen 

Mehrheit von 20:1 Stimmen f ür die Einf ührung der  Profiliga DEL. Lediglich 

Krefelds  Vorsitzender  Hans-Ulrich Urban stand den V eränderungen 

skeptisch gegenüber und votierte gegen die Umw andlung.  

Eine Spor t-  und Rechts-/Wirtschaftskommiss ion begann, Vorgaben für  die 

V ereine zu erarbeiten. Um Klarheit über  die derzeitige Situation zu gew innen, 
wurden die V ereine aufgefordert, ihre Finanzen durch eine unabhängige 

Wirtschaftskommission überprüfen zu lassen. Der Beschluss  im Januar 
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besagte, dass  die DEL bereits in der Saison 1994/1995 installiert w erden 

sollte, f alls nicht genügend f inanzstarke Klubs  für  die erste und zw eite 

Bundesliga ex istierten. 

    

Grundbedingungen f ür  die Aufnahme in die Profiliga waren neben den 
spor tlichen Voraussetzungen ein Stamm- oder  Beteiligungskapital von 

500.000 DM, ein DEL-taugliches  Team, Nachw uchsmannschaften, eine 

Stadionkapazität von mindestens  6.000 Zuschauern oder  ein möglicher 

stufenw eiser Ausbau im Zeitraum von zwei Jahren. Der Etat musste 

mindestens  v ier Millionen DM betragen und eine Millionen DM dieses  Etats 

musste durch Werbeeinnahmen gedeckt sein. 

 
Durch akzeptable Entschuldungspläne oder  rigorosen Abbau von Schulden 

gelang es  sogar , eine Liga mit 18 V ereinen ins  Leben zu rufen. Sechs 

V ereine aus  der  zweiten Liga schafften den Sprung in die höchste deutsche 

Spielklasse durch die Einf ührung einer Profiliga.  

 

2.3.3 Neugründung der DEL Deutsche Eishockey Liga Gm bH, M ünchen 
A m 15. September 1994 fand das  Prinz ip des gemeinnütz igen 

Spor tvereins im deutschen Spitzeneishockey endgültig ein 

Ende und wurde nach nordamerikanischem Vorbild durch 

Wirtschaftsunternehmen in der  Rechtsform von Kapitalgesellschaften ersetz t. 

Mit dem ersten DEL-Spiel A ugsburg gegen München begann die neue Ära 

im deutschen Spitzeneishockey. 

A nstelle des sportlichen A uf- und A bstiegs  sollte ein Franchis ing-ähnliches 
System treten, bei dem man s ich in die Liga einkaufen kann und der  Kauf 

und Verkauf von Lizenzen ein Ausscheiden oder A ufnehmen in die Profiliga 

bedeutet.  

 

A m 12.04.1994 wurde die DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH (im 

folgenden DEL GmbH, München genannt) gegründet, und am 17.05.1994 

erfolgte die Eintragung in das  Handelsregister  des  A mtsger ichts München. 
A lleiniger Gesellschafter war  der Deutsche Eishockey  Bund, Sitz  der 

Gesellschaft war München. Das Stammkapital betrug 100.000 DM. Der 
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Gesellschaftszw eck bestand in „der  Organisation und Durchführung von 

professi onellem Eishockey-Sport i n Deutschland“ (vgl. SCHÄFER, 1998, S. 

21) . Franz  Reindl übernahm als Geschäf tsf ührer der DEL Gmb H, München 

die Führung über  die Sportliga, blieb jedoch Angestellter des DEB. 

 
Um eine Entschuldung der Vereine durchf ühren zu können, wurden die 

Prof imannschaften aus  den Vereinen herausgelös t und bildeten for tan 

eigens tändige GmbHs. Die Schulden blieben beim Verein, sollten jedoch von 

den neu gegründeten Unternehmen Schr itt  f ür  Schritt getilgt werden. Eine 

genaue Darstellung dieses Themas  w ürde den Rahmen dieser Arbeit 

s icher lich sprengen und wird aus diesem Grund ausgelassen.  

 
Die neuen, als Kapitalgesellschaften gef ührten  DEL-Clubs mussten einen 

Franchisever trag mit der  DEL GmbH, München, abschließen, um eine 

Spielberechtigung an der Profiliga zu erhalten. Dieser Ver trag regelte die 

V erteilung aus  den Einnahmen der  Fernsehrechte und gewährleistete die 

wirtschaftliche Transparenz der  GmbHs für  die Ligagesellschaft (vgl. 

SCHÄFER, 1998, S. 22) . 

 

Doch die Schwier igkeiten der  Anfangsjahre im deutschen Spitzeneishockey 

waren unübersehbar . SCHÄFER (1998, S. 23 ff.) nennt f ünf Gründe, die zum 

späteren Zusammenbruch der DEL GmbH, München, gef ührt haben. 

 

• Überschul dung der DEL GmbH, München: 

Ende des  Jahres wies  die neu gegründete Ligagesellschaft bereits 

900.000 DM Verbindlichkeiten auf, im Geschäftsjahr  1995 kam ein 

weiterer Fehlbetrag von 150.000 hinzu. 

• Fehlerhafte rechtliche und steuerrechtliche Konzepti on der  neuen 

Ligastruktur: 

Der  DEB e.V . war als Muttergesellschaft (Konzernbildung aufgrund 

einheit licher Leitung und Organverflechtung)  nicht in der Liga, den 

erforder lichen Ver lustausgleich herbeizuf ühren.  

 

 

2. Die Geschichte des  Eishockeys  



17 
 

 

 

• Fehlerhafte satzungsmäßige Konzepti on: 

Satzungsgemäß hatte der  DEB seine in der obersten Spielklasse 

vertretenen Vereine als Mitglieder  ausgeschlossen. Auch die neu 

gegründeten GmbHs  (sowohl die am Spielbetr ieb teilnehmenden Clubs, 

als auch die Ligagesellschaft)  konnten als Kapitalgesellschaften kein 
Mitglied im V erband werden. Verbandsrechtlich hätte die Durchf ührung 

eines Spielbetriebs einer „Wilden Liga“, w ie es  zu diesem Zeitpunkt 

stattgefunden hat, zu einem Ausschluss der  Nationalmannschaft von 

internationalen Wettbew erben f ühren müssen. 

• Fehlerhafte wir tschaftliche Konzeption 

Die Frage der genauen Entschuldung blieb w irtschaftlich, rechtlich und 

steuerrechtlich unbeantw ortet, da es keinerlei Sanierungskonzepte gab. 

• Falsche Einschätzung der  Rechtslage zwischen Verband und DEL Clubs 

Die Rechts lage zwischen den DEL Clubs und dem DEB hat s ich in seiner 

Qualität geänder t und w ar nicht dem Vereinsrecht, sondern dem 

Handelsrecht/Unternehmensrecht einschließlich Kartellrecht zuzuordnen, 

was laut SCHÄFER (1998)  vom Verband nicht zur Kenntnis  genommen 

wurde.  

 

Rainer  Gossmann s tand nach dem Rücktr itt des  DEB-Präs identen Ulf Jäkel 

im Februar  1995 an der  Spitze des  Verbandes. Nach dem Beschluss der 

Selbstverw altung der  Liga im Rahmen des Verbandes  durch das DEB-

Präs idium übernahm Bernd Schäf er III,  der bereits Gründungsmitglied der 

Kölner Haie w ar, die Führung über  die DEL-Clubs.  

Doch zwischen Gossmann und Schäf er  III gab es  einige Differenzen, zumal 

der  DEL-Commissioner  mit aller Gewalt die Loslösung der Liga vom V erband 

ans trebte. Im Sommer 1995 kam es  beinahe zur Gründung der 

eigens tändigen Liga „NEL“, die jedoch im letzten Moment abgew endet 

werden konnte. Nach zahlreichen Streit igkeiten, die vor dem Schiedsger icht 

geklärt werden muss ten, kam es  zu einer  erneuten Umstrukturierung der 

höchsten Spielklasse (vgl. SCHÄFER, 1998, S. 27 ff.). 
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2.3.4 Entstehung der  Deuts chen Eis hockey Liga Betriebsgesellschaft 

mbH, Köln 
A m 10. März  1997 w urde die Deutsche Eishockey Li ga 

Betriebsgesellschaft mbH von den DEL-Klubs gegründet. 

SCHÄFER (1998) nennt als  w esentlichen Entstehungsgrund das 
„Nichtfunkti oni eren des Verbandsmanagements i nsbesondere i m 

Profibereich“ (siehe auch Kap. 2.3.3) und kritis iert das  „Beharrungsvermögen 

wegen eingefahrener Funktionärsstrukturen“ auf Seiten des Verbandes.  

Es kam erstmalig zu einer  klaren Trennung von Liga und Verband, denn 

ausschließlich die DEL Clubs, die in der  Saison 1996/1997 am Spielbetr ieb 

teilgenommen hatten, w aren Gesellschafter  der  neuen Unternehmung, die im 

folgenden als  DEL GmbH, Köln, bezeichnet w ird. Zunächs t leitete der 
Rechtsanw alt Bernd Schäf er  III als  DEL-Commissioner  die Geschicke der 

höchsten deutschen Eishockey liga, später w urde er von dem jetzigen DEL-

Geschäftsf ührer Gernot Tr ipcke abgelöst.  

Der  Gründung der  neuen Ligagesellschaft w aren zahlreiche Streit igkeiten mit 

dem V erband vorangegangen, die hauptsächlich die Inhaberschaft der 

Fernsehrechte, den Franchisever trag zw ischen DEL Clubs und 

Ligagesellschaft des  DEB sow ie die Mitgliedschaft der  Clubs  im Verband 

zum Thema hatten (vgl. SCHÄFER, 1998, S. 27 ff.). Nach zw ei 

Schiedssprüchen und einem Vergleich kam man bei den drei Problemfeldern 

zu folgender Übereinkunft: 

 

• Die Rechte an der  V ermarktung (einschließlich Fernsehüber tragung) 

liegen nicht beim Verband, sondern bei den DEL Clubs 

• DEL Clubs  sind außerordentliche Mitglieder  des DEB 

• Die Franchisingverträge mit der  Ligagesellschaft des  DEB s ind 

unw irksam  

 

Durch diese Entscheidungen w ar  der  Weg frei für eine von den DEL Clubs 

selbst verw altete Profiliga. Am 12. Mai 1997 w urde ein Kooperationsvertrag 

der  DEL Clubs und der neuen Ligagesellschaft abgeschlossen, der die 

Rechtsbeziehungen mit dem V erband und den übr igen ordentlichen 

Mitgliedern regelte. Trotz dieses Ver trages  kam es in der Folgezeit w egen 
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angeblicher  nicht geleisteter  Zahlungen der Ligagesellschaft an den Verband 

zu erneuten Streitigkeiten zw ischen der  DEL GmbH, Köln, und dem DEB.   

 

Im Februar  2001 beendete ein neu geschlossener  Kooperationsvertrag diese 

Streitigkeiten zwischen DEL und DEB. Der  Vertrag hat eine Laufzeit bis zur 
Saison 2002/2003. Laut Gernot Tr ipcke, dem DEL-Geschäftsf ührer, „beendet 

der  Kooperati onsvertrag die j ahrelange Misssti mmung zwischen Liga und 

Verband. Für  beide Seiten sei ein positiver  Interessenausgleich gefunden 

worden, der di e Grundlage für  eine positive Entwicklung des Eishockeysports 

in Deutschland i n der  Zukunft darstellt“ (zitiert nach : http://www.lions-

eishockey .de/new s_archiv/new s0201.htm, 27.05.2002) .  

 
2.3.5 Struktur der DEL  

Seit der  Saison 1994/1995 bildet die DEL die höchste deutsche Spielklasse 

im Eishockey. Das Wirtschaftssystem, in dem die beteiligten Ins titutionen 

agieren, kann als Franchise-System bezeichnet werden, das  durch eine 

wechselseit ige Beziehung zwischen Franchise-Geber  und Franchise-Nehmer 

gekennzeichnet ist. Laut KA UB (1980) kann Franchising als  „vertikal 

kooperativ organisiertes Absatzsystem“ beschrieben werden und ist durch 

folgende Punkte gekennzeichnet: 

 

• Rechtlich selbständige Unternehmen auf der  Basis eines vertraglichen 

Dauerschuldverhältnisses 

• Einheitliches Auftreten am Markt 

• Arbeits teiliges Leistungsprogramm der Systempar tner  

• Weisungs- und Kontrollrecht durch den Systemf ührer 

• Zuverf ügungss tellung des  Leistungsprogramms oder  auch Franchise-

Paketes  durch den Franchise-Geber  ... 

• Nutzung des Franchise-Paketes  durch den Franchise-Nehmer  gegen 

Entgelt    
 
(zitiert nach SCHWAB, 1999)  
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Abb. 1: Struktur des deu tschen Profi-Eishockeys  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 Aus: SCHIMKE (1996, S. 113)  

 

Die Deutsche Eishockey  Liga GmbH f ungiert als  Franchise-Geber  gegenüber 

den am Spielbetrieb teilnehmenden Profimannschaften. Erst mit der Erteilung 

der  Lizenz  erhält eine Mannschaft die Berechtigung, um eine Meisterschaft 

mitzuspielen. Die Funktion der  Lizenz ierung liegt in der Gew ährleistung von 

wirtschaftlicher  und sportlicher Autonomie der Franchisenehmer. Gerät ein 

Unternehmen (Franchise – Nehmer)  in große Abhängigkeit von privaten 

Investoren, so bes teht die Möglichkeit der  Einf lussnahme auf sportliche 

Leistungen. Dieses bedeutet eine mögliche Gef ährdung der  Autonomie des 

Spor ts  im Rahmen der  Vereinigungsfreiheit (Art. 9 I GG) (vgl. SCHIMK E, 

1996, S.103). Ein Lizenzierungsverfahren stellt nach SCHIMKE ein 

zweckmäßiges  Mittel dar, um die „wirtschaftliche Selbständi gkeit der 

Teilnehmer“ zu kontrollieren. 
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Trotz der  A nw endung des  Lizenzierungsverfahrens  kam es  in der 

V ergangenheit der DEL immer  wieder zu Finanzskandalen.  

In der  abgelaufenen Spielzeit waren es  z.B. die Ber lin Capitals, die nur mit 

großen A nstrengungen und Inkaufnahme eines  Punktabzuges  eine 

Spielberechtigung f ür  die Spielzeit 2001/2002 erhielten. Der  Schuldenberg 
war am Ende der Saison 2000/2001 so hoch gew esen, dass die Ber lin 

Capitals  nicht einmal die Spielergehälter  zahlen konnten. Folge der 

f inanziellen Notlage w ar  auch ein sportliches  Desaster. Nach einer 

enttäuschenden Saison ver lor man in den Play-Dow ns gegen die 

Schwenninger Wild Wings und verlor so die Lizenz  f ür die nächste Spielzeit.  

Doch auch die Moskitos aus  Essen spielen aller  Vorauss icht nach in der 

nächsten Saison nicht in der  DEL. Nach dem Lizenzentzug aufgrund der 
wirtschaftlichen Lage des Vereins  erhält der  Club nach jetz igem 

Erkenntnisstand keine Spielberechtigung für  die Saison 2002/2003 und muss 

den Weg in den A mateurbereich antreten. Anders als  bei den Berlin Capitals 

wird die Lizenz jedoch nicht an eine Kapitalgesellschaft abgetreten. Im Fall 

des  Absteigers erhält der  Aufsteiger aus der  2. Liga die frei gewordene 

Lizenz, sofern er  alle Voraussetzungen zur  Aufnahme in die DEL erfüllt  (vgl. 

Kap. 2.3.2). 

 

Der  Franchise-Geber  ermöglicht also den Club GmbHs  die Teilnahme am 

Punktspielsys tem. Weiterhin werden die Fernsehrechte durch die DEL 

zentral vermarktet und die Einnahmen an die Clubs anteilmäßig 

weitergeleitet. Neben den Clublizenzen erteilt die Ligagesellschaft Lizenzen 

f ür  die Spieler, die f ür die Clubs am Spielbetrieb teilnehmen. Im Gegenzug 
leistet der  Franchise-Nehmer  Ausgleichszahlungen an die Deutsche 

Eishockey  Liga GmbH, die man quasi als Franchise-Gebühr  betrachten 

kann.  

 

Die Zusammenarbeitet zwischen dem V erband und der Profiliga 

gew ähr leis tet ein Kooperationsver trag, der  im Februar  2001 zw ischen dem 

Deutschen Eishockey-Bund DEB und der Deutschen Eishockey  Liga GmbH 
abgeschlossen w urde. Bis  zum 30.04.2003 regelt dieser Vertrag die 
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unterschiedlichen A ufgabenverteilungen, Rechte und Ausgleichszahlungen 

der  beiden V ertragspartner .  

 

Leistungen der  Profiliga:  3 

1. Einf ührung des Auf- und Abstiegs zwischen der  DEL und der  2.  
Bundesliga nach Sicherstellung der Teilnahmef ähigkeit an der 2. Bundesliga 

2. A bstellung der Nationalspieler 

3. Beschränkung auf maximal 16 Clubs in der DEL und Ausschluss von 

Seiteneinsteigern 

4. A nerkennung des  off iziellen Regelbuchs der IIHF sowie ihrer Satzungen 

und Regularien 

5. Zahlung von insgesamt sechs Millionen DM netto an den DEB innerhalb 
der  Ver tragslaufzeit 

 

Leistungen des DEB: 3 

1. Gründung einer Spielbetr iebsgesellschaft, die es DEL-Clubs ermöglicht, im 

Falle eines Abstiegs  in der 2. Bundes liga mitzuspielen 

2. Internationale V ertretung bei Spieler transfers, Transferkarten, etc. 

3. A usbildung der  Schiedsr ichter und Trainer  

4. Nachwuchsf örderung 

5. Repräsentation bei übergeordneten Verbänden (DSB, NOK, IIHF)  

6. A bstimmung mit der DEL bei gemeinsamen A ngelegenheiten (Bsp. 

Europaliga, Continental Cup) 

 

Kooperationsver träge zw ischen den GmbHs , die am Spielbetr ieb teilnehmen, 
und den gemeinnütz igen Vereinen, die Mitglied im jeweiligen 

Landessportbund des DEB sind, gelten ebenfalls als Voraussetzung f ür die 

Teilnahme an der DEL. Die Stammvereine übernehmen in der Regel die 

A ufgabe der Nachwuchsförderung.  

 

 

 
 
3 Quelle: http://www.lions-eishockey.de/news_archi v/news0201.htm, 27.05.2002  
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Der  satzungsmäßige Zweck der  Ligagesellschaft ist „die Organisati on und 

die Durchführung des Li gaspielbetriebes  sowi e die Stärkung der  spor tlichen 

Leistungsfähigkeit und deren Darstellung in der Öffentlichkeit“ (zitiert nach 

SCHÄFER, 1998, S. 32) . 

 
 

Abb. 2: Satz ung der DEL GmbH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Aus: SCHIMKE (1996, S. 114)  

 

Die einzelnen Gremien der  Profiliga sollen die gemeinsamen Interessen der 

Prof iliga w ahren. Das Mitspracherecht der  am Spielbetr ieb teilnehmenden 

Unternehmen w ird durch den Beirat sichergestellt,  zu dem jedes 

Unternehmen einen Vertreter  entsendet. Dieser  Beirat beschließt z .B. über 

die Neuaufnahme eines Franchise-Nehmers in die DEL. Der  

Gutachterausschuss  spielt eine bedeutende Rolle bei der  Lizenz ierung. Er  ist 

satzungsgemäß f ür  die Beur teilung der w irtschaft lichen Leistungsfähigkeit 

der  Franchise-Nehmer  zuständig. Die Geschäftsf ührung er teilt  oder  entzieht 

nach der Satzung der DEL die Lizenzen f ür  die Profiliga.  
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2.3.6 Bedeutende Veränderungen seit Einführung der DEL 1994 

Neben den s trukturellen Veränderungen (Kap. 2.3.3 und 2.3.4)  sollen auch 

andere bedeutende Wandlungen und Tendenzen im Spitzeneishockey 

aufgezeigt werden. Der  äußers t beschwerliche Weg in den ers ten Jahren der 

DEL war vor allem durch Veränderungen gekennzeichnet.  
 

Die anfängliche Nicht-Abs tiegs-Regelung in der DEL f ührte nicht zur 

gew ünschten Bes tändigkeit und Planungssicherheit f ür die V ereine. Ans tatt 

dessen w arfen die Anlaufschwier igkeiten in der  Profiliga und die 

fortw ährenden Streitigkeiten mit dem DEB einen schw arzen Schatten auf die 

DEL. Bereits im ersten Jahr  meldete der  letzte Meister der Bundes liga Mad 

Dogs München Insolvenz an, w as  einen Lizenzver lust bedeutete (siehe auch 
Tab. 3). Dabei sollte es  nicht nur  bei dem A usscheiden eines Klubs  aus  der 

DEL bleiben. Sow ohl in der  DEL, als  auch in den DEB-Ligen kam es  in der 

jüngeren V ergangenheit zu zahlreichen Insolvenzen und Rückzügen, was 

A bb. 3 verdeutlicht: 

 

 
Abb. 3: Insol venz en und Rückz üg e 
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              Quelle:  EISHOCKEY-NEWS (2002), Bericht „Ligenreform und F ührungswechsel  

              i m DEB si nd  unabdingbar “, Ausgabe 21 
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Die Folge von diesen negativen Schlagzeilen über  das deutsche Eishockey 

war ein schlechtes Image, w as sich nicht nur in den Köpfen der Fans, 

sondern auch bei Sponsoren festgesetzt hat. Jüngst wurden auf einem von 

der  Zeitschrift  EISHOCK EY -NEWS init iierten Diskuss ionsforum die folgenden 

krit ischen Punkte dargestellt , die das  gesamte deutsche Eishockey betreffen 
(vgl. EISHOCK EY-NEWS (2002) , Bericht „Ligenreform und Führungsw echsel 

im DEB s ind unabdingbar “, Ausgabe 21: 

 

• Rückläufige Zuschauerzahlen, abgesehen von konstanten Zahlen in den 

beiden höchs ten Ligen DEL und 2. Bundesliga 

• Stetig steigende Zahl von Insolvenzen (vgl. Abb.3), die in der  Einstellung 
des  Spielbetr iebes der Ober liga Nord gipfelte  

• Fehlende Glaubwürdigkeit bei Fans, Medien und Sponsoren durch 

ständig wechselnde Ligenstrukturen 

• Eklatante Führungsschw äche auf Verbandsebene ohne Ideen und 

V isionen 

    

Laut EISHOCKEY-NEWS (2002, A usgabe 21 wird „entscheidend für  die 

Zukunft des deutschen Eishockeys sein, ob  man eine Li genstruktur findet, 

die üb er Jahre hinaus Bestand hat und die endlich für  Kontinuität sorgt“. 

Konstanz war  nicht nur  ein Fremdw or t in Bezug auf die Liegens trukturen, 

sondern auch, wenn man die teilnehmenden Vereine in der  DEL betrachtet: 

 

Tab.3: Di e Vereine in der DEL seit 1994 
Spielzei t Anz ahl Clubs Ver eine  

1994/ 

1995 

18 

Start der DEL mit folgenden Mannsc haf ten: 

Augsburger Pant her, Berliner SC Preuss en (heute Berlin 

C apitals), EHC Eisbären Berlin, D üss eldorfer EG (heute 

Metro Stars D üss eldorf), Frankf urt L ions, EC Hannov er, EC 

Kass el H uskies, Kauf beuren Adler, Kölner Haie, Kref eld 

P inguine, EV Landshut, Adler Mannheim, Mad D ogs 

Münc hen, EHC 80 N ürnberg (heute N ürnberg Ice Tigers), 

Star Bulls Rosenheim, Sc hwenninger Wild Wings, Ratinger 

Löwen, F üchs e Sachs en. 
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1995/ 
1996 18 

SC Riessersee f ür Mad D ogs München (wegen Pleit e 

aus gesc hieden)  

1996/ 

1997 16 

SC Riessersee und Füchs e Sachs en ausgesc hieden, 

Wedemark Scorpions (später Hannov er Scorpions) f ür EC 

H annov er  

1997/ 

1998 
16 

Ausschluss Kauf beuren Adler  

1998/ 
1999 14 

R ück zug der Düsseldorf er EG (heute Metro Stars 

D üsseldorf)wegen f inanziellen Problemen (1998 bis 2000 

in der 2. Bundesliga)  

1999/ 
2000 

15 
Münc hen Barons übernehmen die Lizenz vom EV 

Landshut, Neuauf nahme Moskit os Essen 

2000/ 
2001 16 

Iserlohn Roosters übernehm en Lizenz v on St ar Bulls 

R osenheim, Neuauf nahm e D üsseldorf er EG (heut e Metro 

Stars Düsseldorf ) 

2001/ 
2002 

16 
U nv erändert e Struktur, nachdem sic h Moskitos Essen vor 

Gericht eine Spielberechtigung erstritten hatte  

 
Quelle:  EISHOC KEY-NEWS, Sonderheft, 2001 

 

Bezüglich der  Zusammensetzung der Mannschaften haben sich in der  DEL 

seit 1994 zahlreiche Änderungen ergeben, die nicht auf sportlichem A uf- 

oder  A bstieg beruhen. Bis zur  abgelaufenen Saison 2001/2002 ist kein Club 

aus  sportlichen Gründen aus  der DEL ausgeschieden, sondern lediglich 

augrund seiner wirtschaft lichen Lage. Auch die Zusammensetzung in der 

kommenden Saison 2002/2003 is t bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. 

Zehn der  anf änglich 18 Clubs  haben s ich seit Bestehen in der höchsten 

deutschen Spielklasse halten können.  

 

Inzw ischen streiten s ich in Deutschland Basketball,  Handball und Eishockey 

um den zw eiten Rang bei den Mannschaftssportarten hinter Fußball.  Laut 

HORIZONT S PORT BUSINESS (Ausgabe 05/2002)  kann Eishockey  zw ar 

die meisten Zuschauer  und TV-Kontakte verzeichnen, doch das Image der 

Liga w ird nicht sehr positiv  beurteilt.  Sicher lich kann hier auch die 

Entw icklung der Zuschauerzahlen ein wichtiges Indiz f ür  die Entwicklung der 

Liga sein. 
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Tab.4: Zu schau eren twicklun g in der DEL 

Spielzeit Spiele Zuschau er  Schnitt  

1994/ 95 466 2. 059.888 4. 420 

1995/ 96 503 2. 074.798 4. 125 

1996/ 97 440 1. 895.113 4. 307 

1997/ 98 386 1. 694.854 4. 391 

1998/ 99 393 1. 822.561 4. 638 

1999/ 00 489 2. 141.646 4. 380 

2000/ 01 506 2. 334.318 4. 298 

2001/ 02 508 2. 457.654 4. 838 
 

                                   Quelle: http://www.deb-online.de, Rubrik Medienservice, 31.05.2002 

 

In der  abgelaufenen Spielzeit 2001/2002 verzeichnete die DEL einen neuen 

Zuschauerrekord. In 508 Saisonspielen kamen über  2,4 Millionen Zuschauer 

in die Eishallen der  16 DEL-Clubs. Noch nie haben mehr  Menschen das 

Spielgeschehen in der höchs ten deutschen Spielklasse (DEL und 

Bundesliga) verfolgt.  

Der  Zuschauerschnitt von 4.838 Besuchern pro Spiel s tellt  eine neue 

Bestmarke seit Bestehen der  DEL dar . Die leicht rückläuf ige Tendenz der 

vergangenen drei Spielzeiten konnte gestoppt w erden. Sicherlich gibt es 

v iele verschiedene Faktoren, die auf diese Entwicklung Einfluss gehabt 

haben. Zum einen hat das  pos itive A uftreten der Nationalmannschaft in der 

V ergangenheit (Olympische Spiele 2002 und Weltmeisterschaften 2000 / 

2002) vermutlich für  ein gesteiger tes Interesse am Eishockeyspor t gesorgt. 

Zum anderen ist sowohl das Image der  Liga und der Clubs, als auch der 

spor tliche Wert der Spiele von Bedeutung. Die Qualität des  Produktes  DEL 

scheint in der  jüngsten Vergangenheit wieder  gestiegen zu sein, ganz im 

Gegensatz  zu den DEB-Ligen, die in der  Vergangenheit f ür  viele negative 

Schlagzeilen gesorgt haben.  
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Die Diskuss ion um die Eishockeystandorte in Deutschland scheint 

zunehmend an Bedeutung zu gewinnen. Nicht die traditionellen 

„Eishockeyschmieden“ im Süden Deutschlands (z.B. Landshut, Füssen oder 

Riessersee), sondern Großstadtvereine mit großem Zuschauerpotential und 

mächtigen Sponsoren bestimmen zunehmend die Standorte der  DEL-Clubs. 
Dabei steht die Wirtschaftlichkeit der GmbHs  im V ordergrund dieser 

Über legungen.  

Jüngstes Beispiel sind die München Barons , die in der Spielzeit 2002/2003 

nach aktuellem Stand den Standort w echseln und in der  Color Line Arena in 

Hamburg spielen w erden (vgl. Ber icht EISHOCK EY -NEWS, Ausgabe 23,  

S. 3). Laut A ngaben von Detlef  Kornett, dem Europabeauftragten der 

A nschutz Entertainment Group (A EG) , die Hauptgesellschafter der  München 
Barons  sind, sei nach „dreij ähri ger Bewährungszeit di e Wirtschaftlichkeit des 

Unternehmens“ (der München Barons)  nicht erreicht w orden. Das ger inge 

Zuschauerinteresse und das  fehlende Engagement von Sponsoren habe zu 

den Veränderungen gef ühr t. Vermutlich w ird die Lizenz  der München Barons 

an die neue HSV  Eishockey GmbH übergehen, die Anschutz  zu 70 % halten 

wird. Die restlichen Anteile liegen bei dem Finnen Harry Harkimo mit der 

Jokerit HC Oy j Gruppe, die wiederum mit zehn Prozent an der 

Betreibergesellschaft der  Color  Line Arena beteiligt is t (vgl. Ber icht 

EIS HOCKEY-NEWS, Ausgabe 23, S. 3). Die neue Mult ifunktionsarena im 

V olkspark wird 16.000 Zuschauer  fassen und soll im November  2002 

fert iggestellt sein. Im Gegensatz  zur Münchner  Olympiahalle, in der die 

Barons  ihre Heimspiele bis  zur  Saison 2001/2002 ausgetragen haben, w ird 

die neue Halle in der Hanses tadt Vermarktungsmöglichkeiten von Logen, 
genügend Parkplätze und Catering bieten, weshalb bereits  ein Fünf-Jahres-

V ertrag mit Option auf w eitere f ünf Jahre abgeschlossen w urde.  

A uch in Ber lin w ird derzeit über  eine neue Halle spekuliert. Der zweite 

„Anschutz-Club“, die Eisbären Berlin, werden vermutlich auch in einer 

moderneren Halle spielen, die von der  Anschutz  Entertainment Group 

mitf inanzier t w erden soll ( laut Interview mit Detlef Kornett auf www .del.org, 

03.06.2002). 
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2.3.7 L igenstruktur im deuts chen Eis hockey 

A n der  Spitze der deutschen Eishockeyligen s teht die Profiliga DEL. Sie 

bes teht derzeit aus 16 Klubs. Der  Sieger der DEL-Play-off-Runde darf  sich 

off iz iell als  „deutscher Eishockeymeister “ bezeichnen. Darunter  wird in der  2. 

Bundesliga gespielt, der  höchsten Spielklasse im Verbandsbereich, die sich 
bis zur  Spielzeit 2000/2001 noch 1. Bundesliga nannte.  

 

 
Abb. 4: Struktur der deutsch en Eishockeyligen  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Auf- und Abstiegsregelung zwischen der  Profiliga DEL und dem 

A mateurspielbetrieb 2. Bundes liga hat s ich in der Vergangenheit als äußerst 

problematisch herausgestellt.  Anfangs  gab es in der DEL eine Nicht-

A bstiegs-Regelung, um den beteiligten Clubs ähnlich wie im amer ikanischen 

Prof isport eine Planungss icherheit zu bieten. Mit dieser  Regelung umging 

man auch die Probleme, die sich ergaben, w enn eine GmbH als Absteiger  in 

der  2. Bundes liga spielen sollte und ein gemeinnütziger  V erein den Sprung in 

die DEL schaffte. Dieses  w ar  in beiden Spielbetriebsordnungen nicht 

vorgesehen. Traditionsgemäß gehör t der  Auf- und A bstieg jedoch zum 

klassischen deutschen Sportverständnis . Nach der  Nicht-Abs tiegs-Regelung 
hätten die Vereine der 2. Bundes liga keinen Anreiz, um die Meisterschaft in 

DEL 

2. Bundesliga 

Oberliga Nord/Süd 

Regionalliga Nord/Süd 

Nachwuchsliga DNL 
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der  zw eithöchsten Spielklasse zu kämpfen, da kein Club aus der  DEL 

abs teigen kann und die Anzahl der Clubs auf 16 beschränkt ist. 

In der  Spielzeit 2000/2001 wurde aus  diesem Grund der  sportliche A bstieg 

aus  der  Deutschen Eishockey Liga wieder eingeführt und nach der regulären 

Saison stand Moskitos  Essen auf dem letz ten Tabellenplatz. Doch die 
strukturellen Vorraussetzungen in der  2. Bundesliga waren noch nicht 

geschaffen und so kam es, dass s ich die Moskitos Essen vor  Ger icht 

erfolgreich gegen den A bstieg aus der DEL retteten.  

 

Erst mit der Einf ührung der  DEB-Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH 

(ESBG)  Anfang 2001 s ind die Voraussetzungen f ür  einen Abs tieg aus der 

DEL gegeben. Durch einen Gesellschaftsvertrag zw ischen der ESB und dem 
DEB ist sichergestellt, dass eine Kapitalgesellschaft nach einem spor tlichen 

A bstieg aus der DEL am Spielbetrieb in der 2. Bundesliga teilnehmen kann.  

In der Saison 2001/2002 spielten der  15. und 16. der Vorrunde im ‚Best-of-

Seven’-Modus  erstmalig um den Verbleib in der  DEL. Der  V er lierer  der so 

genannten Play-Dow ns  muss den Weg in die 2. Liga antreten und gibt die 

eigene Lizenz  für  die DEL ab. Diese Lizenz  s teht sportlich dem A ufsteiger 

aus  der 2. Bundesliga zu, der  jedoch auch die wirtschaftlichen 

V oraussetzungen erfüllen muss , um am Spielbetrieb in der  DEL 

teilzunehmen. Neben dem spor tlichen Abstieg kann auch die wirtschaftliche 

Situation zum Ausscheiden eines Clubs aus  der  DEL f ühren. So erhalten, w ie 

bereits  erw ähnt, die Moskitos  Essen aufgrund der  f inanz iellen Lage der 

Kapitalgesellschaft f ür die nächste Spielzeit keine Spielberechtigung.  

 
Die einzige Konstante im Ligenbetr ieb des DEB ist scheinbar , dass keine 

Beständigkeit herrscht. Zur  Zeit wird darüber  diskutier t, ob Oberliga und 

Regionalliga Süd zu einer  Spielklasse mit zwei Regionalgruppen 

zusammengelegt werden (s iehe Bericht EISHOCK EY -NEWS, Ausgabe 22). 

Dieses w ürde eine weitere V eränderung des Ligensystems bedeuten. 

 

Betrachtet man die Spielorte in der  2. Liga, so ist die höchste Spielklasse im 
DEB-Bereich im Gegensatz zur  DEL eher  eine „Kleins tadtliga“. Hier  sind in 

der  Regel V ororte prominenter  DEL-Standorte zu f inden, die nicht  
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die f inanz iellen Möglichkeiten eines  Großs tadtvereins besitzen (vgl. 

http://www.hockeyarenas.com/eishockeydeutschlands truktur .htm, 30.05.02) .  

Die Ober ligen s ind in Nord-  und Südgruppe unter teilt,  um vor  allem die 

Reisekosten f ür die Teams zu begrenzen. Auf unterster Ebene folgen die 

Regionalligen, die in der  Regel den jeweiligen Landesverbänden 
unterstehen. Um den Nachwuchs  besonders zu f ördern, spielen talentierte 

junge Spieler  in der Deutschen Nachw uchs Liga DNL und versuchen s ich für 

die DEL zu empfehlen.  

 

2.3.8 Deutsche Meister in  der DEL 

Seit Einführung der DEL haben vier Mannschaften den Meis tertitel unter  sich 

ausgemacht. Lediglich Köln, Düsseldorf, Mannheim und München konnten 
den Gewinn der  deutschen Meisterschaft feiern. Dabei sind die Adler 

Mannheim mit v ier Meisterschaften Rekord-Titelträger . Von 1997 bis 1999 

waren sie die dominierende Mannschaft im deutschen Eishockey  und holten 

drei Titel in Folge an den Mannheimer Friedrichspark. Die Kölner  Haie 

s icherten s ich die erste Meis terschaft und sind zudem aktueller Titelträger. 

 

 
Tab.5: D eutsche Meister seit Einführung d er DEL  

Spielzei t Ver ein 

1995 Kölner Haie 

1996 D üsseldorfer EG 

1997 Adler Mannheim  

1998 Adler Mannheim  

1999 Adler Mannheim  

2000 Münc hen Barons  

2001 Adler Mannheim  

2002 Kölner Haie 
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2.4 Geschichte der Kölner Haie 4 

Die eigentliche Erfolgsgeschichte der Haie, als einer der  erfolgreichs ten 

deutschen Eishockeyvereine überhaupt, begann mit der Gründung des  

Köl ner  Eishockey-Club  „Die Haie“ e.V.  im Jahr 1971. A m 14.07.1971 ließen 

Peter Rentergent (Präs ident), Dr. Udo Brühl (Schatzmeister), Bernd Schäf er 
III (Pressewart) und Günter Peters  (technischer  Leiter) den KEC „Di e Haie“ 

e.V.  ins  Vereinsregister  eintragen. 1972 kam es  zur Trennung vom Kölner 

Eis lauf Klub (KEK), bei dem das Kölner  Eishockeyteam integrier t w ar. 1969 

stieg die Eishockeymannschaft des KEK zwar  in die damalige Bundesliga 

auf, doch aufgrund von ger ingem Engagement des Eislaufvereins  und 

Streitigkeiten einiger  Spieler  mit dem Verein gelang es nicht, sich auf hohem 

spor tlichen Niveau zu halten. Ständige Rivalitäten zw ischen den einzelnen 
A bteilungen des  Vereins f ührten schließlich dazu, dass einige Spieler  den 

V erein unter dem Präs identen Hans-Werner  Münstermann verließen. In der 

Saison 1970/1971 spielte der  KEK aus  diesem Grund nur  noch in der 

Eishockey-Ober liga. 1972 kam es dann zur  Trennung von den so genannten 

„Kr ingeldrehern“ und die Erfolgsgeschichte des Vereins nahm seinen Lauf. 

1977 w urden die Haie erstmals  deutscher Meister, was ihnen in der  Folgezeit 

noch sieben mal gelingen sollte. Die 80er  Jahre waren mit A bstand die 

erfolgreichsten Jahre des  KEC. Gleich vier  Meisterschaften konnten in 

diesem Jahrzehnt gefeiert werden. Zahlreiche Stars fanden den Weg in das 

Eisstadion an der  Lentstraße und junge talentierte Spieler , wie z.B. Brandl, 

May r, Köpf, Pokorny, Lupzig, Lüdemann und Heiß, w uchsen im Trikot der 

Haie zu großen Spielerpersönlichkeiten heran.   

Doch die Erfolge täuschen nicht darüber  hinw eg, dass die Haie zu Beginn 
der  90er Jahre einen hohen Schuldenberg angehäuft hatten. Jahrelange 

Misswirtschaft auf der Ebene der  Vereinsführung bedrohte die Exis tenz der 

Kölner Haie. Durch die Umw andlung der  Lizenzspielerabteilung in eine 

Gmb H, was im Zuge der  Einführung der  DEL möglich gew orden war, konnte 

die drohende Pleite schließlich abgew endet werden.  

 
4  Als Grundlage für das  folgende Kapitel  dienen, wenn nicht anders  angegeben: ht tp: //www.hai e.de, Rubrik Historie, 
25.05.2002 und das Buch „Hattrick“ vom KEC (1989) 
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Mit den Meistert iteln im Jahr  1995 und 2002 konnte die neu gegründete 

Gmb H bereits zwei Erfolge verbuchen. 1999 wurde zudem noch der 

Spengler-Cup gewonnen. Die Geschichte der Kölner Haie seit der Loslösung 

vom KEK 1972 ist von zahlreichen Erfolgen, aber  auch Skandalen und 

Querelen im Umfeld geprägt.  
 

2.4.1 Historie der Kölner Spielzeiten 

1972/1973 

Nachdem alle 15 Heimspiele der  Saison im Eisstadion an der  Lentstraße 

gew onnen wurden, fand s ich der  KEC am Ende der  Oberliga-Saison auf 

einem Aufstiegsplatz   w ieder. Der  Durchmarsch w ar durch die Rückkehr der 

Leistungsträger Detlef und Dieter  Langemann möglich gew orden, die den 
KEK im Streit ver ließen und nun zum neu gegründeten Kölner EC 

zurückkamen.  

 

1973/1974 

5.000 Zuschauer  verfolgten das  erste Saisonspiel des  KEC gegen den 

Erzr ivalen aus  Düsseldorf und sahen die erste von vielen Nieder lagen in 

dieser  Spielzeit. Als  Abstiegskanditat Nummer  Eins gehandelt, spielten die 

Kölner  gegen den Abs tieg, denn der  Aufstieg in die Bundesliga hatte zu 

Rivalitäten im Umf eld gef ührt, was  eine gezielte Verstärkung für  die 

Bundesliga verhinder te. Erst am letzten Spieltag gelang mit einem Sieg 

gegen den EV Landshut der  Klassenerhalt. 

 

1974/1975 
Dank der  Finanzspritzen des Schatzmeisters  Heinen, einem Kölner 

Dev isenhändler, konnten zahlreiche Neuzugänge verpflichtet werden. Trotz 

dieses  Kaders, gespickt mit vier Nationalspielern, vermochte der  Trainer und 

vermeintliche „Retter“ der  V orsaison Bendik jedoch nicht, die hohen 

Erw artungen, die an die Mannschaft gestellt  w urden, zu erf üllen. Eine 4:13 

Niederlage gegen Titelverteidiger  Ber lin bedeutet e eine der  schlechtes ten 

Spiele der  Haie an der  Lentstraße überhaupt. A m Saisonende stand der KEC 
auf dem siebten Tabellenrang. 
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1975/1976 

Interne Differenzen zw ischen Präs ident Rentergent und Schatzmeister 

Heinen führten zu einer  äußerst turbulenten Saison, die vorwiegend durch 

negative Schlagzeilen geprägt wurde. Nachdem Ondrej Bendik den 

Trainerstuhl w egen ausbleibendem Erfolg räumen musste, versuchten sich 
zunächst Milton und Bredberg und später dann der ehemalige Stürmer Uli 

Rudel als Coach. Der  KEC beendete die Saison erneut als  s iebter und stand 

vor dem f inanziellen Ruin. 

 

1976/1977 

Trotz der f inanziellen Notlage tätigten die Haie mit Gerhard (Trainer)  und Udo 

Kießling (V erteidiger)  zw ei spektakuläre Neuverpflichtungen. Mit Dr. Jochem 
Erlemann wurde ein Nachfolger von Präsident Peter  Rentergent gefunden, 

der  mit einem „Paukenschlag“ in Köln auftrat und für  die damalige 

Rekordablösesumme von 650.000 DM Erich Kühnhackl vom EV Landshut 

nach einem skandalumwitterten Transfergerangel an den Rhein lockte. Die 

„Ära Erlemann“ begann. Der Diplom- Kaufmann und Abschreibungsexperte 

Erlemann schien in der  Lage, den angeschlagenen V erein f inanz iell in die 

r ichtige Richtung lenken zu können. 

Doch es waren nicht nur  die sportlichen Leistungen, die f ür  Aufsehen 

sorgten, sondern einmal mehr  die f inanz iellen Schw ier igkeiten. Im November 

1975 w urden beträchtliche Steuerschulden aus  den vorherigen Jahren unter 

Präs ident Rentergent und Schatzmeister  Heinen festges tellt.  Nur mit Mühe 

gelang es, den drohenden Konkurs abzuwenden.  

A us sportlicher Sicht hätte die Saison jedoch kaum besser ver laufen können. 
Einz iger  Konkurrent um die Meisterschaft w ar  die Mannschaft aus  Krefeld, 

die s ich jedoch am Ende nur  auf dem zw eiten Tabellenplatz wieder  fand.  Am 

20. März  1977 hielt Kapitän Detlef  Langemann als  erster  Kölner 

Eishockeyspieler überhaupt die Meisterschale in den Händen.  

 

1977/1978 

A us bis heute noch nicht eindeutig geklärten Gründen kündigte der Präs ident 
Erlemann den Meistertrainer Kießling. Olle Ös t sollte die Haie zur 

Titelver teidigung f ühren, was ihm jedoch nicht gelang. Die Haie kamen nicht 
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über  den dritten Rang in der  Bundesliga hinaus. Auch der internationale 

A uftrit t  des  KEC in dieser  Saison w ar  nicht von Erfolg gekrönt, denn im 

Europacup kam bereits  in der  zweiten Runde das A us. A usgerechnet im 

Prestigeduell gegen den DDR-Ober liga-Club Dynamo Ostber lin verloren die 

Haie und schieden im internationalen Wettbewerb aus. Wie in den 
vergangenen Jahren wollte auch in dieser  Saison keine Ruhe im Umfeld des 

Kölner  Eishockey-Clubs einkehren. Er ich Kühnhackl avanc ier te dennoch mit 

95 Punkten zum Topscorer der Liga.   

 

1978/1979 

Nach einem Beschluss  des  V erbands tages  des  DEB w urde die Bundesliga 

von zehn auf  zw ölf Vereine aufgestockt. Obwohl die Haie ihre Mannschaft 
durch zahlreiche neue Spieler  verstärkten, waren die Zuschauerzahlen in 

dieser  Saison eher enttäuschend. Der  unangefochtene Meis terschaftsfavorit 

Köln trat äußerst souverän auf und konnte mit diversen zw eistelligen Siegen, 

unter anderem gegen den Rivalen aus Riessersee, die Fans  begeistern und 

s icherte s ich sechs Wochen vor dem Ende der  Spielzeit den Titel. Trotzdem 

kam es  zum Bruch des Präs identen mit dem Verein. Nachdem er bereits 

mehrere Male seine Absicht angekündigt hatte, legte Er lemann nach dem 

letzten Spiel sein Amt nieder. Als  Grund nannte er  die finanzielle Belas tung, 

denn angeblich investier te Erlemann pro Monat 60.000 DM in den V erein. 

 

1979/1980 

Mit dem Kauf mann Bernd Küppers  f and sich ein neuer Vereinsvors itzender, 

der  es  jedoch nicht vermochte, den Kader  der Meistermannschaft 
zusammenzuhalten. So kam es, dass  neben v ielen Stars  auch Erich 

Kühnhackl die Domstadt ver ließ und zu seinem ehemaligen V erein Landshut 

wechselte. Die beiden Kießlings  und Starstürmer  Decloe wurden von der 

DEG abgeworben. Mit Dieter Hoja, der  den Inter imscoach Otto Schneitberger 

in der Saison ablöste, gelang es den Kölnern nicht, s ich besser  als  auf Rang 

sechs zu platzieren. Auch das  Stühlerücken auf höchster Ebene fand kein 

Ende. Heinz Landen, der  Kölner  Pr inz  Karneval der  Session 1978, übernahm 
das  A mt von Bernd Küppers, der  aufgrund von Manipulation von 

Eintritts karten als Vereinspräsident zurücktreten musste. 
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1980/1981 

Die Saison 1980/1981 w urde vorwiegend vom „Passf älscher-Skandal“ 

bes timmt. Im deutschen Eishockey  w ar es  üblich geworden, talentierte 

Deutsch-Kanadier oder  Deutsch-A merikaner  zu den Vereinen zu locken. 

Diese galten laut Statuten nicht als  Ausländer und konnten somit ohne 
Begrenzung im Team eingesetz t w erden. 

Bereits  vor der Saison w aren Gerüchte aufgetaucht, dass 75 Spieler in der 

ersten und zw eiten Liga mit gefälschten Pässen spielten. Polizei, 

Staatsanw älte und Richter  traten zunehmend in Erscheinung und auch die 

mediale Berichterstattung über  dieses  unangenehme Thema blieb nicht aus. 

A n Weiberfastnacht erkannte der DEB  den Haien 22 gew onnenen Punkte ab, 

die mit den aus ländischen Spielern Arnason und Nagel erz ielt w urden. 
„Vorsorglich“ hatte man die beiden Profis bereits  Anfang November in die 

Schweiz abgeschoben. 

Zusätz lich wurde das bereits  gegen Landshut gewonnene Play-off-

V ier telf inale annulliert, und die Haie w urden als  Tabellenzw eiter in die 

A bstiegsrunde verbannt. Die Mannschaft war jedoch trotz  allem in der  Lage, 

den Klassenerhalt zu sichern. 

V eränderungen in der  Medienlandschaft trafen die f inanz iell gebeutelten 

V ereine. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender  ARD und ZDF stellten ihre 

Berichterstattung über das  deutsche Eishockey wegen der „störenden“ 

Trikotw erbung ein. Damit mussten die Vereine auf jeweils 150.000 DM aus 

dem Fernsehrechteverkauf verz ichten. 

 

1981/1982 
Erstmals bestr itt  der  KEC nach der Einführung in der Vorsaison die Play-offs, 

nachdem Trainer  Weisenbach eine mit v ielen neuen Spielern verstärkte 

Mannschaft in der Vorrunde auf Platz  zw ei gef ührt hatte. Schatzmeister 

Clemens V edder  hatte daf ür gesorgt, dass  das Team des  KEC mit Stars 

gespickt w ar. Im V iertelf inale gegen Krefeld w aren die Haie zunächst 

erfolgreich, doch das  A us  folgte im anschließenden Halbfinale gegen den 

Manneimer ERC. 
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1982/1983 

Clemens V edder war es, der als f inanzkräft iger  Schatzmeister die Fäden des 

V ereins  in den Händen hielt. Nachdem im Vorjahr der  gew ünschte Erfolg 

ausblieb, w urde ein weiterer Anlauf in Richtung dritter Meistert itel des KEC 

unternommen und die Mannschaft erneut gezielt verstärkt. Trotz des 
anf änglichen Erfolges zu Saisonbeginn muss te Trainer  Weisenbach die 

Lentstraße ver lassen und w urde durch den Co-Trainer  Karol Havasi ersetz t, 

dem es  im Dezember gelang, den V erteidiger  Udo Kießling, der an beiden 

bisherigen Kölner  Meistert iteln einen großen A nteil hatte, aus dem Allgäu 

vom EV  Füssen an den Rhein zu holen. Die sportlich sehr  unkons tante 

Saison wurde letztendlich auf einem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. 

V ier telf inalgegner  Schw enningen s tellte keine Hürde dar, doch im Halbfinale 
war  erneut Ende für  den KEC. Der  ehemalige Kölner Kühnhackl und sein 

Landshuter  EV s toppten die Truppe von Truntschka & Co. Wieder einmal 

gelang es  nach f inanziellen Investit ionen nicht, den lang ersehnten dritten 

Titel in die Doms tadt zu holen. 

 

1983/1984 

Mit Jozef  Golonka w urde wieder  einmal ein neuer  Trainer  verpflichtet, der 

s ich hinter  der  Bande im Gegensatz  zu seinen Vorgängern jedoch Autor ität 

zu verschaffen wusste.  

Der  erst 21jährige aus  Düsseldorf abgeworbene Helmut de Raaf und der 

gerade einmal 18 Jahre alte Uwe Krupp waren nur  einige Anzeichen f ür das 

Potential der  Domstädter. Die erste Reihe mit Krupp, Kießling, Sikora, 

Truntschka und Meitinger  war das  beste, w as  man in der  Bundesliga 
aufbieten konnte. Mit Mannheim, Rosenheim und Landshut zählte der KEC 

fortan zu den vier dominierenden Mannschaften der  Saison, die den Titel 

unter s ich ausmachen sollten. Mit einer  Ser ie von 19:3 Punkten und elf 

Siegen in Folge fand s ich der KEC auf Platz  zwei der  Vorrundentabelle 

wieder . Nach dem olympischen Eishockeyturnier  von Sarajevo spielte man in 

der  Bundes liga erstmals  in einer Zwischenrunde mit zwei Gruppen zu je vier 

Mannschaften. Die besten zw ei Mannschaften aus jeder  Gruppe 
qualifiz ierten sich für  das Halbfinale. Der  KEC überstand die Zwischenrunde 

und traf im Halbfinale auf Mannheim. Nach drei Spielen und einem äußerst 
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knappen Sieg im dr itten Spiel, traf der  KEC i m Finale auf den EV  Landshut. 

Diese Endspielser ie wurde erst nach fünf spannenden Spielen entschieden 

und stellt  heute noch ein emotionales  Glanzlicht in der deutschen 

Eishockeygeschichte dar. Doch am Ende sollte es f ür  den KEC gut 

ausgehen, so dass  nach dem 5:0 im letzten Spiel an der Lentstraße der 
Gew inn der  dr itten Meisterschaft gefeiert werden konnte. 

 

1984/1985 

A uch in diesem Jahr  setzte der  KEC auf hoffnungsvolle junge 

Eishockeytalente neben den bisherigen Profis, um den Titel zu verteidigen.  

Doch mit Meit inger , Schiller  und McNeil fielen in dieser  Saison gleich drei 

Leistungsträger ver letzungsbedingt aus. McNeil traf es  besonders schlimm. 
Nach einem Stockfoul des  Mannheimers  Roy  Roedger  ins  Auge des  KEC 

Spielers  erlangte dieser nach zahlreichen Operationen nur  noch eine 

Sehstärke von 50 %, was  seine Karr iere nachhalt ig beeinträchtigte. Im 

Z iv ilstreit kam es zu einem Vergleich, bei dem McNeil 200.000 DM 

Schmerzensgeld erhielt. Spor tlich gesehen war  das  Play-off-Halbfinale 

Endstation für  die Haie. Gegen den Mannheimer ERC setzte es eine derbe 

0:3 Niederlage in der  Ser ie „best of f ive“. Es sollte auch die letzte Saison des 

Trainers  Golonka sein, der  in der  kommenden Saison vom Schw eden Hardy 

Nilsson abgelöst wurde.    

 

1985/1986 

Mit dem neuen schwedischen Trainer, der  bereits  1978/1979 Mitglied der 

Kölner  Meistermannschaft war, begann in Köln eine neue Zeitrechnung. 
Eiserne Disz iplin und gute Einkäuf e sollten zum gew ünschten Erfolg f ühren. 

Die ersten Erfolge konnten bereits vor  Bundesligabeginn gefeiert werden. 

Beim Finalturnier  des  Europacups  der  Meis ter, f ür  das  sich der  KEC noch in 

der  Saison 1984/1985 qualif iz iert hatte, belegten die Haie im September 

1985 einen zweiten Platz. Doch auch in der  Bundesliga konnte man aus 

spor tlicher  Sicht zufrieden sein. Nilssons  Defens iv-Konzept ging auf, und der 

KEC konnte sich nach den 36 Spielen der  Punktrunde mit 5 Punkten 
V orsprung gegenüber  dem Erzr ivalen aus  Düsseldorf an der  Tabellenspitze 

behaupten. Nach dem Weiterkommen gegen Schw enningen im Viertelf inale 
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und Iserlohn im Halbfinale kam es zum Traumendspiel zwischen Köln und 

Düsseldorf. Mit 5:3, 6:5 und 6:1 setzte sich der  KEC bereits  nach drei Spielen 

gegen die DEG durch und sicherte sich den v ierten Titel in der höchs ten 

deutschen Spielklasse.  

 
1986/1987 

Der  Kölner  Uw e Krupp war  zu stark f ür die Bundes liga und so kam es , dass 

die Buffalo Sabres den 21jähr igen in die NHL lockten. Doch Kaufbeurens 

Stürmerstar Dieter Hegen verstärkte den Kölner  Sturm und bildete for tan f ür 

die nächsten drei Jahre zusammen mit Helmut Steiger  und Gerd Truntschka 

eine glänzende Angriffsreihe. Obwohl man im Europacup gegen Lugano 

ausschied, lief es  in der  Meisterschaft ausgezeichnet. Gegen die nach der 
V orrunde punktgleichen Düsseldorfer  waren die Haie mit drei deutlichen 

Siegen erfolgreich, und auch der  Mannheimer  ERC s tellte im Finale keine 

echte Herausforderung f ür die Haie dar . Am 13. März 1987 verteidigten die 

Haie ihren Titel erfolgreich. 

 

1988/1989 

Nach dem A usscheiden des  langjährigen „Vater  des Erfolges“ Clemens 

V edder verkündete der  Präsident Hein Landen das bescheidene Saisonz iel 

der  Kölner . Der  Hattric k sollte mit den Neuverpflichtungen von Thomas 

Brandl und Ernst Köpf von Trainer  Nilsson anvis iert werden.  

Zu einem erneuten Bundesligaskandal kam es, als  die in Finanznot 

geratenen Iser lohner  auf ihrem Tr ikot f ür das  „Grüne Buch” von Libyens 

Revolutionsführer  Ghaddafi warben. Doch die Finanzspritze aus der  Wüste 
bleib aus, und der  ECD Iser lohn musste Konkurs  anmelden.  

Nach dem zw eiten Platz  in der  Punkterunde ging der KEC als Titelverteidiger 

in die Play-offs und konnte s ich souverän gegen Frankfurt und Mannheim 

durchsetzen. Rekordverdächtig w ar auch das 6:2 gegen den Mannheimer 

ERC a m 20. März 1988. Es w ar der  zw anz igs te Play-off -Sieg der Kölner in 

Folge. Ein Rekord, der  bis  zum heutigen Zeitpunkt noch Bestand hat. A m 

Aschermittwoch 1988 bezwang der  KEC im entscheidenden Spiel der 
Finalserie den SB Rosenheim, und die Kölner  Spieler  sicherten sich den 

Hattr ic k. 
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1989/1990 

Obw ohl die Düsseldorfer EG Gerd Truntschka und Didi Hegen mit großen 

f inanziellen A nstrengungen zum Rivalen lockte, absolv ierte der KEC eine 

dominierende Meisterrunde. Bereits  f ünf Spieltage vor  Abschluss der 

Punktrunde s tand der KEC als Tabelleners ter  fest. Nachdem die Haie im 
V ier telf inale den EV Landshut mit Erich Kühnhackl, der  sein 774. und letztes 

Bundesligaspiel bestr itt,  abservierten, folgte das  enttäuschende A usscheiden 

gegen die DEG im Halbf inale. 

 

1990/1991 

Mit Jörg Mayr  (19), Andy  Pokorny  (21), Ernst Köpf  (21) , Thomas  Brandl (20) 

und Andy  Lupzig (21)  standen viele hoffnungsvolle Talente im Kader  der 
Domstädter, die den Abgang ihrer  Superstars nach Düsseldorf zu verkraften 

hatten. Mayr und Lupzig sollten über Jahre hinw eg für  die Haie, zunächst an 

der  Lentstraße und später in der Kölnarena, aktiv sein. Aufgrund des  direkten 

V ergleichs  lagen die punktgleichen Kölner  in der  Tabelle nach Ende der 

Punktrunde hinter  der DEG auf  Platz zwei. Drei von vier Duellen gegen den 

Erzr ivalen hatte man ver loren. Der  Mannheimer  ERC stellte im Viertelf inale 

f ür  die Spieler  von Hardy Nilsson keine Hürde dar, erst in einer  überhar ten 

Serie gegen den SB Rosenheim, bei der sich Brandl und Meininger 

verletz ten, verabschiedete sich der KEC mit drei Nieder lagen in Folge aus 

dem Titelrennen.   

 

1991/1992 

A uch die Saison 1991/1992 sollte nicht mit pos it iven Schlagzeilen in die 
KEC-Geschichte eingehen. Nach einer durchw achsenen Punktrunde zog 

man mit den beiden Neuverpflichtungen Ray  Whitney und Jozef  Stümpel als 

Tabellendritter  in die Play-offs ein. Doch erstmals seit Einführung der  

Play-offs gelang es  den Haien nicht, s ich f ür  das  Halbfinale zu qualif izieren. 

Der  Mannheimer ERC w ar zu stark f ür die Kölner Mannschaft. Fast logisch 

war es  da, dass  es  auch „hinter  den Kulissen“ rumpelte. Trainer  Nilsson 

ger iet in die Schuss linie. Whitey  zog es unerklär licherw eise mitten in der 
Saison zurück nach Amerika und der Rekordnationalspieler und absolute 

Superstar  Kießling ver ließ nach über  zw ölf Jahren als „lebende Legende“ die 
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Domstadt im Streit, nachdem er  eine fris tlose Kündigung w egen einer 

angeblich eigenmächtigen Ur laubsver längerung erhalten hatte. Da der 

spor tliche Erf olg ausblieb, tat sich auch ein Loch im Etat des  Vereins auf. 

Folglich war der  KEC zu einem Sparkurs  gezwungen und Ernst Köpf (DEG), 

Peter Draisaitl (Mannheim)  und Jozef  Stümpel (zu Boston in der  NHL) 
konnten nicht mehr gehalten w erden.  

 

1992/1993 

Die Zeiten des  erneuten Umbruchs w aren nach dem frühen Play-off-Aus  des 

V orjahres gekommen, und so musste neben vielen Leistungsträgern und 

V ereinsfunktionären auch Erfolgs trainer  Nilsson die Doms tadt verlassen. 

Eine Mannschaft aus  vielen unbekannten unterklass igen Spielern w urde vom 
neuen russ ischen Trainer  Wladimir  Wassiljew  durch har te Arbeit zu einer 

verschw orenen Einheit geformt. Nach einigen anf änglichen Niederlagen 

startete der  KEC eine Siegesserie und blieb 18 Spiele lang ungeschlagen. In 

den Play-offs waren zunächst Kaufbeuren und Mannheim die Gegner  des 

KEC, denen der  KEC jedoch keine Chance ließ. In einer  denkw ürdigen 

Finalserie hieß der Gegner  dann Düsseldorfer  EG. Erst in der V erlängerung 

im f ünften und letzten Spiel gelang den Düsseldorfern der  entscheidende 

Sieg.  

 

1993/1994 

Wieder  einmal sollten die Haie der  Presse zahlreiche Schlagzeilen 

ermöglichen, jedoch nicht in sportlicher Hins icht. Im Umf eld kriselte es 

gew altig. Grund waren die 7 Millionen DM Verbindlichkeiten, die der Club 
über  die Jahre angehäuft hatte. Präsident Landen beendete nach einem 

schweren Herzleiden Ende Januar sein 14jähr iges  Amt beim KEC. Zuvor 

hatte Vize-Präsident Simon gegen Landen gew ettert und war vom 

V erwaltungs-  und Ehrenrat aus dem V erein hinauskomplimentiert worden. 

Das  Gründungsmitglied der  Haie Bernd Schäf er III w urde vom 

V erwaltungsrat als  Interimspräsident eingesetzt, um den Konkurs 

abzuwenden und einen Vergleich mit den Gläubigern herbeizuführen. Die 
Neugründung der DEL s tellte die wahrscheinlich letz te Möglichkeit dar, den 

V erein zu entschulden und einen w eiteren Spielbetrieb in Köln 
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s icherzustellen. Die sportliche Saison endete nach dem f ünften Tabellenplatz 

in der Punkterunde und einem Viertelf inalsieg gegen Landshut mit dem A us 

im Halbfinale. Der spätere Meister  Hedos München bezwang die Haie klar 

mit 3:0 Spielen. 

 
1994/1995 

Erstmals gingen Eishockey-Kapitalgesellschaften an den Start, um die 

deutsche Eishockey-Meisterschaft in der  DEL auszuspielen. Heinz  Göttsch 

trat als  Hauptgesellschafter und A ufsichtsratsvors itzender an die Spitze des 

Unternehmens, an der  er auch heute noch steht. Die neugewonnene 

Liquidität der  Haie w urde vom Spor tdirektor Miro Sikora, der  seine aktive 

Laufbahn beendet hatte, genutzt, um zahlreiche Neueinkäufe zu tätigen, 
unter anderem von Topspielern wie z.B. Berezin, Rumrich, Pokorny und 

Draisaitl. Ein Spielerstreik in der  NHL bescherte den Haien w eitere große 

Namen für  ein paar  Spiele in der DEL. Mit Jozef  Stümpel und Jeremy 

Roenick gastierten zwei NHL-Superstars für  kurze Zeit an der Lentstraße. 

Zur  Jahreswende wurden mit A bstreiter  und Schmidt zwei w eitere Spieler  an 

die Lentstraße geholt, die von dem in Konkurs gegangenen Meister  Mad 

Dogs München an den Rhein kamen. Trotz der  Verstärkung des  Teams 

stellte s ich kein spor tlicher  Erfolg ein, w as dazu f ührte, dass Bob Murdoch 

das Traineramt von Wass iljew  übernahm. Nach dem sechsten 

V orrundenplatz bezw angen die Haie im A chtelf inale der  Play-offs Kaufbeuren 

und trafen nun auf  Adler Mannheim, die vom späteren Haie Coach Lance 

Nethery  trainier t w urden. Doch auch die Mannheimer Adler  und die 

anschließenden Begegnungen gegen die Ber liner  Preußen s tellten keine 
Hindernisse auf dem Weg zur  siebten Meisterschaft der  Haie dar. Im Finale 

gegen Landshut überzeugte nicht nur  der  überragende Berezin, sondern die 

geschlossene Mannschaftsleistung. A m 9. A pril 1995 waren die Kölner die 

erste Mannschaft, die den Titel in der  DEL gewann.  

 

1995/1996 

A ls  Meister  und Topfavor it starteten die Haie in die zw eite DEL-Spielzeit, 
absolvierten eine souveräne Vorrunde und belegten in der Tabelle den 

ersten Platz. Erst im neunten Spiel der  Play-off-Ser ie verloren die Haie ihr 
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erstes Spiel. Nachdem sowohl der EC Hannover , als auch die Augsburg 

Panther  mit 3:0 Spielen klar  bes iegt w orden waren, verlor  man zw ar im 

Halbfinale das  dr itte Spiel gegen den EV  Landshut, doch das  anschließende 

v ier te Spiel konnten die Haie f ür  s ich entscheiden. Gegner in der Finalserie 

war wieder  einmal die DEG, die genau w ie die Haie eine hervorragende 
Serie in den Play-offs gezeigt hatten. Die Haie unterlagen dem Rivalen in der 

Finalserie mit 1:4 Spielen und mussten sich mit der  Vizemeisterschaft 

begnügen.  

 

1996/1997 

Nachdem die dominierende Sturmreihe der  vergangenen Jahre den Kölner 

Club verließ (Berezin in die NHL, Brandl und Stefan zur  DEG) , fehlte den 
Kölnern im A ngr iff  trotz  zahlreichen Neuverpflichtungen immer noch die 

Qualität dieses „Traumsturmes “. Sechs neue Stürmer  vermochten nicht, die 

200 Scorerpunkte zu ersetzen, die Berezin, Brandl und Stefan in der 

vorangegangenen Saison erzielt hatten. Folglich ver loren die Haie an 

Spielstärke, w as  sich im frühen Ausscheiden in den Play-offs  bemerkbar 

machte. Bereits im V iertelf inale gegen den EV Landshut w ar  f ür den KEC die 

Saison beendet. Nach diesem enttäuschenden A uftreten der Haie musste 

Bob Murdoch f ür einen neuen Trainer  den Club verlassen. 

 

1997/1998 

Kevin Primeau sollte als  neuer  Trainer den Erfolg zurückbr ingen, zumal die 

letzte Saison im Eisstadion an der  Lentstraße bevorstand. Neun neue Spieler 

kamen zu den Haien, doch nachdem die Haie als sechster  in die 
Meis terrunde ges tar tet w aren, löste Timo Lahtinen im Dezember  den Trainer 

hinter der  Bande ab. Die Meisterrunde absolvier ten die Haie als dritter, 

nachdem sie erstmals  seit Jahren einen Sieg an der Düsseldorfer 

Brehms traße feiern konnten. Doch die Freude w ährte nicht lange, denn die 

letzte Saison im Eisstadion an der Lentstraße beendeten die Kölner Haie 

bereits  im Viertelfinale nach drei Niederlagen in Folge gegen den EV 

Landshut. 
 

 

2. Die Geschichte des Eishockeys  



44 
 

 

 

1998/1999 

In der  ersten Saison in der  Kölnarena standen die Haie enorm unter Druck. 

Der  Dauerkartenverkauf konnte zw ar um 50 % auf fas t 5.000 Saisontic kets 

ges teigert werden, doch w ar man der Meinung, dass  nur eine erfolgreiche 

Mannschaft die große Halle dauerhaft f üllen kann. 22 von 26 Heimspielen 
wurden zw ar  gew onnen, doch am Ende der  Vorrunde befanden sich die Haie 

auf  dem f ünften Tabellenplatz. Im f ünften und entscheidenden Spiel kam 

jedoch das Aus nach Penaltyschießen gegen die Frankfurt Lions.  

A uch auf personeller Ebene war die Saison alles  andere als  konstant 

verlaufen. Sportdirektor  Miro Sikora verließ nach vielen Jahren die Haie, 

Trainer  Bob Leslie und sein Co-Trainer  Uli Egen ersetz ten den Finnen Timo 

Lahtinen und Andy Murray  übernahm das  Amt des  Managers. A ußerdem 
legte Dirk Brugger sein A mt als  Geschäf tsführer nieder. 

Trotz der  sportlich gesehen mäßigen Saison und dem Stühlerücken im 

Umf eld der  Haie stiegen die Zuschauerzahlen der  Haie deutlich. Nach einem 

Zuschauerschnitt von 6.000 Besuchern pro Spiel im Eisstadion an der 

Lentstraße fanden in der ersten Saison in der  Kölnarena immerhin 13.122 

Zuschauer den Weg in die neue Spielstätte.  

 

1999/2000 

Mit großen Erwartungen starteten die Haie in die zw eite „Kölnarena-Saison“.  

Trainer  Lance Nethery, der  mit den A dlern Mannheim die vergangenen drei 

DEL-Titel geholt hatte, verdrängte Bob Leslie auf  den Co-Trainer-Posten. 

Bevor A ndy Murray als Chefcoach der  Los Angeles  Kings  die Haie Richtung 

NHL verließ, verstärkte der  Manager  die Kölner  Mannschaft mit zahlreichen 
namhaften Spielern, unter anderem mit Sergio Momesso.  

In der  V orrunde dominierten die Haie über  die gesamte Spielzeit und zogen 

als Tabellenerster  in die Play-offs ein. Sow ohl die A ugsburg Panther , als 

auch die Ber lin Capitals  stellten kein Hindernis f ür  die Haie auf dem Weg ins 

Finale dar . Der 5:3 Erfolg im ersten Finalspiel gegen die München Barons 

bedeutete den s iebten Sieg im s iebten Play-off-Spiel der Saison, doch die 

Bayern ergaben sich nicht kampf los  ihrem Schicksal. Ganz  im Gegenteil, 
denn die Spiele zw ei bis v ier  s icherten sich die München Barons. Damit 

schlossen die Kölner  Haie eine sportlich souveräne Saison zw ar  „nur “ als 
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V izemeister ab, was jedoch nach dem Ver lauf der  vorangegangenen 

Spielzeiten als  Erfolg angesehen w urde.  

 

2000/2001 

Zum vierten Mal in den letzten f ünf Jahren sollte das Viertelf inale das Aus f ür 
den KEC bedeuten. Auch Lance Nethery, der  in der Saison den 

enttäuschenden Coach Bob Les lie an der  Bande ersetzte, vermochte es 

nicht, nach f ünf Spielzeiten ohne Meis terschaft den gewünschten Erf olg 

zurückzubringen. Dabei lagen die Haie nach der Vorrunde hinter  den Adlern 

aus  Mannheim auf einem Erfolg versprechenden zweiten Tabellenplatz  und 

gingen selbstbew usst in die Play-offs gegen die Hannover  Scorpions. Doch 

der  hohe Druck ließ die Haie nicht zur gewohnten Spielstärke finden. Mit drei 
Nieder lagen in Folge schieden die Kölner Haie im Viertelf inale enttäuschend 

aus .     

 

2001/2002 

Ähnlich w ie die Saison 1994/1995 sollte das Kölner  Team nach einer 

turbulenten Saison am Ende mit der  Meisterschale belohnt werden. Lance 

Nethery  in seiner Doppelfunktion als  Manager und Coach sollte zusammen 

mit seinem Co-Trainer  Rich Chernomaz  die Kölner  Mannschaft zur 

Meis terschaft führen. Doch es w ar nicht Nethery , der den Titel mit seiner 

Mannschaft nach dem letzten Play-off-Spiel feiern durfte, sondern sein 

ehemaliger  Assis tent Chernomaz, der seinen „Chef“ Ende Januar  hinter  der 

Bande ersetzt hatte. Nach mehreren Nieder lagen s tand der Kölner 

Traditionsclub auf  Tabellenrang acht und die Play-off-Teilnahme geriet in 
Gef ahr. Keine Frage also, dass Clubchef Göttsch die Notbremse zog und 

Nethery sowohl als  Trainer, als  auch als  Manager  den Laufpass  gab. For tan 

ging es  bergauf und Rechnomaz  führ te das  Team auf Tabellenplatz sechs 

nach der Punktrunde. A ls A ußenseiter  bestr itten die Haie nun sämtliche Play-

off-Spiele, zumal Sie alle regulären Spiele in der  Saison gegen die späteren 

Play-off-Gegner  Krefeld, München und Mannheim ver loren hatten. 

Über raschenderw eise konnten die Haie gegen die Krefeld Pinguine alle drei 
Spiele gew innen, so dass es nicht zu einem v ierten Spiel kommen musste. 

Der  ungeliebte Gegner  aus  München w ar nun Gegner im Halbf inale. In den 
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vergangenen zwei Spielzeiten schieden die Haie immer gegen die München 

Barons  aus, doch in einer denkw ürdigen fünften und entscheidenden Par tie 

gew annen s ie in dieser  Saison glücklicherw eise nach dem Penaltyschiessen. 

A lex  Hicks  w ar es, der  den letzten Treffer  in der  Münchner Olympiahalle 

gegen den ehemaligen Kölner Schlussmann Rousson verwandelte und somit 
den Weg ins  Finale gegen die A dler  Mannheim ebnete. A uch diese Serie 

fand erst im letzten Spiel eine Entscheidung. Nach einem sensationellen 2:1 

Sieg im Mannheimer  Fr iedr ichpark w ar der achte Meistertitel f ür die Kölner 

Haie perfekt.  

 

2.4.2 Auflistung der gr ößten Erfolge 

Die größten Erfolge konnten die Haie Ende der 70er  und A nfang der  90er 
Jahre verbuchen. Höhepunkt in der  Erfolgsgeschichte war  sicherlich der 

Titel-Hattrick, als  die Haie dreimal in Folge die Meisterschaft gewannen. Der 

überraschende Erfolg in der  abgelaufenen Saison lässt die Haie auf 

erfolgreiche Zeiten in der Zukunft hoffen.  

 

 Deutscher Meister: 

1977, 1979, 1984, 1986, 1987, 1988, 1995, 2002 

 

Deutscher Vize-Meister  

1991, 1993, 1996, 2000 

 

Silbermedaillen-Gewinner  Europapokal  

1985, 1996 
 

Bronzemedaillen-Gewinner Europapokal 

1989 

 

Spengler Cup-Gewinner  

1999 
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2.4.3 Vereinslogos 

A nalog zum lebhaften Umf eld der  Kölner Haie hat s ich auch das  Vereinslogo 

über  die Jahre mehrmals verändert. Um die Identifiz ierung mit dem neuen 

V erein und die Loslösung vom Kölner EK zu verdeutlichen, entstand 1972 

erstmals das  Logo des  KEC. Wichtiger  Bestandteil w ar  damals  bereits die 
Integration einer  Hai-A bbildung in das  Vereinsw appen. 1976 fanden zum 

ersten mal die heutigen Vereinsfarben rot, w eiß und schw arz Bedeutung und 

sollten for tan eine w ichtige Rolle beim A uftreten der Haie spielen. 24 Jahre 

lang ex istierte das 2. Vereinslogo, auf dem ein etwas „harmloserer “ Hai als 

noch beim ersten Logo zu sehen war. Obwohl die Gef ähr lichkeit des Haies 

im V ereins logo keine große Bedeutung fand, war es die erfolgreichs te Zeit in 

der  Vereinsgeschichte, in der die Haie sieben Meistert itel feiern konnten. 
 

Nach der  Einf ührung der DEL und den veränderten Rahmenbedingungen, 

kreierte man 1998 ein neues  V ereinslogo, auf dem der gleiche Hai des 

vorher igen Vereinslogos vor  zwei gekreuzten Eishockeyschlägern zu sehen 

war. Die Bezeichnung „Kölner  Haie“ fand nun erstmalig mit einer neuen 

Schriftart einen exponierten Platz  im V ereinssymbol. Seit dem Jahr  2000 

z ier t ein etw as aggressiverer Hai (klar  erkennbare Zähne und schärfer 

gezeichnete Kanten)  und eine neue Schriftart das  Logo der  Kölner  Haie. Das 

V ereinslogo ist nicht nur auf dem Tr ikot der Haie, sondern auch auf allen 

Fanartikeln präsent. 

 

Inzw ischen spielen das  Vereins logo und die Vereinsfarben eine bedeutende 

Rolle im Hinblick auf die Corporate Identitity des  Vereins. Ein einheitliches 
A uftreten wird durch das Corporate Des ign z.B. von Br iefköpfen, 

V ereinshomepage oder des  Stadionheftes „Hai- light“ erkennbar. 

  
Abb. 5: Ver einslogo s der K ölner Haie 

                    
             1972-1976                         1976-1998                    1998-2000                sei t 2000  
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2.4.4 Trikots der Haie (1983-2001) 

Nicht nur die Qualität und das  Des ign der  Eishockeytrikots  haben sich Laufe 

der  Zeit verändert. Sow ohl die farbliche Gestaltung, als  auch die 

Trikotsponsoren var iieren teilweise von Saison zu Saison.  

 
Abb. 6: Triko ts d er K öl ner H aie  

                      
        1983-1986                                     1978-1990                                  1991-1993 

 

                           
        1994-1995                                           1996                                          1997 

 

     
    1997- Europaliga                            1998                                                 1999 

 

            
                  2000                                 2001 
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V on 1994 bis  1995 w aren die Haie sogar  in gelben Trikots auf dem Eis . Der 

Hauptsponsor  ProMark t war Grund daf ür, dass die Haie nicht in den 

gew ohnten Vereinsfarben Rot und Weiß spielten.  

Merkmal aller Jerseys ist die Integration des  Haies als V ereinssymbol - 

anfangs in einem Streifen am unteren Rand, später  etwas  dominierender auf 
der  Brust und den Ärmeln. Die veränderten V ereinslogos  lassen sich auch 

auf der  Kleidung erkennen (vgl. Abb. 6). 

 

V on 1978 an stand zw ölf Jahre lang die Firma Gol dStar als  Tr ikotsponsor  auf 

dem damals von Adidas  produzierten Tr ikots  der Kölner  Haie. A nschließend 

gaben Kelts, ProMarkt und Taxofit dem Club Geld, um auf der Spielkleidung 

der  Haie zu erscheinen. Für f ünf Spielzeiten (1997-2001) z ierte der  Kölner 
A utomobilhersteller Ford als  Hauptpartner die Brust der Kölner Profis .  

A b der  kommenden Spielzeit (Saison 2002/2003)  w ird ein neuer 

Trikotsponsor  präsent sein, doch bis  zum heutigen Zeitpunkt wurde noch 

kein neuer Partner bekannt gegeben. 

 

Die Tr ikots s ind nicht nur elementarer Bestandteil der  Spielkleidung, sondern 

auch ein äußers t beliebtes  Fanutensil.  Nicht wenige Fans  kaufen s ich zu 

Beginn einer  Saison das  aktuelle Trikot „ihrer “ Mannschaft und sind im Bes itz 

zahlreicher Jerseys.  
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3. Die Spielstätte der Kölner Haie  
 

3.1 Geschichte der Kölnarena 5 
Bereits  Mitte der  80er  Jahre entstanden die 

ersten Pläne zum Bau einer  neuen 

Mult ifunktionsarena in Köln. Der  Standort f ür 

das  neue Bauwerk war  zunächs t umstr it ten. 

Einig w ar man s ich jedoch von Anfang an 

darüber , dass die neue Halle nicht mit 

öffentlichen Geldern, sondern durch einen pr ivaten Investor f inanziert w erden 

sollte. 1989 votierte der  Kölner  Rat f ür  den Bau des  "EuroPalastes"  der 

"Initi ati ve Köl ner Mehrzweckhalle". Doch die am Bauvorhaben beteiligte 

Strabag Bau AG zog sich aus dem Projekt zurück. Daraufhin präsentier te der 

Frankfurter  Baukonzern Philipp Holzmann AG  seine Pläne zur  Err ichtung 

einer neuen Halle. Der Fr iedr ichshafener  Architek t Wund plante das 

A ussehen der  neuen Arena und das Kölner  Architekturbüro Böhm sorgte für 

die Integration in das  Kölner  Stadtbild. Dabei wurde das große Oval der  Halle 
auf  dem ehemaligen Deutzer  Festplatz  in einen künstlichen Hügel 

eingebettet, durch den auch die bisher ige Straßenf ührung ver laufen sollte. 

1991 stimmten die V erantw ortlichen des Kölner  Rates  dann f ür die Errichtung 

dieses  300 Millionen DM teuren Holzmann-Projektes „Köl narena“ in Köln-

Deutz. Mit dem Baukonzern w urde die Rahmenvereinbarung über  den Bau 

der  Kölnarena und den Verkauf der Grundstücke an den Investor und 

Bauherrn "Immobilienfonds Köln-Deutz Arena und Mantelbebauung Gb R" 

beschlossen. Im Juni 1996 erteilte die Stadt 

Köln die Baugenehmigung f ür  das 

ausschließlich pr ivat f inanzierte Bauprojekt 

„Köl narena“. Einen Monat später, am 

31.07.1996 w urde der  erste Spatenstich 

getan, und die 26 Monate andauernde 

Bauphase der Mehrzweckhalle begann.  

 
5 Als Grundlage für dieses Kapitel gilt, sofern nicht anders angegeben http://www.koelnarena.de, 11.05.2002 

 

 
Abb. 7: Mod ell der K ölnaren a 

Abb. 8: I m Bau b efindliche K ölnarena 
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3.2 Kölnarena – eine Halle der Superlat ive 6 

Im Oktober 1998 wurde in Köln nicht 

nur  irgendeine Halle eröffnet, sondern 

die größte und modernste 

Mehrzw eckarena Deutschlands . 
18.000 Sitzplätze, 83.700 m2 

Nutzfläche, Großleinw ände für  direkte 

V ideoübertragungen, Restaurant, 

Bistro, Bars , Shops und natürlich 

modernste Bühnen- , Ton-  und Lichttechnik sind nur  einige Punkte, die die 

Köl narena Management Gmb H gerne anf ührt, um die A usmaße und die 

Leistungsf ähigkeit der Kölnarena zu verdeutlichen. Das  markanteste Zeichen 
befindet sich jedoch auf dem Dach der  Kölnarena. Der  76 Meter  hohe 

Stahlbogen, der das  Dach des großzügigen, gläsernen Bauw erks  trägt, prägt 

nicht nur das  typische äußere Bild der Kölnarena, sondern gibt ihr  auch die 

Bezeichnung „Henkelmännchen“, die im V olksmund häufige Verwendung 

f indet. 

 

Die Kölnarena ist die „Heimat“ der  Kölner Haie, doch inzw ischen haben auch 

der  VfL Gummersbach, Rheinenergy  Cologne und die Telekom Baskets 

Bonn Ligaspiele in der  Arena ausgetragen. Im Jahr  2000 war  die Kölnarena 

Spielstätte der  Eishockey-Weltmeisterschaft, die in Deutschland stattfand. 

Insgesamt 20 Spiele, darunter  dass  Eröffnungsspiel und das Vier telf inale, 

fanden in der  Kölnarena statt. Doch neben den zahlreichen Sportevents, zu 

denen auch Tennismatches  und Kartrennen zu zählen sind, wurden auch 
bereits  eine V ielzahl an Konzerten, z.B. von Luc iano Pavarott i,  U2, Er ic 

Clapton, Elton John, AC/DC oder  BA P in der Kölnarena verans taltet. In der 

Karnevalszeit finden die Kölner Jecken in der  „Lachenden Kölnarena“ ein 

Zuhause und die Veranstaltungshalle verwandelt sich in ein „Tollhaus“. 

Dieses  sind nur  einige Beispiele f ür  die vielfält igen Nutzungsmöglichkeiten, 

die kaum ein Ende zu f inden scheinen. 

 
6 Als Grundlage für dieses Kapitel gilt, sofern nicht anders angegeben http://www.koeln arena.de, 11.05.2002 

 

 
  

Abb. 9: Luftau fnahme Köln arena  
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Finanzierung 

Das  300 Millionen DM teure Bauprojekt wurde ausschließlich durch private 

Investit ionen der  Gruppe um den Finanz ier  Josef Esch und der  Pr ivatbank 

Sal. Oppenheim & Cie. aus Köln ermöglicht. A uch die Betreibergesellschaft 

mit rund 1.000 Mitarbeitern, die f ür  den Betrieb und die Vermarktung der 
Halle verantw ortlich ist, wird von Pr ivatinvestoren getragen. Somit w urden 

keine öffentlichen Gelder  benötigt, um das  Projekt „Kölnarena“ ins Leben zu 

rufen und durchzuf ühren. Einz ig die Mantelbebauung, die durch die Stadt 

Köln als Hauptmieter belegt ist, erweckt den Anschein der  Finanz iellen 

Unters tützung durch öffentliche Gelder . 

 

Veranstaltungs-, Sport-   
und Ak tionsfl äche 

Um eine möglichst breite Palette an 

Events  zu ermöglichen, ist ein 

Höchstmaß an Flexibilität erforderlich. 

Die Kölnarena bietet mit einer im Boden 

versenkbaren permanenten Eisfläche 

und den diversen Tribünen-

kons tellationen die Möglichkeit, 

verschiedenste Veranstaltungen mit 

spor tlichem, kulturellem oder  musikalischem Charakter  durchzuf ühren. Die 

mit Isolierschichten und Zusatzböden abgedeckte Eisfläche und die var iablen 

A usmaße des  Innenraums  machen es möglich, verschiedenste Sportarten, 

wie z.B. Eishockey, Handball,  Tennis, Volleyball oder Basketball auf 
genormten Spielfeldern durchzuf ühren.  

 

Zuschauer  

Bei 18.670 Besuchern steht derzeit 

die höchste Zahl an Gästen, die die 

Kölnarena bei einer Veranstaltung 

verbuchen konnte. Genau diese 
A nzahl an Fans  wollte am 19. Apr il 

 

Abb. 11: Zuschauer magnet Köl nar ena  

 
  

Abb. 10: Innenr aum Köl nar ena  

3. Die Spielstätte der  Kölner  Haie 



53 
 

 

 

2002 das Eishockey-Play-off-Finalspiel zwischen den Kölner  Haien und den 

A dler Mannheim verfolgen, w as mit einem Zuschauer-Europarekord 

gleichzusetzen is t. 

 

Besucherstatistiken 
Tab.6: B esucherstatisti k im Europ äi sch en Verglei ch (ohn e Pl ay-Off-Spiel e)  

Platz Ver ein L and Zuschau erschnitt 
pro Spiel 

1 SC Bern SUI  11,310 

2 K öln er Hai e GER 11,142 

3 J oker it, Helsinki  FIN 9, 662 

4 Lausanne HC  SUI  8, 731 

5 Lok omotiv Yaros lav l RUS 8, 700 

6 Z SC Lions, Zuric h SUI  8, 507 

7 Frölunda, Göt eborg SWE 8, 421 

8 TPS Turk u FIN 7, 775 

9 F arjestad, Karlstad SWE 7, 408 

10 Djurgarden, Stock holm SWE 7, 230 

 
      Quelle: http: //www.iihf.com//news/1newsog70132.htm, 30.05.2002 

 

Betrachtet man die Zuschauerzahlen der  Europäischen Eishockeyvereine, so 

stehen die Kölner Haie hinter  dem Schweizer  Tradit ionsclub SC Bern an 

zweiter  Stelle. A ls einz ige Deutsche Mannschaft auf den ers ten zehn Rängen 
behaupten sich die Kölner gegenüber  den v ielen skandinavischen V ereinen. 

Laut A ngaben der  IIHF, der  International Ice Hockey  Federation, liegen die 

Kölner  Haie seit vier  Jahren erstmals  nicht mehr  auf der  Spitzenposit ion. Im 

Gegensatz  zum Deutschen Meister bestritten die Schweizer  jedoch nur  22 

Heimspiele in der vergangenen Spielzeit. Laut HAIE-NEWSLETTER vom 

21.05.2002 steuern die Kölner  im Jubiläums jahr  in der kommenden Saison 

auf  einen neuen Dauerkarten-Verkaufsrekord (bisher  5.300) zu. Nicht 
unerheblichen Anteil an dieser  Entw icklung hat sicher lich der  gewonnene 

Meis ter titel in der  vergangenen Saison. 
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Tab.7: B esucherstatisti k Saison 2001/ 2002 (ohne Play-offs)  

Ver ein Gesamt Dur chschnit t 

K öln er Hai e 334.270 11.142 

D EG Metro St ars 181.264 6. 042 

Frankfurt Lions 170.400 5. 680 

Adler Mannheim  166.300 5. 543 

N ürnberg Ice Tigers  159.103 5. 303 

H annov er Sorpions 151.548 5. 051 

Augsburger Pant her  127.423 4. 247 

Eisbären Berlin 125.760 4. 192 

Kassel Huskies  125.328 4. 177 

Kref eld Pinguine 123.141 4. 104 

Berlin Capitals 99.700 3. 323 

R ev ier Löwen Oberhausen 99.288 3. 309 

Schwenninger Wild Wings 97.658 3. 255 

Münc hen Barons 92.817 3. 093 

Iserlohn Roosters 89.807 2. 993 

Moskitos Essen 81.533 2. 717 

 
      Quelle: EISHOCKEY-NEWS (2002),spezial, Straubing, Folge 03/02 
 

A ls Zuschauerkrösus  der DEL verbuchten die Kölner Haie in sämtlichen 

Heimspielen ( inklusive Play-off-Spiele)  in der Saison 2001/2002 eine 

Zuschauerzahl von insgesamt 416.700 Besuchern. Im Schnitt kamen also 

11.905 Fans zu einem Spiel der Kölner  Haie in die Kölnarena. Im V ergleich 

zur  Vorsaison bedeutet dieses  eine Steigerung um knapp 400 Zuschauer. In 

den fünf Play-off -Spielen lag der Schnitt sogar  bei 16.486 Arenabesuchern. 

Je nach Ar t der Veranstaltung stehen verschiedene Zuschauerbereiche zur 

V erf ügung. Die Teleskoptribünen ermöglichen eine variable Gestaltung des 

Innenraumes, so dass  max imal die Bereiche Innenraum, Stehplätze, 

Unterrang, Oberrang 1 und Oberrang 2 von den Besuchern genutzt w erden 

können. Weiterhin bieten 60 Club-Logen mit acht, zehn oder  zw ölf 

Sitzplätzen sowie 100 Club-Boxen mit vier  oder  sechs  Sitzplätzen und das 
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Res taurant "Backstage", welches  400 Besuchern zur  V erf ügung steht, 

A ufenthaltsmöglichkeiten f ür einen Besuch in der Arena.  

  

Tab.8: Spiel stätten der DEL-Vereine 

Ver ein Spielstätte K apazi tät  

K öln er Hai e K öln aren a 18.500 

H annov er Sorpions Preussag-Arena 10.800 

D EG Metro St ars Stadion an der Brehmstraße 10.500 

R ev ier Löwen Oberhausen C entro-Arena 9. 400 

N ürnberg Ice Tigers  Arena N ürnberg 8. 300 

Adler Mannheim  Eisstadion am Friedrichs park  8. 200 

Augsburger Pant her  Kurt-Frenzel-Stadion 7. 800 

Berlin Capitals D eutschlandhalle  7. 790 

Frankfurt Lions Eissport hal le am Rats weg 7. 000 

Kref eld Pinguine R heinlandhal le 6. 700 

Münc hen Barons Oly mpiahalle  6. 250 

Kass el H uskies Eishalle Aue-Stadion 6. 100 

Moskitos Essen Eissport hal le am Westbahnhof 5. 500 

Schwenninger Wild Wings Bauchenbergst ad ion 5. 200 

Eisbären Berlin Sportforum H öhenschönhaus en 5. 000 

Iserlohn Roosters E issporthal le am Seilersee 4. 500 

 
      Quelle: HORIZONT SPORT BUSINESS, 5/2002, S. 39 und DEL Saisonguide 2001/02 
 

Im Vergleich zu den anderen DEL-Spielstätten bietet die Kölnarena mit 

18.500 Zuschauern das  mit Abs tand größte Platzangebot im deutschen Profi-

Eishockey. Betrachtet man den kleins ten Eishockey-Standor t in Iserlohn, so 

ergibt sich ein vierfaches an Fassungsvermögen gegenüber Iser lohn. 

Insgesamt bieten neben der Kölnarena nur zw ei w eitere Eishallen mehr als 

10.000 Zuschauern Platz. Die Durchschnittskapazität in der DEL beträgt 

knapp 8.000 Plätze pro Spielstätte.  

Laut HORIZONT S PORT B USINESS (Ausgabe 5/2002, S. 39)  sind in 

Krefeld, Mannheim, A ugsburg und Berlin (Eisbären Ber lin)  Neubauten 
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geplant. A ußerdem s teht scheinbar ein Umzug der München Barons  nach 

Hamburg bevor (vgl. Kap. 2.3.6). Wie der  KÖLNER S TADT-A NZEIGER (06. 

Mai 2002)  berichtete, soll ab November  2003 in der vom f innischen Investor 

Harry Harkimo gebauten Color-Line-Arena in Hamburg in der höchs ten 

Deutschen Spielklasse gespielt werden. 
 

 

Tab.9: B esucheren twicklun g in der Köl nar ena (Hei mspiele der K öl ner Haie)  

Sai son Anz ahl der Spiele Gesamtzuschauer  Zuschau erschnitt 
pro Spiel 

1998/ 1999 26 + 2 Play-Off -Spie le 367.407 13.121 

1999/ 2000 28 + 6 Play-Off -Spie le 443.119 13.032 

2000/ 2001 30 + 2 Play-Off -Spie le 369.260 11.539 

2001/ 2002 30 + 5 Play-Off -Spie le 416.700 11.905 

 
      Quelle: http: //www.del.org, 30.05.2002, Rubrik Statisti k 
 

Wie Tabelle 9 verdeutlicht, w ar der  Besucherandrang in der ersten Spielzeit, 

in der  die Kölner  Haie ihre Heimspiele in der  Kölnarena bestr itten haben, 

besonders  hoch. 13.121 Zuschauer w ollten im Durchschnitt ein Spiel in der 

neuen Spielstätte verfolgen. In der  abgelaufenen Saison 2001/2002 waren es 

hingegen lediglich noch 11.905, und damit ungef ähr  1.000 Gäs te weniger. 

Betrachtet man nur  die Vorrunde der  abgelaufenen Saison (vgl. Tab.7), so 

ergibt s ich sogar  „nur“ ein Besuchermittel von 11.142. Sicher lich liegt die 

Begründung nicht nur  in der  abnehmenden Euphorie f ür  die neu erbaute 

Spor tstätte, sondern parallel auch in der sportlichen Leis tung, die die 

Mannschaft den Zuschauern auf dem Eis bietet. So schloss  die Mannschaft 

der  Haie die Punktrunde der  Saison 2001/2002 nach einer 

„durchw achsenen“ Spielzeit auf  einem sechsten Tabellenplatz  ab und 

begeis terte nur  wenige Fans . Bei den spannenden Play-off -Spielen lag der 

Schnitt wie bereits  erw ähnt dann jedoch bei 16.486 Arenabesuchern. 

 

Cateri ng 

60 Gastronomies tände, das Res taurant "Backstage", zwei Bars  und ein 

Bistro erf üllen unter tatkräft iger  Mithilfe von 30 Köchen, Bäckern und 
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Konditormeistern die Wünsche der  Arenabesucher. Zum Betr iebskonzept 

gehört die eigene Bewirtung und der  gänzliche Verzicht auf  Fremdf irmen im 

Bereich der  Eventgastronomie. A mer ikanische, mediterrane und 

eventbezogene Speisen gehören zum Reper toire des  Cater ingangebotes.  

 
Parkmöglichkeiten 

Sow ohl unterhalb der Halle, als auch in unmittelbarer Umgebung sind ein 

Parkhaus und eine Tiefgarage mit 3.000 Stellplätzen vorhanden. V IP-Gäste 

können mit Ihrem PKW direkt bis in die Tief garage unter  der  Kölnarena 

fahren und von dor t aus  über einen Aufzug in ihren Zuschauerbereich 

gelangen.  

 
Verkehrsanbindung 

Mit dem Deutzer  Bahnhof  und dem K ölner  Hauptbahnhof  liegen gleich zw ei 

Bahnhöfe in näherer  Umgebung der  Kölnarena, w as eine einfache A nreise 

mit der  Deutschen Bahn ermöglicht. V on den Straßenbahnhaltestellen „Deutz 

/ Kalker  Bad“ und „Bahnhof Deutz / Messe/ Kölnarena“ sind es  nur  w enige 

Minuten Fußmarsch bis zur  Halle. Die Linien 1, 3, 4, 7 und 14 ermöglichen 

v ielen Besuchern eine bequeme A nreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln der 

KVB.  Mit dem PKW is t die Kölnarena aus Richtung Osten, Norden und 

Süden durch die gute Anbindung an die Autobahnen A3 und A 4 schnell zu 

erreichen. Die Anreise aus Richtung Westen ges taltet s ich ein wenig 

schwieriger, da die Autofahrer hier  den Weg durch die Innenstadt bew ält igen 

müssen.  

  
Mantelbeb auung  

In unmittelbarer  Nähe der  Kölnarena befindet s ich das Rathaus Deutz. 

Dieses  Gebäude beherbergt rund 3.000 Mitarbeiter  verschiedener Ämter der 

Stadt Köln auf 100.000 Quadratmeter  Büro- und Ladenfläche. Hauptmieter 

ist die Stadt Köln.  
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3.3 Kölnarena vs. Lentstraße  

Eigentlich ist es  müßig, ein veraltetes 

Eisstadion mit einer  neu gebauten 

Mehrzw eckarena zu vergleichen, da 

unzählige Unterschiede exis tieren. Doch 
um auf die verschiedenen 

Rahmenbedingungen, die auch 

A uswirkungen auf das  Publikum, und 

damit den Untersuchungsgegenstand 

dieser  Arbeit, haben, hinzuw eisen, soll an dieser Stelle nicht auf  einen 

V ergleich verz ichtet werden. 

 
3.3.1 Das Eisstadion an der Lentstraße 

Das  Eisstadion an der Lents traße wurde 1936 im Kölner A gnesv ier tel erbaut. 

Bis 1998 w ar es  die Spielstätte der Kölner  Haie, bzw . der Vor läufervereine. 

A m 12.12.1936 w urde das  Eis- und Schw immstadion an der Lentstraße von 

der  Firma Linde gebaut, betrieben und an die Öff entlichkeit übergeben. Zwei 

Eis lauff lächen, ein Schwimmbad, zw ei Tennisplätze, ein Res taurant und 

Zuschauerränge f ür  7.000 Besucher s ind die Bestandteile des 

Spor tkomplexes. Mitte 1937 w urden das  Freiluftschwimmbad, das Luft- und 

Saunabad und die Radsportbahn im Eisstadion eröffnet.  

 

Im Jahr 1960 wurde das Eis- und 

Schwimms tadion nach Umbau-

maßnahmen erneut in Betr ieb 
genommen. V ier  Jahre später  eröffneten 

Eiskunstläufer  mit einem Schaulaufen 

der  Weltmeister die neue Halle des Eis- 

und Schwimms tadions an der 

Lentstraße feierlich. Fortan sollten 

jedoch vornehmlich die Puckjäger  f ür eine stimmungsvolle und 

zuschauerreiche Aus las tung der Kölner  Eishalle an der  Lentstraße sorgen. 
Nach erneuten Umbaumaßnahmen im Jahr 1975 stand dem KEC eine 

würdige Eishalle f ür  die Austragung der  Bundes ligaspiele zur  Verf ügung. Im 

 
 

Abb. 12: Lightshow Köln arena  

  
 

Abb. 13: Innenr aum Lentstr aße  

3. Die Spielstätte der  Kölner  Haie 



59 
 

 

 

Sommer 1991 folgte eine Investition von 1,5 Mio. DM durch öffentliche 

Gelder, mit denen die notwendigsten Reparaturen durchgeführt w urden.  

Bis zur  Spielzeit 1997/1998 war das Eisstadion an der Lentstraße die 

off iz ielle Spielstätte der  Kölner  Kufencracks . Doch auch nach dem Umzug in 

die neue Halle auf der  anderen Rheinseite hatte das  alte Eisstadion noch 
nicht ganz  ausgedient. Ein kontinuier licher Trainingsbetrieb in der Kölnarena 

konnte aufgrund der  V eranstaltungsdichte nicht durchgeführt werden, und so 

kam es , dass  die Profis  der Haie von 1998 bis 2000 zum Training an die 

Lentstraße fuhren. Nachdem die neue Trainingshalle der  Kölner  Haie an der 

Gummersbacher  Straße (Kölnarena II)  fert ig gestellt  worden w ar, zog die 

Prof iabteilung der  Haie dann jedoch gänz lich in die „neue Heimat“ in Köln-

Deutz. 
Ende 2000 erarbeitete die Firma Symbi os Möglichkeiten der Weiternutzung 

des  Eis-  und Schw imms tadions, nachdem die Kölner  Haie die ehemalige 

Spielstätte volls tändig in Richtung Kölnarena verlassen hatten.  

Zur  Zeit bes teht im Winter nach wie vor  eine Eisfläche, auf der  z .B. 

öffentliches Eislaufen s tattf indet. Im Sommer  w ird das  Eis  abgetaut und die 

Halle w ird anderw eitig, etwa durch Inlineskaten und andere Verans taltungen, 

genutzt. 

Obw ohl sich inzw ischen das Eishockeygeschehen fast ausschließlich in der 

Kölnarena konzentr iert, haben in der jüngeren Vergangenheit mehrere 

Eishockeyveranstaltungen, wie z.B. das  Saisonvorbereitungsspiel der Haie 

am 14.8.2001 gegen die Krefeld Pinguine, das  Peppi-Heiß-A bschiedsspiel 

am 10.11.2001 oder  die Eishockey-Gala „Remember91“ im Februar  2001, für 

eine Belebung des alten Kölner Eistempels gesorgt.   
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3.3.2 Vergleich zwischen Kölnarena und Lentstraße 

 
Tab.10: Verglei ch Lentstraße vs. K ölnarena 

 Lentstraße Kölnar ena 

Kapazit ät 
7. 200 

(5.200 Stehplät ze)  

18.500 

(1.800 Stehplät ze) 

F ertigstellung 
1936 

(Umbau 1960 und 1975)  1998 

Z uschauerbereic he Stehplat z, Sit zp lat z, Balk on 

Stehplat z, Unterrang, 

Oberrang, 60 Logen, 100 

Clubboxen 

Best uhlung H olzklappsit ze 
Stoff bezogene, gepolstert e 

K lappsit ze 

C ater ing 
Imbissbuden rund um das 

Eisstadion, ein R estaurant  

60 Gastronomiest ände, 

R estaurant "Backst age", 

zwei Bars und ein B istro  

Anzeigetafel  

E inf ache Anzeigetaf el (v on 

e inem Z uschauerbereic h 

n icht einzusehen)  

20 Tonnen schwerer,  

aus 96 Leinwand-C ubes 

bestehender Videowürf el 

 

Die größten Unterschiede zwischen der  Kölnarena und dem Eisstadion an 

der  Lentstraße sind in der Kapazität und der Hallenausstattung zu sehen.  

7.200 Zuschauer  f inden im Eisstadion an der Lentstraße gegenüber 18.500 

Zuschauern in der Kölnarena einen Platz. Die Kapaz ität hat sich also durch 

den Umzug in die neue Spielstätte mehr  als  verdoppelt. Der  Komfort ist 

durch eine verbesserte Sicht auf das  Spielfeld und durch die angenehmere 

Bestuhlung deutlich gestiegen. Zahlreiche Gastronomies tände mit 

unterschiedlichen kulinarischen Angeboten bieten eine abwechslungsreiche 

V ersorgung der Zuschauer. Es  ist davon auszugehen, dass die Kölnarena im 

V ergleich zur  Lentstraße f ür die Besucher  eine eigene A nziehungskraft 

bes itzt. Nicht das  eigentliche Eishockeyspiel, sondern das „Erlebnis 

Kölnarena“ w ird vermutlich f ür  einige Zuschauer der  Grund sein, ein 

Eishockeyspiel der Kölner  Haie zum A nlass zu nehmen, um einmal eine 

V eranstaltung in der  Kölnarena zu besuchen. 
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Tab.11: Ein trittspreise Lentstraße (für H ei mspi ele der Köln er Hai e Saison 1996/ 1997)* 
K ategorie Nor malpreis 

(EUR O) 
Ermäßigung  

(EUR O) 
Stehplat z 9-10 6-8 

Balk on 17-21 12-14 

H aupttribüne 30-40 20-25 
 
                                      * laut Angabe des bei den Kölner Haien für Statistik zuständigen Mitarbeiter  

 

Die unterschiedlichen Eintrittspreise in einem Block an der  Lentstraße 

resultieren aus  der Tatsache, dass  die einzelnen Reihen in den Blöcken mit 

verschieden Preisen ausgezeichnet w urden. Die Karten der  Haupttribüne f ür 

bis zu 40 Euro (damals  82 DM) gelangten laut Aussage von Herrn FISSER 

(Statist iker der  Kölner Haie) kaum in den freien Verkauf, sondern w urden 

entw eder an Sponsoren oder Dauerkartenbes itzer vergeben.  

 

 
Tab.12: Ein trittspreise K öln aren a (für H eimspiele der K öln er Haie Sai son 2001/2002)  

K ategorie Nor malpreis 
(EUR O) 

Ermäßigung 1 7 
(EUR O) 

Ermäßigung 2  7 
(EUR O) 

1 44,10 31,70 19,20 

2 36,30 25,00 15,80 

3 26,00 19,20 11,40 

4 22,60 15,90 9, 00 

5 17,00 12,50 8, 00 

6 21,50 15,75 10,10 

7 18,00 13,50 8, 00 

8 14,80 11,25 6, 90 
 
                    Quelle: http://www.del.org, 30.05.2002, Rubrik Statistik 
 

 

 
7 Er mäßigung 1: Schüler, Sozial hilfeempfänger, Arbeitsl ose, Schwerbehinderte, Auszubildende, Studenten,  
Wehr-/Zivildiens tleistende, Seni oren (ab 65 Jahre);  Ermäßigung 2: Kinder  von 4-10 Jahren; Kinder bis  ei nschließlich 
3 Jahre erhalten Freien Ei ntritt.  
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V ergleicht man die Eintrittspreise der  beiden Spielstätten (Tab. 11 und Tab. 

12) , so f ällt  auf, dass  die Preisspanne der  Eintr itts kar ten ungef ähr  gleich 

geblieben ist. Die billigste Kar te kostete im Eisstadion an der Lentstraße 6 

Euro und in der Kölnarena 6,90 Euro. Für  die teuerste Karte (abgesehen von 

den Logen und Clubboxen)  im neuen Eistempel müssen die Fans  44,10 Euro 
bezahlen, etwa 4 Euro mehr  als im tradit ionellen Eiss tadion. Ein 

differenzier terer Vergleich der  Preise macht aufgrund der unterschiedlichen 

Blockaufteilung (siehe Abb.14 und Abb.15)  allerdings keinen Sinn. 

Mann kann jedoch festhalten, dass die Preise mit dem Umzug in die 

Mult ifunktionsarena kaum ges tiegen sind. Trotz  der  verbesser ten 

Hallens ituation mit mehr Komf ort, besserer Sicht und einem 

abw echslungsreicheren „Drumherum“ s ind die Preisstrukturen ungef ähr 
kons tant gehalten worden.  

 

Um einen genauen Eindruck von der  baulichen V eränderung und dem 

unterschiedlichen Platzangebot der beiden Spielstätten zu vermitteln, ist ein 

Plan der beiden Stadien unerlässlich:  

 
Abb. 14: Zuschauerb ereiche im Eisstadion an d er Len tstraße 

 
 
       
Quelle:  HEEGEWALD (1997, S. 38) 
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Abb. 15: Zuschauerblöcke in der K ölnar ena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
      Quelle: http: //www.koel narena.de, 23.05.2002 
 

Größter  Unterschied neben der  Zuschauerkapazität ist die Form des 

Stadions. Im Gegensatz  zum „quadratischen Eiskasten“ an der Lentstraße 

s ind die Blöcke in der Kölnarena kreisf örmig um die Eisfläche angeordnet, 

was am besten an den Oberrängen zu erkennen is t. Von jedem Platz aus  ist 

die Eisfläche gut einzusehen, ganz im Gegenteil zum Eisstadion an der 

Lentstraße, in der  Teile der Eisfläche auf bestimmten Plätzen nur  schw er 

einsehbar  sind. Auch die Anzeigentafel bleib einigen Fans an der  Lentstraße 

verw ährt. Ein 20 Tonnen schw erer  moderner V ideow ürfel mit 96 Leinwand-

Cubes versorgt die Zuschauer  in der  Kölnarena mit sämtlichen Informationen 

um das  Spiel und bietet zusätzliche mulimediale Dars tellungsmöglichkeiten 

f ür Sponsoren und Partner  der Kölner Haie.   
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4. Die Zuschauer im Sport 
 

4.1 Entwicklung der Zuschauerforschung 
Betrachtet man die bisher igen Publikationen im Bereich der  Publikums-

forschung, so ist auffällig, dass  bis zum Ende der  60er  Jahre den 

Zuschauern von Sportveranstaltungen im Gegensatz  zu den A ktiven in der 

Wissenschaft kaum Bedeutung zugemessen w urde. Obw ohl laut LÄMMER 

(1986, S. 75) bereits in der  Antike das Publikum bei Wettkämpf en eine große 

Rolle spielte und auch der  Enthusiasmus der  Zuschauer  bei großen 

Leistungen nicht zu verachten w ar  (vgl. GUTTMA NN, 1986, S.17), 

erschienen erst A nfang der 70er  Jahre nennensw erte Untersuchungen zu 

diesem Thema im deutschsprachigen Raum. NUCKLIES (1987, S. 63 – 69) 

belegt dieses  anhand von lediglich sechs  Publikationen, die sie f ür  den 

Zeitraum von 1931 bis 1969 ausweist.  

 

Die Zuschauerforschung ist also ein vergleichsweise junges 

Forschungsgebiet, dem erst in den letz ten drei Jahrzehnten ein verstärktes 
Interesse zukam. Die zunehmende Bedeutung des  Sports  in der  Gesellschaft 

und die aufgekommene Gewalt-  und Fanproblematik führte zu einer 

differenzier teren wissenschaft lichen Betrachtung von Spor tzuschauern. 

Dabei beschränkten s ich die Arbeiten zunächst auf die Gruppe der 

randalierenden Besucher von Sportveranstaltungen. A usschreitungen in den 

Stadien und die teilw eise überzogene Berichterstattung in den Medien hatten 

nicht nur  zu einer  Diskuss ion in der Gesellschaft, sondern auch zu 

zahlreichen Forschungsprojekten gef ührt (vgl. HEEGEWA LD, 1996, S. 27). 

Die Projektgruppe „Spor t und Gewalt“ untersuchte ab 1981 im Auftrag des 

Bundesinstituts f ür Spor twissenschaft die so genannten „Problemf ans “ und 

sollte mögliche Gegenmaßnahmen erarbeiten. Auch DOMB ROWSKI (1975) 

und HERRMA NN (1977)  beschränkten s ich vorrangig auf die Untersuchung 

von jugendlichen Fußballfans unter psychologischen Gesichtspunkten und 

r ichteten ihren Blic k nur  somit auf eine Minderheit der  im Stadion 

anw esenden Zuschauer. Diese undifferenzierte und einseit ige 

Forschungssituation hat dazu geführt, dass sich der Forschungsbereich 
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Ende der  70er  Jahre auch auf  die Gesamtheit der Zuschauer  und andere 

Spor tar ten ausgeweitet hat. STOLLENWERK  (1978)  begann erstmals, 

Spor tpublika nicht nur  im Rahmen von Fußballspielen zu untersuchen, 

sondern erweiterte sein Forschungsgebiet auf das Projekt 

„Zuschauerforschung in Sport und Kultur “.  
 

A nfangs  an der  PH Rheinland entstanden, später  an der  Deutschen 

Spor thochschule Köln fortgesetzt (vgl. THIßEN, 1997, S.5) , liegen zum 

heutigen Zeitpunkt bereits  über 30 Untersuchungen zu Veranstaltungen 

unterschiedlicher  Art und Größe vor. Ein an der  Deutschen Sporthochschule 

entw ickeltes Grundraster  an Fragen, welches die Bas is f ür  alle 

Untersuchungen darstellt,  gew ährleistet eine V ergleichbarkeit der  Arbeiten 
und ermöglicht somit die systematische Erforschung der  Zuschauer bei 

Großveranstaltungen. Folgende Untersuchungsbereiche s ind Gegenstand 

der  Studien: 

 

• Demographische Struktur der Publika 

• Motivation und Engagement für den Besuch seitens der Zuschauer  

• Bedeutung des Spor ts f ür den einzelnen Zuschauer 

• Eigene sportliche Aktivität 

 

Darüber  hinaus w erden häufig Fragen gestellt,  die s ich aus dem speziellen 

Kontex t der  Sportart oder  der  Veranstaltung ergeben. Diese Fragen w erden 

z.B. vom Veranstalter  selbst eingebracht und sind oftmals  schwer mit 

anderen Arbeiten zu vergleichen. Für  den jeweiligen Veranstalter  stellen sie 

jedoch eine kostengünstige und aufwandsarme Möglichkeit dar , wichtige 

Erkenntnisse über die Besucher von V eranstaltungen zu erhalten. 

 

A n der  Universität Mainz  wurden im Rahmen des  Projektes  „Rolle und 

Sozialprofil des Zuschauers im Sport“ des  Fachbereichs Sport ebenfalls 

Befragungen von Sportzuschauern durchgeführ t. Die Hauptcharakteris tika 

der  Zuschauer wurden anhand der Variablengruppen Sozialprofil,  Anbindung 

an das Sportereignis sow ie Motive und Einstellungen untersucht (vgl. 

MESSING/LA MES, 1996, S. 26f) 
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4.2 Be griffsbestimmungen 

Im Bereich der Zuschauerforschung tauchen zahlreiche Begriffe auf, deren 

Bedeutung jedoch oft nicht genau geklärt ist. So werden nicht nur in den 

Medien, sondern auch in der  Literatur Bezeichnungen, w ie z .B. Zuschauer, 

Fan oder Beobachter  oftmals als Synonym verwendet. An dieser Stelle soll 
jedoch eine differenzierte Betrachtung der verwendeten A usdrücke erfolgen. 

Röthing (1992) vers teht unter  Zuschauern im Spor t „Personen, die als 

Besucher  einem Sportereignis bei wohnen, um dessen Verlauf zu b etrachten 

und sich dafür zu dem jeweiligen Austragungsort begeben müssen“. Den 

Spor tzuschauer beschreibt STRA Uß (1999, S. 10)  als „Zuschauer  von 

Leistungen in sportrelevanten Kontexten“. 

Eine Unterscheidung zw ischen Beobachter  und Zuschauer  nimmt STRAUß 
(1999)  vor, indem er den Zuschauer  anhand von drei Merkmalen vom 

Beobachter , der  durch „planvolle, selektive Wahrnehmung“ gekennzeichnet 

ist, abgrenzt. Folgende Unterscheidungsmerkmale nennt STRAUß: 

 

• Inaktivität: Zuschauer ist nicht immanenter Bestandteil des Geschehens  

• Motivation: Zuschauer besitzt personeninterne Gründe 
• Kosten: Aufwendung von Kosten f ür das Zuschauen 

 
Laut MESSING/LAMES (1996) kann Zuschauen „geplant oder zuf älliger 

Sekundärakt einer  anderen Handlung sein“, was im Gegensatz zur  Aussage 

von STRA Uß steht. 

 

Der  Begriff  des Fans  scheint negativ  besetzt zu sein, bringt man doch in der 

Regel angetrunkene, pöbelnde, randalierende Jugendliche sofort mit dem 

Begr iff  „Fan“ in Verbindung. HERRMA NN (1977, S.10) beschreibt den 

jugendlichen Fußballfan folgendermaßen: 

„Fans bilden meistens eine räumliche und visuell  von den übrigen habituellen 

Zuschauern unterschei dbare, relati v kohärente Sub gruppe, die sich durch die 

starke affekti ve Bindung an das  jeweilige Bezugsobjekt i n relativ 

unveränderter  Zusammensetzung von Hei mspi el  zu Hei mspi el  wi ederholt. 

Demgegenüb er fluktui ert die Zusammensetzung der  gesamten 

Zuschauermasse bedeutend stärker, (...) . Ein kleines „Häufl ein Aufrechter“ 
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kann auf der  einen Seite das  Kollekti v ebenso bilden wi e vielleicht 

Hunder ttausend auf der  anderen. Fans  l assen sich daher  als 

Grundgesamtheit statistisch relativ leicht abgrenzen und einer  Befragung 

unterzi ehen.“  

HERRMANN (1977, S. 106)  nennt weiterhin sechs  Merkmale, die einen 
typischen „Fan“ kennzeichnen: 

 

• Starke affektive V erbundenheit mit einem sportlichen Bezugsobjekt 

• Häuf iger Besuch von Veranstaltungen mit diesem Bezugsobjekt 

• Hohe Einsatzbereitschaft während einer  Veranstaltung im Interesse 

dieses Bezugsobjektes 

• Massenkultureller  Bereich, auch unabhängig von den miter lebten 

spor tlichen Vorstellungen – dadurch Status eines Sportexperten 

• Starke optative Identifikation mit dem jeweiligen Bezugsobjekt oder  dem 

repräsentierten Objektbereich überhaupt 

• Hohe spor tliche Eigenaktiv ität 

 

Laut STOLLENW ERK (1996) is t die Beschränkung des Fanbegriffes auf die 

Problemgruppe der  jugendlichen Fußballfans  jedoch eine „unzulässige 

Simplifizierung“ (z it iert nach NONN, 2000, S.52). STOLLENW ERK versteht 

als Fan „jemand, der sich stark für etwas besonderes, für Spor t oder  Musik 

begeistert“ (vgl. STOLLENWERK, 1978, S.254). A uch HEINEMANN (1995. 

S. 178)  sieht den Begriff  des  „Fans “ nicht unbedingt negativ belas tet, wenn er 

folgende A ussage trif f t:  

 

„Ein gewisser  Teil der Zuschauer weist starke persönliche Präferenzen auf, 

die – unterhaltungsab hängig von Angebots-  und Nachfrageparametern – bei 

jedem Spiel zu einem ‚Bodensatz’ an Zuschauern, den so genannten Fans 

führen.“  

 

GABLER (1998)  sieht drei Etappen in der Entwicklung der  Fanszene, die 

s ich seit den 60er Jahren durch verschiedene Ums tände ergeben haben. Die 

Fankultur  der jugendlichen Fußballanhänger  hatte ihre Anf änge in den 60er 
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und 70er Jahren, in denen eine große Identifikation mit dem V erein typisch 

war und die Fans  ihre Mannschaft zu unterstützen versuchten. Die 

A useinandersetzungen im Stadion ver lagerten s ich laut GABLER Anfang der 

80er Jahre durch die verschärften Einsätze der  Polizei aus  den Stadien 

hinaus  auf die An-  und A bfahrtswege. Strengere Kontrollen in den Stadien 
verhinderten große Ausschreitungen innerhalb der Spielstätten.  

Es kam immer  mehr  zur  Abgrenzung der  gewaltbereiten von den friedlichen 

Fans, w as  Mitte der  80er  Jahre dazu f ührte, dass die Bezeichnung Hooligans 

f ür  die Gruppe gew ählt wurde, die ein enormes  Aggressionspotential besitzt 

und dieses gegenüber anderen Hooligangruppierungen zum Ausdruck bringt.  

 

Durch eine genaue Typis ierung der  Spor tzuschauer  ist es  in den letz ten 
Jahrzehnten gelungen, das  anf ängliche Bild der  Fans ein wenig zu entzerren 

und die Fans  in den Stadien auch als  Zuschauer darzustellen, die oftmals f ür 

eine prächtige und fr iedliche Stimmung bei einer  Sportveranstaltung sorgen. 

Mitt lerw eile w ird der  Begr iff  des  „Fans“ mit Zuschauern in Verbindung 

gebracht, die ihre Mannschaft unterstützen und sow ohl Gegner, als  auch 

gegner ische Fans  akzeptieren (vgl. NONN, 2000, S. 53) 

 

Im Bezug auf  die vorliegende Arbeit verwende ich den Begriff  „Fan“ als 

Synonym f ür  Zuschauer , die mit mindestens einem der  beteiligten Vereine 

oder Spieler sympathisieren. 

Im Gegensatz zu den Fans bezeichne ich Zuschauer, die keiner lei 

Sympathien hegen, als neutrale Besucher. 

 
 

4.3 Typisierungsversuche der Zus chauer  

Laut RÖTHIG (1992, S. 566)  stellt die „Zuschauerschaft eines 

Spor tereignisses  keine unstrukturierte Ansamml ung von Indi viduen oder 

Masse dar. Vi elmehr  setzt sie sich zu einem Großteil  aus Gruppen 

zusammen, d.h. aus  Personen, di e gemeinsam mit Freunden, 

Vereinskameraden usw. der Veranstaltung bei wohnen“. Im 
deutschsprachigen Raum w urde ers tmalig zu Beginn der  70er Jahre der 

V ersuch unternommen, Zuschauer von Sportveranstaltungen anhand von 
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bes timmten Merkmalen zu typis ieren. DA SILVA (1970)  beschreibt die 

V erhaltensweisen verschiedener Zuschauer  und nimmt somit eine erste 

Einteilung in bestimmte Zuschauergruppen vor (Zitiert nach STICKLER, 

1984): 

 

• Der  sentimentale, still leidende Zuschauer : 

  Wenn „sein“ Sportler oder Club ver liert, ist er todunglücklich. 

• Der  Lärmmacher: 

  Zu Hause und im Beruf ist er  sehr ruhig, aber auf dem Sportplatz nimmt    

  er  die Gelegenheit zum Krachmachen w ahr . Er befindet s ich oft an der  

  Grenze zu A useinandersetzungen oder  Tätigkeiten. 

• Der  Querulant: 

  Er ist bösartig und aggress iv und fängt oft mit gegner ischen Fans Streit  

  an. 

• Der  neurotische Fan: 

  Er ist sehr nervös und angespannt, kaut meistens an etw as, kann  

  schwer stills tehen und ist Kettenraucher. 

• Der  Fr iedenss tifter: 

  Er schlichtet oft Streit igkeiten, denn jede A blenkung w ird von ihm als  

  Zeitverschwendung angesehen. 

• Der  abergläubische Fan: 

  Eigene Rituale zeichnen ihn aus und am Spiel-  bzw . Wettkampf tag f ührt  

  er  immer  die gleichen Zeremonien durch. 

• Der  halsstarrige Fan: 

  Er sieht „seinen“ Sportler oder Verein als  den bes ten der Welt. A lle und  

  alles w erden von ihm kritis iert und er  fühlt sich als Botschafter der  

  Gerechtigkeit. 

• Der  Krankenschw estertyp: 

  Er ist oft feminin und sieht die A thleten wie eigene Kinder . Er kennt ihr   

  Privatleben, begleitet und betreut sie. 

• Der  Fan, der immer heilige Eide schw ört: 

  Er betreibt verschiedene Dankesbezeugungen, wenn sein Favor it  

  gewinnt. 
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HORTL EDER (1974, S. 58 ff.) nimmt bereits eine genauere Differenzierung 

vor, denn er geht von zw ei unterschiedlichen A nsätzen aus. Erstes 

Charakteris tikum zur  Einteilung der Zuschauer  ist die Art und Häuf igkeit der 

Spielbesuche: 

• Das  Stammpublikum 

• Das  leistungsorientier te, kr it ische Publikum 

• Das  Fernsehpublikum 

 

Der  zw eite Ansatz von HORTL EDER (1974) geht von psychologischen 

Über legungen aus und beinhaltet folgende Zuschauer typen: 

 

• Den Fanatiker , der  hauptsächlich f ür  das negative Ansehen der  Fans 

verantw ortlich ist und sich in Gruppen organisiert 

• Den Mäzen, der als Förderer Bekanntschaft zu Sportler  und deren Umf eld 

bes itzt  

• Den Experten, der  aufgrund seines Know -how s der „bessere Trainer “ ist 

• Den profess ionellen Nörgler, der den Blic k s tändig auf schlechte 

Leistungen richtet und diese deutlich kommentiert 

• Den Zweif ler, der  durch erfindungsreiche Kommentare das Spiel 

„mitbes timmt“  

 

Die emotionale Beziehung zum Spor t, bzw. zu den Aktiven, ist Grundlage für 

eine Differenz ierung von Spor tzuschauern nach DOMB ROWSKI  
(1975, S. 58 f.), wobei jedoch mehrere Typen auf ein und dieselbe Person 

zutreffen können: 

 

• Typ A, der  sich am Spiel berauscht und durch diesen „Rausch“ Realität 

und Alltag verdrängen kann 

• Typ B, der  stille, scheinbar  distanzierte Teilhaber 

• Typ C, der das Spiel aufgrund seiner  kritischen Haltung, seiner Disz iplin 

und seines Abstandes nicht genießen kann, aber  dennoch in seinem 

Inneren auf einen Erfolg seiner Mannschaft hofft 
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• Typ D, dem seine Mannschaft ans Herz gew achsen ist und der alle 

spor tlichen Höhen und Tiefen in einer  emotionalen Widerspiegelung 

durchlebt 

• Typ E, der  sein persönliches  Gleichgew icht durch eine Haltung zw ischen 

Dis tanz und völliger Hingabe dem Spiel gegenüber  in einem 

ungezw ungenen „lustig sein“ f indet und auslebt 

 

STOLLENWERK (1978, S. 252 f.)  unterteilt auf Grundlage seiner 

durchgeführten Untersuchungen von Sportpublika die Besucher  von 

Spor tveranstaltungen in f ünf Typen, die sich durch ihr Engagement im 

Stadion voneinander abgrenzen: 

 

• Der  neutrale Zuschauer , der  der Spor tar t und der Spielattraktivität w egen 

kommt und, wenn überhaupt, hervorragenden Spielzügen gegenüber 

Sympathiebekundungen aufbr ingt.  

• Der  weitgehend unengagierte Zuschauer, dessen Sympathien jedoch 

einer Mannschaft gehören. 

• Der  mit einer Mannschaft sympathis ierende Zuschauer, der diese 

Sympathie durch Handlungen (Beifall,  Anfeuern usw.) bekundet und 

auslebt. 

• Der  mit einer Mannschaft sympathisierende Zuschauer, der sow ohl durch 

A nfeuerungsrufe, als  auch durch Vereins- und Identif ikationssymbole 

(Fahnen, Kleidung usw.) seine Anhängerschaft zum Ausdruck br ingt. 

• Der  mit einer  Mannschaft sympathisierende Zuschauer, der  anfeuert, 

V ereins-  und Identif ikationssymbole trägt und darüber  hinaus aus 

unbedingtem Siegeswillen die gegnerische Mannschaft zu veruns ichern 

und schwächen versucht (Pfiffe, Zurufe usw.), w o und wie es nur  geht. 
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4.4 Mot ivation und Verhalten von Zuschauern 

Welche Gründe f ühren nun dazu, dass  tausende von Zuschauern Jahr  für 

Jahr , Spielzeit f ür  Spielzeit und auch Spieltag für  Spieltag den Weg in die 

Arenen des  Sports f inden? Dieser  Frage nahm sich bereits zu einem frühen 

Zeitpunkt DIEM (1960, S. 20) an, der folgende krit ische Beschreibung für 
Spor tzuschauer f indet: 

„Der  Tätige will handeln und sucht sich selbst sei ne Tiefe; der  Zuschauer will, 

dass  andere handeln und sich an deren Kraft erregen, er b efi ndet sich auf 

der  Flucht vor  sich selbst.“ 

 

Sicher lich haben sich die Motive in den letzten Jahren geänder t, w as  auch 

OPA SCHOWSKI (1987, S. 27)  verdeutlicht, w enn er v ier  Bedürfnisse 
spor tbezogener Unterhaltung nennt. Die Motive „Spaß haben, Spannung 

erleben, Geselligkeit finden und begeister t werden“ r ichten die 

A uf merksamkeit eher  auf das Erlebnis  im Rahmen einer  Spor tveranstaltung. 

STOLLENWERK hingegen spricht im Bezug darauf  von „Banalgründen“, w ie 

dem generellen Interesse an einer  Spor tar t, einem Verein oder  Aktiven, die 

ausschlaggebenden Einfluss f ür  einen Besuch einer  Sportveranstaltung 

haben. Auch in den jüngs ten statist ischen Untersuchungen sei letztendlich 

die Attraktivität eines Sportereignisses  entscheidend für  die befragten 

Zuschauer  (vgl. STOLLENWERK, 1996, S,13). A uch BA UMANN (1973, S. 

299)  kommt zu der  Erkenntnis, dass  das „wichtigs te Motiv in diesem 

Zusammenhang zwei fellos  das  Interesse an ei ner  bes timmten Sportart sein 

dür fte“. 

 
CIA LDINI et al. (1976, S.3)  und SLOAN (1979, S.235)  weisen auf das so 

genannte „BIRG“-Phänomen (b asking in reflec ting glory)  hin. Hierbei handelt 

es sich um eine ausgeprägte Identif ikation der  Zuschauer mit dem 

beobachteten Sportler und dem Bedürfnis, s ich im „Ruhme anderer zu 

sonnen“. STOLLENW ERK (1996, S. 21)  beschreibt dieses  Begehren der 

Spor tzuschauer folgendermaßen: 

 
„Man kann b eispielsweise die Mannschaft, mit der  man sympathisiert, das 

Idol, dem man nachstrebt, direkt unterstützen oder  glaubt daran, dieses tun  
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zu können. Im Erfolgsfall war  man dabei, war ein Teil des Geschehens, hat 

gegebenenfalls  ei n ‚historisches Spiel’ oder  ein besonders  dramatisches 

Ereignis unmittelbar  miterl ebt, was wiederum den Selbstwer t, aber  auch 

Anerkennung und Prestige s tei ger t.“ 

 
V ier  Orientierungen von Zuschauern bei Sportveranstaltungen s tellen 

MESSING/LA MES (1996, S. 17) nach ausgiebigen Untersuchungen dar: 

 

• Eine Ergebnisor ientierung, die mit dem Streben nach Macht und 

A nerkennung verbunden ist. Der Zuschauer  unters tützt nach Kräften den 

Kampf eines favoris ierten Spor tlers oder  „seiner“ Mannschaft. Sieg oder 

Nieder lage des A ktiven spiegeln sich im Erleben des Zuschauers als 

Macht oder Ohnmacht. 

• Eine soziale Orientierung, die s ich auf  zw ischenmenschliche Kontakte 

beim V eranstaltungsbesuch richtet. 

• Eine Sachorientierung, wie sie im Interesse am Handlungsablauf einer 

Spor tart zum Ausdruck kommt. Nicht Sieg oder Nieder lage einer 

Mannschaft oder  der  Wunsch nach sozialen Kontakten s ind hier 

bedeutsam, sondern die Erwartung, situative Ausführungsmuster  einer 

Spor tar t zu sehen, die einem vorgestellten Ideal weitgehend entsprechen. 

Die Kr iterien eines „schönen, d.h. guten und niveauvollen Wettkampfs 

variieren mit der Sportart und unter liegen individuellen Akzenten. 

• Eine Er lebnisorientierung, die nicht nur  in sensationellen Rekorden und 

einer Atmosphäre voll Spannung, Stimmung und Begeisterung w ährend 

des  Sportereignisses, sondern auch im Genießen von Zerstreuung, 

A bw echslung bzw . Entspannung ihre Ziele f indet. 

 

GABLERS (1997)  Überlegungen zur  Motivation von Zuschauern beruhen auf 

den Ansätzen von SLOAN (1979, S. 226 ff.) und sind in ihrem Bezug auf 

zwei unterschiedliche Ebenen zu sehen, was  die folgende Tabelle 

verdeutlicht: 
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Tab.13: Mo tivationstheoreti sch e Ansätz e im Sport  

Zuschau en  ichbezog en  I m sozial en Kontext  

Bezogen auf  das Sporttre iben 
s elbst  

•  stress and stimulation seeking-Motiv  
•  s ens ation seeking-Motiv  
•  entertainment-Motiv  

Bezogen auf  das Ergebnis des 
Sporttreibens  

•  achievment seeking-Motiv 
•  hero identif ication-Motiv  

 

Bezogen auf  sportexterne Z weck e 
•  recreation-Motiv  
•  d iversion-Motiv 
•  k atharsis-Hypothese 

•  affiliation-Motiv 
•  Aggressions-

Motiv  
 
   Quelle: GABLER (1997, S.19)  

 

Beim stress  and s timulation seeki ng-Moti v geht man davon aus, dass das 

Zuschauen bei Spor tveranstaltungen das  Bedürfnis  nach Reizen, Stress und 

Erregung befriedigt, welches im reizarmen A lltag nicht genug an Bedeutung 

f indet (SLOAN, 1979, S. 228; vgl. auch RUSSEL, 1993, S.18). 

In Anlehnung an amerikanische Studien w ird das ausgeprägte Begehren 

nach Spannung, Action, vielförmigen Er lebnissen und Abenteuer  als 

sensati on seeking-Motiv bezeichnet (vgl. SLOA N, 1979; GA BLER, 1997; 
SCHULZ / WEBER 1982; RUSSEL, 1993). 

Beim entertainment-Moti v spielen der Unterhaltungscharakter  sow ie 

moralische und ästhetische Aspekte der Verans taltung eine bedeutende 

Rolle, wie z.B. die ästhetischen Ausdrucksformen beim Eiskuns tlauf (vgl. 

SLOAN, 1979, S. 231 f.). 

Das  achievment seeking-Moti v steht in engem Zusammenhang mit dem 

bereits  erw ähnten „BIRG“-Phänomen. Erfüllt  der A lltag das  Bedürfnis  nach 
sozialer  Anerkennung, Identität und Zufriedenheit mit dem Selbs tbild nicht in 

ausreichender  Form, so versuchen die Zuschauer durch Identif ikation mit 

erfolgreichen Spor tlern (hero i dentification,  SPINRAD, 1981)  ihr 

Selbstw ertgef ühl zu stärken. 

Dem Erholung-  und Entspannungswert einer  V eranstaltung kommt beim 

recreati on-Moti v eine entscheidende Bedeutung zu. Hier versucht der 

Besucher, einen ruhigen A usgleich zum hektischen und stressigen Alltag zu 

f inden. Gleichzeit ig kann eine Sportverans taltung jedoch auch A blenkung 

und Zerstreuung bewirken, was SLOAN (1979, S. 226)  als  diversi on-Moti v 
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bezeichnet. Sehr ums tritten ist die katharsis-Hypothese,  bei der der  Abbau 

von Aggressionspotentialen durch den Sport im V ordergrund steht, da 

zahlreiche empir ische Untersuchungen das Gegenteil belegen. 

Das  generelle Bedürfnis  nach soz ialen Kontakten und Zusammengehörigkeit 

wird in der  Regel als affiliati ons -Moti v bezeichnet.    

Im Zusammenhang mit gewalttätigen Auseinandersetzungen von Fans gilt 

f ür  weniger  Besucher (vornehmlich Hooligans)  das Aggressions-Motiv als 

Mittel zur  Erreichung von Zielen, wie z.B. Anerkennung in der Gruppe oder 

Bestätigung der eigenen körper lichen Kompetenz (vgl. GA BLER, 1997) . 

 

Ähnlich der  Beweggründe von GABLER (1997) entw ickeln 

BETTE/SCHIMANK (1996, S.61) acht verschiedene Motive, die alle 
gemeinsam haben, dass  es sich um Bedürfnisse handelt, die im Alltagsleben 

der  modernen Gesellschaft eine untergeordnete Rolle spielen und beim 

Besuch von Sportveranstaltungen von den Zuschauern ausgelebt w erden 

können. 

 

 

4.5 Zuschauersport  
Nicht nur  der Zuschauer an sich, sondern auch der Veranstalter  ist ein 

wichtiger Bestandteil einer  Sportverans taltung. Dabei erlangt das 

wettbew erbsw irtschaftliche Prinzip durch die steigende Professionalisierung 

und Kommerzialis ierung im Sport immer  mehr an Bedeutung (vgl. BRENNER 

1992, S. 77 ff.). Der  Besucher  hat in der  Regel für die V eranstaltung einen 

Preis zu zahlen und erwartet eine entsprechende Gegenleistung f ür seine 
A usgaben. Der Veranstalter  muss versuchen, die Qualität seines Produktes 

„Zuschauersport“ zu optimieren, um einen hohen Preis auf dem Markt 

erzielen zu können.  

Nach LÖHRMANN (1990, S. 11)  ist ein kommerz ieller Anbieter im 

Zuschauersportbereich bestrebt, seine V eranstaltungskos ten zu decken, den 

spor tlichen A blauf zu organisieren, die Verans taltung als Werbung f ür die 

Spor tar t zu nutzen sowie eine besucherattraktive Gesamtverans taltung zu 
ges talten. Dabei unter liegt das  Produkt „Zuschauersport“ drei 

Besonderheiten, die HEINEMA NN (1995, S. 178 ff.)  mit „Inkonsistenz und 
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Unsicherheit“,  „Schädlichkeit einer Monopolstellung“ und „Flüchtigkeit des 

Produktes “ beschreibt. V on entscheidender  Bedeutung f ür  die Nachfrage 

nach Zuschauersport ist die Qualität des Produktes, die 

GÄRTNER/POMMEREHNE (1984) in direkte und indirekte 

Qualitätskomponenten unterteilen: 
 

 

Tab.14: Qualitätsko mponenten des Produktes „Zusch auer sport“  

Direkte Qualitätsko mponenten  Indirekte Qu alitätskompon enten  

Sportlic he St ärke der bet eiligten 
Mannsc haf ten 
 

Witterung am Spielt ag 

U ngewiss heit des Aus gangs  
 
 

Z usat zleistungen 

Bek anntheitsgrad und das in 
Aussicht gestellt e Auftret en von 
Stars  

 

 

                  Quelle:  GÄRTNER/POMMEREHNE (1984) 

 

HEINEMA NN (1995, S.179) erweitert diese Komponenten um ökonomische 

und soziodemographische Faktoren, w ie z.B. Eintr ittspreis, Einkommen, 
alternative Angebote oder Größe der Bevölkerung. Sowohl HEINEMANN, als 

auch GÄRTNER/ POMMEREHNE vernachlässigen jedoch die Bedeutung der 

Rahmenbedingungen einer  Sportverans taltung (vgl. BLA BUSCH, 2000, S. 

40) . So sind zum Beispiel die Parkplatzsituation, das Catar ingangebot oder 

auch das Sitzplatzangebot laut BLA BUSCH (2000) und PA RLA SCA (1993) 

auch Faktoren, die die Qualität einer  Veranstaltung beeinflussen und somit 

A uswirkungen auf die Nachfrage nach dem Produkt haben. BLABUSCH 
(2000)  beschreibt in seiner  Diplomarbeit mit dem Titel „Die 

Zuschauerveranstaltung als  Gesamter lebnis “ (2000)  in diesem 

Zusammenhang die gestiegene Bedeutung der „Erlebniswelt“ 

Zuschauersportveranstaltung (vgl. BLABUSCH, 2000, S. 44 ff.), die als 

„Dienstleistung zur  akti ven, erlebnisorientier ten Freizeitgestaltung“ 

angesehen werden kann. 

Dieses  triff t  s icherlich auch auf  die Zuschauersportart Eishockey zu, in der 

zukünftig neben dem eigentlichen Spiel immer  mehr Faktoren die Qualität 
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des  Produktes  beeinflussen. BLA BUSCH (2000, S. 55 ff.) nennt in diesem 

Zusammenhang folgende Punkte: 

 

• Erlebnispark: Vielzahl an Mitmachaktionen 

• Unterhaltungs- und Show programme: Unterhaltung durch Spor t, Mus ik, 

Tanz und Mult imedia 

• Infotainment: Verpackung und Aufbereitung von Informationen 

• V eranstaltungstechnik: Inszenierung eines Zuschauersportevents und 

pos it ive Einflussnahme auf die Verans taltungsatmosphäre 

• Gastronomieangebot: Versorgung der  Zuschauer mit Speisen und 

Getränken 

• V erkaufsflächen: Adäquates Textil- und Produktangebot 

• Serviceleistungen: Weitere Dienstleistungen 

• Infrastruktur: Bes tmögliche Bedingungen f ür A n- und Abreisew ege 

 

BLA BUSCH (2000)  kommt zu dem Schluss , dass  es  „das  Ziel  sein muss, 

eine Veranstaltungsatmosphäre zu fördern, die der Besucher  in guter 

Erinnerung behäl t“. 
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5. Die empirische Unte rsuchung 
 

5.1 Z ielsetzung der Untersuchung 
Zum Thema Zuschauerforschung im deutschen Eishockey ex istieren bereits 

mehrere Diplomarbeiten an der  Deutschen Sporthochschule Köln, die 

überwiegend in den Jahren 1997 und 1998 angefer tigt wurden. Innerhalb 

dieser Arbeiten werden die empirischen Ergebnisse mit den Daten der 

anderen Untersuchungen verglichen, bewertet und interpretier t. Es  handelt 

s ich jedoch um Momentaufnahmen, da alle Befragungen mehr  oder  weniger 

zum gleichen Zeitpunkt durchgef ührt wurden. Lediglich die Befragungen von 

1977 in Köln und Rosenheim von KIND (1984)  geben Aufschluss  über die 

früheren Eishockeypublika in deutschen Eisspor thallen. 

Um aktuelle Entw icklungen, w ie z .B. größere Spielstätten oder  die jüngs ten 

Erf olge der  deutschen Nationalmannschaft und deren Auswirkungen auf  das 

Eishockeypublikum zu untersuchen, bedient s ich die vorliegende 

Diplomarbeit der  Ergebnisse einer  Zuschauerbefragung, die  bei einem 

Heimspiel der Kölner Haie am 03. März 2002 gegen die Krefeld Pinguine 
durchgeführt wurde. Am 55. Spieltag der DEL-Saison 2001/2002 s tanden 

s ich die beiden Mannschaften in der  Kölnarena, der  Spiels tätte der Kölner 

Haie, vor 13.189 Zuschauern gegenüber . 

Die bei dieser Befragung gew onnenen Ergebnisse werden mit den 

bisherigen Untersuchungen von Eishockeyzuschauern verglichen, die 

ebenfalls im Rah men von Diplomarbeiten an der  Deutschen Sporthochschule 

Köln (DSHS)  ermittelt wurden. Die Befragung von HEEGEWALD (1997) 

beschäftigt sich ebenfalls mit dem Publikum der  Kölner Haie. A ls Grundlage 

f ür  diese Arbeit diente eine Befragung, die 1996 im Eisstadion an der 

Lentstraße bei einem Spiel der Kölner  Haie gegen die Düsseldorfer  EG 8 

durchgeführt wurde. KIND (1984)  untersuchte das Eishockeypublikum in 

Köln und Rosenheim 1977. Weiterhin liegen Arbeiten von BRÖCK ELMANN 

(1997), THIßEN (1997) und ANTON (1998) vor , die das Eishockeypublikum 

in Düsseldorf, Krefeld und Schw enningen als  Untersuchungsgegenstand 

beinhalteten. 
 

8 jetz t Metro Stars Düsseldorf 
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5.2 Untersuchungsgegenstand 

Die vor liegende Arbeit beinhaltet folgende Untersuchungsbereiche: 

 

• Demographische Struktur des Publikums  

• Art, Dauer  und Entfernung der A nreise zum Spiel sow ie Nutzung der 

V erkehrsmittel 

• Soziale Bindung an den Verein sowie Zugehörigkeit zu Fanclubs  

• Häuf igkeit der Spielbesuche und Eintritts karte 

• Interaktion der Zuschauer  

• Terminliche Spielansetzungen und Spiel-Modi 

• A usländers ituation im deutschen Eishockey 

• Rahmenbedingungen bei einem Eishockeyspiel 

• Zusätz liche A usgaben bei einem Besuch 

• Konkurrenzsituation zu anderen Sportangeboten in der  Kölnarena und 

Besuch alternativer lokaler  Sportverans taltungen  

• Spor tbezug der Zuschauer  

 

Der  Fragebogen w urde im V ergleich zu den anderen Studien an der 

Deutschen Sporthochschule um spezifische Fragen erw eitert, die im 

Zusammenhang mit der  Situation der  Kölner  Haie zu sehen sind. So s tellen 

etw a die speziellen Fragen zur  Konkurrenz-  und Hallens ituation eine 

Ergänzung der  bislang untersuchten Bereiche dar . Ferner w urde die Frage 

nach dem Einkommen der Zuschauer  erstmalig aufgenommen, um ein 

genaueres  Bild des  Publikums zu erhalten. Den Untersuchungsbereichen 

Sponsoring und Medien sow ie einzelnen Teilfragen, die bei bisherigen 

Befragungen Gegenstand waren, w urde keine große Bedeutung 

zugemessen, weshalb s ie in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt w erden.  

 

 

5.3 Untersuchungsmethode 

Die Untersuchung wurde mittels schriftlicher Befragung durch einen 

standardis ierten Fragebogen bisheriger  Untersuchungen, der  um einige 

Fragen ergänzt und abgeändert wurde, durchgeführ t. Um ein möglichst 
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repräsentatives Ergebnis zu erzielen und viele Zuschauer  in kurzer  Zeit 

befragen zu können, wurde ein Fragebogen mit vorw iegend geschlossenen 

Fragen und jeweils  vorgegeben Antwortenkategorien und Skalen gew ählt. 

Diese Untersuchungsmethode hat jedoch auch Nachteile gegenüber einem 

mündlichen Interv iew . Unklarheiten bezüglich Gegenstand der  Frage und Art 
der  Fragestellung bleiben meis t unbeantw ortet. „Die Fragebögen können z .B. 

so oft gelesen werden, bis die Versuchsperson glaubt zu wissen, was s ie am 

bes ten Antwortet (soziale Erw ünschtheit) “ (SAILER, R., 1994, S. 203). 

A ußerdem ist in der gegebenen Befragungss ituation eine Beeinflussung 

durch andere Zuschauer  möglich, die den Befragten dazu bringt, eine 

veränderte Angabe zu machen, als er  s ie ohne Beeinflussung durch andere 

Personen getätigt hätte. 
Nach der  Befragung w urden die Fragebögen fortlaufend nummeriert und 

nach einem Codeplan numerisch codier t. Anschließend w urden die Daten 

mittels  des  Statist ikprogramms  SPSS f ür  Windows (Statistik – Programm – 

System f ür Soz ialwissenschaften) erfass t, aufbereitet und s tatis tisch 

bew ertet.  

Den meisten Fragen liegt ein Grundraster zugrunde, welches an der DSHS 

entw ickelt wurde, um die bei Befragungen gewonnenen Daten vergleichen zu 

können und bedeutende Ergebnisse herauszustellen. Zudem stellen diese 

Fragen einen Erfahrungsw ert dar, da man davon ausgehen kann, dass sich 

die Fragestellungen als  eindeutig, verständlich und praktikabel erw iesen 

haben. 

 

 
5.4 Durchführung der Untersuchung 

Die Befragung ist am 55. Spieltag der  DEL-Saison 2001/2002 in der 

Kölnarena bei einem Heimspiel der Kölner  Haie gegen die Krefeld Pinguine 

durchgeführt w orden. Es  wurden insgesamt 1.100 Fragebögen durch ein aus 

30 Personen bestehendes Helferteam an die Zuschauer in der Arena verteilt. 

Jeder Helfer  erhielt mit ungef ähr  35 Fragebögen annähernd gleich viele 

Exemplare. Die Helf er w urden nach den zu erwartenden Zuschauerzahlen 
und –verteilungen auf  die verschiedenen Blöcke in der Kölnarena aufgeteilt. 

A ls grober Or ientierungswert galten 12.000 Zuschauer, welche die 
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V erantw ortlichen der  Kölner  Haie zu diesem Spiel erwarteten. Bei einer 

tatsächlichen Zuschauerzahl von 13.189 Besuchern hatten also, bei einer 

A nzahl von 1.100 Fragebögen, statist isch gesehen knapp 12 % der 

Zuschauer die Chance, an der Befragung teilzunehmen. Den Helfern w urden 

einzelne Blöcke in den Bereichen Stehplätze (Block 201 und 211), 
Sitzplatzbereich hinter den Stehplätzen (Blöcke 209 bis 212, 201, 202, 219 

und 220), Unterrang (Blockbereich 203 bis 208 und 213 bis 218) , Oberrang 1 

(600er  Rang)  und Oberrang 2 (700er  Rang) zugewiesen, in denen sie die 

Fragebögen verteilten (siehe Kap. 3.3.2). Die Bereiche Logen und Clubboxen 

wurden nur indirekt durch das  Befragungsteam abgedeckt, da keine 

Möglichkeit bestand, Zugang  zu diesen Bereichen zu erhalten. Aus  diesem 

Grund konnten diese Zuschauer  nur  durch die Befragungen auf den Gängen 
abgedeckt werden. 

 

Mit der  Ver teilung wurde bereits zwei Stunden vor  Spielbeginn begonnen, da 

s ich erfahrungsgemäß v iele Fans  recht frühzeit ig in der  Kölnarena aufhalten. 

Für  die später  eintreffenden Eishockeyzuschauer w urden jedoch Fragebögen 

zurückgehalten. Anf änglich w urden die Fragebögen in den Gängen der 

Kölnarena ausgeteilt ,  da sich vor dem Spiel die meisten Zuschauer  in diesem 

Bereich aufhalten. Später  f ührten die Helfer  auch in den einzelnen Blöcken 

die Befragungen durch. 

Das  Helferteam w ar  angehalten, in der näheren Umgebung der  Befragten zu 

bleiben, um die auswertbaren Fragebögen schneller  wieder  einsammeln zu 

können und somit eine hohe Rücklaufquote zu realisieren. Die gesamte 

Befragung wurde ausschließlich vor  dem Spiel durchgef ührt, so dass  die 
Zuschauer  nur  vor Spielbeginn die Möglichkeit hatten, die Bögen bei den 

Hilfs kräf ten abzugeben.  

V on 1.100 Fragebögen wurden 990 ausw ertbare Bögen abgegeben, w as 

einer Rücklaufquote von 90,0 % entspr icht. Der  Unterschied zur 

Rücklaufquote von HEEGEWALD (1997) mit 71,43 % result iert aus der 

unterschiedlichen Durchf ührung der  Untersuchung und dem größeren 

Helf erteam. HEEGEWA LD hatte lediglich ein Team von sechs Helfern zur 
V erf ügung. 
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Abb.16 R ücklaufquoten von 1996 und 2002 i m Verglei ch  
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Ein V ergleich der  Verteilungen der Fragebögen auf die einzelnen 

Zuschauerbereiche zw ischen dem Eisstadion an der  Lentstraße 

(HEEGEWALD) und der  Kölnarena gestaltet sich äußerst schwierig, da es  an 

beiden Spielstätten unterschiedliche Zuschauerbereiche gibt. An der 

Lentstraße wurde unterschieden zwischen Jugendkar ten, Sitzplätzen mit und 

ohne V IP, Balkon und Stehplätzen inkl. Presse, in der Kölnarena hingegen 

zwischen Stehplätzen, Unterrang, Oberrang 1, Oberrang 2, Logen und 

Clubboxen. A us  diesem Grund w ird auf  einen Vergleich zwischen den beiden 

Arbeiten an dieser  Stelle verz ichtet. Auf die Unterschiede zw ischen dem 

Eisstadion an der  Lentstraße und der  Kölnarena w urde bereits eingegangen 

(vgl. Kap.3) . 

  

Abb.17 Ver teilung der Frageb ögen auf die einzeln en Zuschauerb erei che (in Prozent)  
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Wie Abb.3 verdeutlicht, wurden überwiegend Zuschauer  in den Bereichen 

Stehplatz, Unterrang und Oberrang 1 befragt, in denen sich auch über  90 % 

der  Besucher  aufhielten 9. Allerdings  ist der Stehplatzbereich mit über 300 

Fragebögen, was einem Prozentsatz  von 32% der  gesamten Zuschauer 

entspr icht, etw as  überrepräsentier t. Im V ergleich zu den 
Zuschauerver teilungen an der Lentstraße zeigt dieses Ergebnis, dass 

prozentual deutlich w eniger  Stehplätze in der Kölnarena vorhanden sind, als 

noch im alten Kölner  Eisstadion (vgl. Kap. 3.3.2).  

 

 

5.5 Statistische Auswertungsverfahren 

Bevor die Ergebnisse mit SPSS f ür  Windows erfasst und bew ertet werden 
konnten, ist der  Fragebogen codiert worden. A nschließend erfolgte die 

A ufnahme sämtlicher Variablen und A usprägungen in eine Datenmatrix . 

Die Var iablen „A lter “ und „Bildung“ wurden zusätzlich umcodiert, um die 

Daten mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen vergleichen zu können. 

 

Je nach Art der  Frage und damit Ausprägung der  Variablen auf 

unterschiedliche Skalenniveaus w erden unterschiedliche Rechenverfahren 

verw endet, um eine A uswertung durchzuf ühren. Dabei f indet bei nicht 

intervallskalierten Daten eine A uswertung mittels  Häuf igkeitsverteilung 

FREQUENCIES Verwendung, zum Vergleich nicht intervalls kalier ter Daten 

wird die Rechenoperation CROSSTABS angew endet. Ein Mittelwertvergleich 

mit der  Varianzanalyse T-TEST und MEANS f and bei der  Auswertung offener 

Fragen, die Zahlenangaben der Befragten erforderten, und intervallskalierter 
Fragen Anwendung. A llen angew andten statist ischen Tes ts liegt ein 

Signifikanzniveau (Irr tumsw ahrscheinlichkeit p)  von f ünf Prozent zugrunde. 

Bei einem Signif ikanzniveau von über f ünf Prozent kann eine statist ische 

Sicherung gegenüber einem zufälligen A uftreten nicht mehr aufrecht erhalten 

werden. Hier liegt also die Grenze zw ischen Zufall und Wahrscheinlichkeit.  

Liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit unter 5 %, so kann man zwischen vier 

Verlässlichkeitsniveaus unterscheiden: 
 
9 laut Angabe der Ver antwortlichen der Kölner Haie  
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 Tab.15: Verl ässlichkeitsniveau s  
Signifikanz (p)  Niveau Abkürzung  

> 0, 05 nicht signifi kan t  n.s.  

<= 0,05 signifikant  * 
<= 0,01 sehr signifikant  ** 

<= 0,001 hoch signifikant  *** 
 

 

Die Häufigkeitsverteilung 
Die allgemeine V erteilung der  Variablen wird durch die Häuf igkeitsverteilung 

untersucht. Die Rechenoperation FREQUENCIES berechnet die 

Häuf igkeitsverteilung der  einzelnen Merkmalsausprägungen, wobei absolute, 

relative, angepasst relative und kumuliert angepass te Häufigkeiten 

dargestellt  w erden (vgl. KÄHLER, 1994, S. 35). Fehlende Werte, so 

genannte MISSING VA LUES, w erden, abgesehen von angepasst relativen 

Merkmalen, mit einbezogen. Bei kumulierten bzw . addierten angepassten 
Werten is t jedoch nur  eine A ngabe bei Merkmalen mit einer  Ausprägung 

aussagekräftig.  

Die Häuf igkeit bei zwei Merkmalen wird mittels  Operation CROSSTABS 

analysiert. Der  Chi-Quadrat-Tes t berechnet den statistischen 

Zusammenhang zwischen zwei unabhängigen Var iablen und gibt die Anzahl 

der  Freiheitsgrade sowie das Signif ikanzniveau an (vgl. KÄHLER, 1994, S. 

160 f.). 
 

Die Varianzanalyse  

Die signif ikante A bw eichung der Mittelw erte von unabhängigen Stichproben 

hins ichtlich eines  quantitativen Merkmals untersucht die V arianzanalyse. Es 

wird geprüf t, ob ein statistischer  Zusammenhang zw ischen einem 

abhängigen und einem unabhängigen Merkmal in Bezug auf  den ausgeübten 

Effekt besteht (vgl. HELLER/ROS EMANN, 1974). Die Prozeduren  T-TEST 

und MEANS w urden als Var ianzanalyseverfahren verw endet. Der T-TEST 

vergleicht die Signif ikanz der  Stichprobenw erte bei zwei Gruppen. Der  so 
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genannte Mittelw ert dient als statis tischer  Kennw ert für  die Tendenz der 

V erteilung. Es soll geklärt w erden, ob unterschiedliche Mittelwerte auf 

Zuf ällen beruhen oder  ein statis tischer Zusammenhang besteht. Beim T-

TES T w ird durch den Scheff é-Test das  Signif ikanzniveau berechnet, 

zusätzlich gibt der  T-TEST Standardabw eichung und Standardfehler an. Das 
Kommando MEA NS lief ert Analysen der einfachen und mehrfachen 

V arianzanalyse einer  abhängigen sowie einer  oder mehrerer unabhängiger 

V ariablen. Mittelw erte, Standardabw eichung, Summe der  Werte, Varianz und 

A nzahl der  Fälle f ür die gesamte Stichprobe, als auch f ür Teilst ichproben 

werden mit der  Funktion MEA NS berechnet (vgl. FRIEDE/SCHIRRA-

WEIRICH, 1992) . 
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6. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

 

6.1 Demographische Struktur der Eishockeyzus chauer  

 

6.1.1 Alter 
Seit 1998 spielen die Kölner  Haie in einer der größten und moderns ten 

mult ifunktionalen Verans taltungshallen Deutschlands, doch die Geschichte 

des  Eishockeysports  in Köln reicht w eit in die Vergangenheit (s iehe Kapitel 

2.3)  zurück. Es ist also zu erw arten, dass sowohl langjährige A nhänger des 

V ereins, als  auch junge neue Fans, die von den veränderten 

Rahmenbedingungen angezogen werden, den Weg in die Kölnarena finden. 

 
Abb.18: Al tersvergleich Len tstr aße vs. Kölnarena 
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Die Ergebnisse verdeutlichen, dass  der Anteil der  jüngeren Zuschauer 

deutlich gestiegen is t. Betrachtet man die kumulierten Werte der Besucher 

von 1996 und 2002 bis  zu einem Alter von 25, so zeigt s ich eine Zunahme 

von 39,7 % auf  52,1 %. Über  die Hälfte der  befragten Zuschauer  ist also 

jünger  als  26 Jahre. Diese Werte sind möglicherw eise ein Anzeichen daf ür, 

dass  vermehrt junge neue Zuschauer  den Weg in die Kölnarena f inden, die 

Eishockey  bisher  noch überhaupt nicht, oder nur  am Fernseher  verfolgt 
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haben. Gewisse Umstände f ühren nun dazu, dass  vermehrt auch diese 

Zuschauergruppe ein Eishockeyspiel live im Stadion verfolgt. Auf diese 

strukturellen A nreize w ird bei anderen Fragestellungen im Verlauf dieser 

Arbeit noch w eiter eingegangen. 

Im mitt leren A ltersbereich zeigt sich eine deutliche Abnahme der 
prozentualen Gewichtung. 1996 lag der  Anteil der 26-  bis  35-jähr igen 

immerhin noch bei 38,7%, w ohingegen dieser Bereich 2002 nur 22,1% 

beträgt.  

Im oberen A ltersegment ist hingegen wiederum ein leichter prozentualer 

A nstieg zu verzeichnen. Hier  besteht möglicherw eise ein enger 

Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen, die die Kölnarena bietet. 

Gerade ältere Menschen neigen ein w enig mehr zu Bequemlichkeit und 
steigenden Komf ortansprüchen, die die neue Spielstätte der  Kölner Haie 

eher bedienen kann, als das Eisstadion an der Lentstraße. 

 

Der  älteste Zuschauer, der s ich an der  Umfrage beteiligte, weist ein Alter von 

75 Jahren auf, wohingegen der  jüngs te Befragte 9 Jahre alt war.  

 

 
Abb.19: Geschlechtsspezifi sch e Altersmittelwerte 
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Der  Altersschnitt der  untersuchten Eishockeyzuschauer liegt bei 28,4 Jahren, 

im Gegensatz  zu HEEGEWALD’s  Untersuchung s ind die Besucher  im Mittel 
um 1 Jahr  jünger. 
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Bei der  geschlechtsspezif ischen A ltersuntersuchung zeigen sich 

gegenläufige Trends . Während die männlichen Zuschauer im Schnitt knapp 2 

Jahre jünger  im V ergleich zu den Ref erenzdaten von 1996 s ind, w eisen die 

weiblichen Eishockeyzuschauer einen um 0,9 Jahre älteren Altersmittelw ert 

auf. Insgesamt ist also ein geschlechtsspez if ischer Altersausgleich zu 
erkennen. In der Kölnarena existieren demnach nicht mehr so große 

A ltersunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Besuchern, w ie 

noch vor sechs Jahren im Eisstadion an der Lentstraße.  

 

 

Abb.20: Durchschnittsalter der Eishockeypublika 
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Mit 28,4 Jahren im Alterdurchschnitt bew egt sich das Kölner Publikum im 

Mittel der  Zuschaueranalysen des Eishockeypublikums. Die vergangenen 

Untersuchungen weisen sowohl ältere, als auch jüngere Ref erenzw erte auf. 

Interessant w ären an dieser Stelle aktuelle Werte aus  Düsseldorf, 

Schwenningen, Krefeld und Rosenheim, um eventuell eine generelle 
Entw icklung festzustellen oder die Kölner  Veränderungen auf spezielle lokale 

Ursachen zurückzuf ühren. Leider  liegen jedoch keine aktuellen Ergebnisse 

vor, womit eigentlich nur spekuliert werden kann, ob ähnliche Tendenzen bei 

Eishockeybesuchern in anderen Spielstätten zu verzeichnen s ind. 
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Abb.21: Al ter sverteilung nach Zuschauerb erei chen (Durch schnittsalter in Jahr en) 10 
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Schaut man s ich die A ltersverteilung in der Kölnarena an, so ist festzuhalten, 

dass  im Stehplatzbereich die im Mittel jüngsten Besucher  ein Eishockeyspiel 

verfolgen. Dieses  hängt vermutlich mit den ger ingen Komfortansprüchen 

jüngerer  Zuschauer, dem ger ingeren Einkommen und der  Tatsache 

zusammen, dass  im Stehplatzbereich häufig die meiste Stimmung herrscht, 

da die stehenden Fans  „ihre Mannschaft“ besonders lautstark anfeuern. 

Dieses  mag ältere Eishockeybesucher  davon abhalten, Kar ten f ür diesen 

Bereich zu kaufen. Analog zu dieser Begründung kann man das hohe 

Durchschnittsalter  im Unterrang interpretieren. Dieser  Zuschauerbereich ist 

durch hohen Komfor t, gute Sicht auf  das Spielfeld und hohe Eintr ittspreise 

gekennzeichnet. Dementsprechend liegt in diesem Rang das 

Durchschnittsalter mit 32,9 Jahren am höchsten. Die geringe Differenz 

zwischen dem A ltersschnitt im ersten und zw eiten Oberrang erklärt sich 

ebenfalls aus  den unterschiedlichen Preisen f ür eine Eintritts karte in diesen 

Bereichen. Im Bezug auf die Eintr ittspreise ist der Oberrang 2 nach den 

Stehplätzen der billigste Zuschauerbereich. Allerdings  ex istieren keine allzu 

großen Unterschiede in Bezug auf Preis  und Sicht auf  das  Spielfeld, bzw. 

Komfort, was dazu f ührt, dass die Zuschauer im Oberrang 2 nur 

unw esentlich jünger s ind als im Oberrang 1. 

 

 
10 Der  Bereich Logen und Clubboxen wird an di eser  Stelle wegen der  geringen Anzahl  an Befragten außer  Acht 

gelassen 
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6.1.2 Geschlecht 

Der  Eishockeysport is t und bleibt nach w ie vor  eine Sportart, die zum 

überwiegenden Teil ein männliches  Publikum anz ieht. Die Untersuchungen 

zu diesem Punkt in der  Vergangenheit belegen dieses ebenso deutlich w ie 

die Ergebnisse dieser  Arbeit. 
 

Abb.22: Geschlechterverteilung des Köl ner Eishockeyp ubliku ms  
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Laut RÖTHIG (1992, S. 168)  „bevorzugt di e Mehrzahl  der Frauen 

ästethische, expressi ve Sportarten ohne aggressiven Körperei nsatz“. 

KRÖNER (1976)  behauptet f erner, dass diejenigen Sportarten pr imär als 

weiblich gelten, die nicht vorrangig auf einen Leistungsvergleich abz ielen, 

einen kreativ-ästethischen Charakter  haben und größtenteils  unstrukturiert 

s ind. Schaut man sich nun noch die Anzahl der weiblichen A ktiven im 

Eishockeysport an, dann ist Eishockey  wohl eher zu den so genannten 

„Männersportarten“ als zu den „Frauensportar ten“ zu zählen. 

Neben der reinen „Männerabteilung“ der  Kölner  Haie hat in Köln seit kurzem 

auch eine Frauen-Eishockeymannschaft den Spielbetr ieb aufgenommen. 

Die Cologne-Brow nies verdeutlichen das  Bild, dass  zunehmend mehr Frauen 

in die von Männern dominierten Sportarten eindringen und diese erfolgreich 

ausüben.  

Zum Thema Frauen und Eishockey  f ührt TERBRÜGGEN (1994, S.22) an, 

dass  die Aufteilung in typische Frauen-  und Männersportarten aus 

unterschiedlichen inneren und äußeren Verhaltensmustern bei Frauen und 

Männern result ieren, die w iederum durch Sozialisationsprozesse und 

Rollenerwartungen der Gesellschaft entstehen.  
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Der  Anteil der w eiblichen Zuschauer am Kölner  Eishockeypublikum liegt 

ähnlich wie bei HEEGEWA LD (1997)  bei etwas  über  einem Drittel. Dabei ist 

der  Wert nur  leicht von 35% auf  36,30% gestiegen. Trotz der  aggressiven 

und har ten Sportart liegt der w eibliche Besucheranteil jedoch höher  als  bei 

vergleichbaren so genannten Männerspor tar ten w ie z.B. Fußball. 
HEEGEWA LD (1997) äußert die Vermutung, dass  dieses an der  Tatsache 

liegt, dass  das Eishockeypublikum als besonders  friedlich gilt  und in der 

Regel von körper lichen Auseinandersetzungen Abstand nimmt. Somit 

entscheiden s ich Frauen aus Sicherheitsgründen vermutlich eher  f ür  einen 

Besuch beim Eishockey als beim Fußball.  

 

6.1.3 Ausbildung, Beruf und Einkommen 
In der  Diskussion um die demographischen Kennzeichen von Besuchern 

einer Sportverans taltung spielen nicht nur A lter  und Geschlecht eine Rolle, 

sondern auch die Zugehör igkeit zu soz ialen Schichten.  

Um Veranstaltungsbesucher zu soz ialen Schichten zuordnen zu können, 

exis tieren diverse Methoden, die jedoch Angaben zur beruflichen, 

bildungsmäßigen und teilweise f inanziellen Situation ver langen (vgl. 

STOLLENWERK, 1996, S.64) . Betrachtet man die einzelnen Kategor ien im 

Bereich Beruf, so kann man beobachten, dass  es  durchaus große 

Unterschiede innerhalb eines Berufsstandes  gibt. So kann z.B. ein Beamter 

sow ohl im einfachen, als  auch im mitt leren, gehobenen oder  höheren Dienst 

arbeiten. Aus  diesem Grund ist es  laut STOLLENW ERK (1996)  uner lässlich, 

neben dem Beruf auch noch den A usbildungsstand zu erfragen.  

Weiterhin geben die Daten zum Einkommen der Befragten A uskunft über die 
f inanzielle Situation der  Zuschauer, die ein Eishockeyspiel besuchen und 

ermöglichen somit die genauere Einordnung in eine bestimmte soz iale 

Schicht. 

 

Zur  Interpretation der  Daten muss auch auf  die Entw icklung des 

A usbildungsniveaus  in den vergangenen Jahrzehnten eingegangen werden, 

um nicht ein verzerr tes Ergebnis zu erhalten. 
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Tab.16: Entwicklung der Schul abg än ger  
Schulabgänger  1965 1995 2001 

Abit ur  6, 8 30,4 29,7 

R ealschulabschluss  17,7 38,7 45,8 

H auptschulabsc hluss  75,5 30,9 24,5 

 

Es w ird deutlich, dass sich das  A usbildungsniveau in den letzten 35 Jahren 

deutlich verschoben hat. Immer  mehr  Schulabgänger können einen höheren 

A bschluss aufweisen als in der Vergangenheit.  
 

 

Tab.17: Au sbildung des K ölner Eisho ckeypubliku ms 1977/1996/2002  
           (Ang aben in Prozen t) 

Schulabschluss K öln 1977 K öln 1996 K öln 2002 

H ochsc hulabschluss 3, 4 5, 0 5, 9 

F achhoc hschulabsc hluss 5, 5 7, 7 Keine Angabe 

Abit ur 14,3 25,8 25,5 

F achhoc hschul reife  Keine Angabe 13,3 16,9 

Mittlere Reif e 27,3 29,9 31,0 

H aupt- und Volksschulabsc hluss 47,0 15,9 17,8 

Sonstiges / keine Angabe 2, 5 2, 0 2, 9 

 

Tabelle 1 zeigt die historische Entw icklung des Ausbildungsstandes Kölner 

Eishockeyzuschauer. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die V erteilung 

der  Abschlüsse der gesamten Bevölkerung 1977 ein anderes  Bild 

widerspiegelt als 1996 oder  2002. Die Veränderungen in den letz ten f ünf 

Jahren sind jedoch nur  gering, w as  auch bei der A usbildung des Kölner 

Publikums  zu erkennen is t. Hier  zeigt sich gegenüber  der Bildung von 

Eishockeyzuschauern im Jahr  1977 eine deutliche prozentuale Zunahme an 

Besuchern mit höherem Bildungsabschluss . Die geringe Anzahl an 

Zuschauern mit Hauptschulabschluss läss t vermuten, dass  der  „typische 

Eishockeyzuschauer “ eher  ein gehobenes Bildungsniveau aufw eist. Zudem 

kann ein enger  Zusammenhang mit dem Einkommen und den Preisen f ür  die 

Eintritts karten nicht ausgeschlossen werden. Menschen mit geringerem 

Bildungsabschluss haben in der Regel ein ger ingeres Einkommen und s ind 
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möglicherw eise nicht bereit oder in der Lage, das Geld f ür  eine Eintritts karte 

auszugeben.  

 

 

Abb.23: Ausbildung d es Eishockeypublikums 1996/2002 11 
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Der  größte Teil der  Besucher weis t einen A bschluss der Mittleren Reife auf 

(31%), gefolgt vom Abitur (25,5%) und dem Haupt-  oder 

V olksschulabschluss  (17,8%)  an dritter  Stelle. Nur  1% der Zuschauer  hat 

keinen Schulabschluss. V ermutlich liegt dieser  geringe Wert zum einen an 

den vergleichsweise hohen Eintrit tspreisen und dem ger ingeren Einkommen 

von diesen Zuschauern, so dass  s ie s ich einen Besuch bei einem 

Eishockeyspiel f inanz iell kaum leisten können. Gravierende Unterschiede zur 

Untersuchung von HEEGEWALD (1997) können nicht fes tgestellt w erden, so 

dass  keine generellen V eränderungen erkennbar  sind.  

 

 

 

 

 

 
11 Die Abschl üsse Fachhochschulreife und Fachhochschulabschluss  wurden als  ei ne Rubrik gewertet,  um die D aten 
vergleichen zu können. Unterschiedliche Kategorien in den Fragebög en von 1996 und 2002 sind die Ursachen 
hi erfür. 
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Abb.24: Beru fsbild der Eisho ckeyz uschauer 1977/1996/2002 

13,1%

5,4%

5,4%

19,8%

38,3%

5,6%

6,1%

5,1%

1,0%

18,0%

8,8%

6,4%

0,8%

12,5%

33,2%

7,2%

8,9%

1,9%

1,0%

1,3%

25,5%

5,9%

8,6%

1,8%

14,9%

28,5%

4,2%

4,3%

2,7%

2,6%

0,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Schüler/in

Student/in

Auszu bildende/r

Bundeswehr/Zivildienst

Arb eitnehemer/in

Angestellte/r

Beamte/r

Selbständige/r

Hausfrau/mann

Rentner/in

z.Zt. arbeitslos

Köln 2 002

Köln 1 996

Köln 1 977

 

Bei der Berufsstruktur s ind zwei deutliche Veränderungen zu erkennen. Zum 

einen besuchen deutlich mehr Schüler  und A uszubildende Heimspiele der 

Kölner Haie in der  Kölnarena als in den Jahren 1977 und 1986 im Eiss tadion 

an der  Lentstraße. Dieses stimmt mit der  Aussage überein, dass  immer  mehr 

jüngere Fans  in der  Kölnarena anzutreffen sind (s iehe auch A bb.4). 

V ergleicht man die Werte f ür diese Berufsschichten von 1977 mit denen von 

2002, so kann man einen Anstieg von 18,5% auf 34,1% feststellen.  

A ndererseits kommen prozentual immer weniger Angestellte zu einem 

Eishockeyspiel. 1996 war ungefähr jeder dr itte Besucher  als  Angestellter 

tätig, w ohingegen bei der Untersuchung von 2002 nur noch 28,5% diesem 

Berufsstand angehör ten. 

Bezieht man s ich nur  auf die Ergebnisse von 1996, so kann man 2002 einen 

prozentualen V erlust an Studenten, A ngestellten, Beamten, Selbständigen, 

und Arbeitslosen verzeichnen, der  Anteil an Schülern, A uszubildenden, 

Wehr- bzw . Z ivildienstleistenden, Arbeitnehmern, Hausfrauen und Rentnern 

ist jedoch ges tiegen.  
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Abb.25: Beru fsstruktur 1977/1996/2002 
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Ausbildung = Schüler, Auszubildende, Studenten 
Beruf = Arbeitnehmer, Angestellte,  Beamte, Sel bständige, Hausfrauen/-männer 
Son stige = Rentner, Wehr-/Zivildi enstl eistende, Arbeitslose 

  

A bb.10 zeigt eine berufliche A uswertung der  Zuschauer, eingeteilt  in 

Kategor ien nach STOLLENW ERK (1996). Wie bereits  erw ähnt, besteht 

scheinbar  ein Zusammenhang zwischen A lters-  und Berufsstruktur  der 

Besucher. HEEGEWALD (1997, S.53)  äußert die Vermutung, dass ein 

„direkter  Zusammenhang zwischen Durchschnittsalter und der  b eruflichen 

Situation“ existiert. Die vorliegenden Ergebnisse s tützen diese These. Im 

V ergleich zur  Befragung 1996 sind die Zuschauer  2002 im Durchschnitt um 

ein Jahr jünger  und der  prozentuale Anteil der  Zuschauer, die in die 

Kategor ie Ausbildung eingeordnet w erden können, steigt von 33,2% auf 

40,0%.  

 

 

Tab.18: Mon atliches Netto-H au shaltseinko mmen (in Euro) 
 

Dur chschnit t Mini mu m Maxi mu m 

Eink ommen  1676 5 9000 

 

Mit 506 Personen gaben nur  ca. 51 % der Befragten Auskunft zu Ihrem 

Netto-Haushaltseinkommen. Scheinbar  ist eine solche Frage sensibler  zu 

behandeln als  andere. A ufgrund der  Anonymität gelang es jedoch trotzdem, 

6. Darstellung und Interpretation 



96 
 

 

 

bei einer so großen Besucherzahl eine Antwort auf diese Frage zu erhalten. 

Dabei reicht die Spanne von 5 € Taschengeld eines  Schülers  bis hin zu 

9.000 € Spitzenverdienst pro Monat. Wenn man alle ermittelten A ntw orten 

betrachtet, so ergibt sich daraus  im Mittel ein Netto-Haushaltseinkommen 

von monatlich 1.676 €. Die Standardabw eichung beträgt 1.260 €. Ein 
V ergleich mit anderen Befragungen is t an dieser Stelle leider  nicht möglich, 

da bei früheren Arbeiten die Frage nach dem Einkommen keine Bedeutung 

fand. Laut Angaben des Landesamtes für  Datenverarbeitung und Statist ik 

Nordrhein-Westfalenes lag das  durchschnitt liche Netto-Haushaltseinkommen 

im Jahr  2001 bei 2.596 Euro pro Monat (vgl. http://www .lds .nrw.de, Rubr ik 

Statist ik, 25.05.2002) . Der  hohe Anteil an Schülern und Studenten, die gar 

kein, oder  nur  ein reduz ier tes  Einkommen haben, führt zu einem geringen 
durchschnittlichen Netto-Haushaltseinkommen im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung. 

 

 

Abb.26:  Einko mmensver teilung  au f Zu sch auerber eich e (monatliches Netto-
H aushaltsein ko mmen in Euro) 12 
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Betrachtet man die unterschiedliche V erteilung der Einkommen auf  die 

Zuschauerbereiche, so kann man einen klaren Zusammenhang mit den 

Eintrittspreisen f ür diese Kategorie feststellen (vgl. Kap. 3.3.2). 

 

 
12 Der  Bereich Logen und Clubboxen wird an di eser  Stelle wegen der  geringen Anzahl  an Befragten außer Acht 
gelassen 
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Die teuers ten Plätze (Unterrang) leis ten sich vorwiegend Besucher, die auch 

über  ein höheres monatliches Einkommen verf ügen. An dieser Stelle ist 

nochmals darauf  hinzuweisen, dass die Besucher in den einzelnen 

Zuschauerbereichen unterschiedliche Durchschnittsalter  aufweisen. Im 

Bereich des Unterrangs  is t das  Durchschnittsalter am höchsten (s . Kap. 
6.1.1). Im Gegensatz  hierzu ist der A ltersmittelwert im Stehplatzbereich mit 

24,2 Jahren am geringsten. Somit erklär t sich auch das  geringere monatliche 

Netto-Haushaltseinkommen. Im Stehplatzbereich sind überdurchschnitt lich 

v iele Schüler und Studenten zu f inden, die noch kein oder nur ein ger inges 

monatliches Einkommen bes itzen. Ein anderes  Bild zeigt sich bei der 

Betrachtung von Oberrang 1 und 2. Hier  liegen die die Mittelwerte des A lters 

relativ dicht beieinander, die Netto-Haushaltseinkommen unterscheiden sich 
jedoch erheblich voneinander. Der Oberrang 1 weis t sogar  ein ähnlich hohes 

Netto-Haushaltseinkommen wie der Unterrang auf. Im Vergleich bevorzugen 

die jüngeren Zuschauer  mit hohem Einkommen scheinbar  den Oberrang 1 im 

V ergleich zum Unterrang oder  dem Oberrang 2, Besucher  mit geringerem 

Netto-Haushaltseinkommen s ind eher im Stehplatzbereich oder  Oberrang 2 

anzutreffen. 

 

 

6.2 Vom Wohnort zur Veranstaltung 

 
6.2.1 Anfahrtsweg  

Führ t eine verbesserte Infrastruktur  einer Sportstätte zu einem größeren 

Einzugsbereich? Die Kölnarena ist im Gegensatz  zum Eisstadion an der 
Lentstraße s icherlich f ür  viele Zuschauer  einfacher und schneller zu 

erreichen. Eine gute Anbindung an öffentliche V erkehrsmittel (zw ei S-Bahn-

Haltestellen und der Deutzer  Bahnhof) sow ie gute Erreichbarkeit über die 

A utobahn und ein eigenes  Parkhaus  sind ohne Zw eifel Kennzeichen f ür die 

verbesserte V erkehrssituation der  neuen Spielstätte der  Kölner  Haie.  

 

Ferner  kann die f ür  die Anreise zurückgelegte Wegstrecke der Besucher ein 
Indiz  f ür die Identif ikation sein. Nach STOLLENW ERK (1996, S.50) is t die 

Länge des  Weges als A nzeichen für  den „Grad des  Interesses, des 
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Engagements, der  Identifikation oder  schlichtweg der  Begeisterung für eine 

Spor tar t, eine Mannschaft oder  bes timmte Athleten“ zu sehen. Für  die 

V ereinsverantwortlichen ist die Ermitt lung des  Einzugsgebietes  von Vor teil, 

da so die Marketinginstrumente gezielter eingesetzt werden können.  

 
 
Abb.27: Anfahrtsweg e zum Stadion (ein fache Strecke in Kilometern)  
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Das  Spiel der Kölner  Haie gegen die Krefeld Pinguine, bei dem die 

Befragung  durchgeführt wurde, w eist die höchs ten Anfahrtsw ege der 

vorliegenden Untersuchungen von Eishockeypublika auf. Betrachtet man nur 

die Entwicklung in Köln, so ist eine stetige Steigerung von 16 km im Jahr 

1977, über 27 km im Jahr 1996 bis hinzu 52 km bei der  hiesigen Arbeit im 

Jahr  2002 zu verzeichnen. Eishockeyzuschauer  sind zunehmend bereit, 

weite Wege in Kauf  zu nehmen, um ein Eishockeyspiel live im Stadion 

verfolgen zu können. Es  muss  jedoch darauf hingewiesen w erden, dass der 

A nteil an Fans  der  Gastmannschaft bei einem Spiel gegen einen „Erzrivalen“ 

und rheinischen Nachbarn w ie die Krefeld Pinguine besonders  hoch ist (vgl. 

Kap. 6.3.2). V ermutlich findet zu Spielen der  Kölner Haie gegen andere 

Mannschaften, deren Fans  einen weiteren Weg aufnehmen müssen, nur ein 

wesentlich ger ingerer  A nteil dieser Gruppe den Weg in die Kölnarena, so 

dass  dieses Auswirkungen auf den durchschnittlichen A nreisew eg hat. Ein 

Zusammenhang mit dem A nteil gegner ischer  Fans kann also nicht 

ausgeschlossen w erden. 
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Die Angaben in Köln im Jahr  2002 reichen von 500 m Anreiseweg bis zu  

700 km und verdeutlichen damit die unterschiedlichen Anstrengungen von 

Zuschauern, ein Spiel zu besuchen. Zwischen Männern und Frauen is t kein 

s ignifikanter Unterschied festzustellen. Betrachtet man die Anreisewege in 

A bhängigkeit vom Alter , so kann man erkennen, dass die Zuschauer  unter  16 
Jahren mit einem durchschnittlichen Anreisew eg von 32 km deutlich unter 

dem Mittel liegen. Die Gruppe der  26-  bis  30jährigen scheint besonders  mobil 

zu sein, da bei ihr  der durchschnittliche A nfahrtsweg mit 67 km am höchs ten 

ist. 

30,6 % der Befragten stammen direkt aus Köln, 10,1 % aus  Krefeld. 1% der 

Eishockeybesucher  kommen aus Belgien und machen somit den 

aus ländischen Anteil aus. 
 

 

Abb.28: Anfahrtsweg e nach Sympathie (einfach e Wegstr ecke in km) 
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A bb. 13 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Anfahrtsw eg und 

Sympathie für  eine der  beiden Mannschaften. Die Fans der  Gastmannschaft 

nehmen also einen deutlich w eiteren Weg in die Kölnarena auf sich als die 

Fans der Kölner Haie. Mit durchschnitt lich 91 km sind es jedoch die neutralen 

Zuschauer, die den weites ten Weg zum Spiel haben. HEEGEWALD (1997, 

S.56) vermutet, dass  Besucher, die einen großen Weg zum Spiel 
zurücklegen, oftmals  den Besuch eines  Eishockeyspiels  mit einem anderen 

Termin verbunden haben und somit der Besuch dieser Sportveranstaltung 
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nicht den primären Reisegrund darstellt.   Möglicherw eise liegt aus  diesem 

Grund der Anreiseweg der neutralen Besucher besonders hoch.  

 

Die Ergebnisse der  A nreisewege sind auch immer  unter  dem Gesichtspunkt 

der  Einzugsgebiete zu betrachten. Obwohl der  Großraum Köln und die 
Umgebung mit Bonn, Leverkusen, Düsseldorf, Krefeld u.s .w. ein 

Ballungszentrum darstellt, liegt der durchschnitt liche Anfahrtsweg wie bereits 

erw ähnt mit 52 km sehr hoch. Hier  spielen die hohe Dichte der 

Eishockeyvereine eine bedeutende Rolle. Mit Düsseldorf und Krefeld 

nehmen zw ei weitere V ereine in der  näheren Umgebung von Köln ebenfalls 

am Spielbetr ieb in der  DEL teil. Wer  also in Düsseldorf oder  Krefeld 

aufgew achsen ist, w ird aufgrund seiner  Sozialisation eher  zu dem Verein 
„seiner “ Stadt halten, als zu einem anderen V erein. Somit erklärt sich der 

weite Weg in die Kölnarena auch aus der Dichte der Eishockeyvereine in der 

Region. Als  Gegenargument könnte an dieser Stelle angeführt w erden, dass 

die große Anzahl an Vereinen in der  Region zu einer  erhöhten 

Eishockeybegeisterung f ühren könnte, so dass  insgesamt mehr  Zuschauer 

aus  der  Region Eishockeyspiele besuchen. Die hohe Anzahl der  Spiele und 

die Eintrittspreise f ür  ein Eishockeyspiel behindern meiner Meinung nach 

jedoch diese Entwicklung. Die vor liegenden Ergebnisse belegen zudem, 

dass  sich der  Einzugsbereich vergrößert hat und immer  mehr  Zuschauer 

einen größeren Weg auf s ich nehmen, um ein Spiel der  Kölner Haie in der 

Kölnarena verfolgen zu können. Inw iefern die gute Infrastruktur  zu dieser 

Entw icklung beigetragen hat, kann an dieser  Stelle nur vermutet werden. Die 

Bew ertung der Zuschauer  zu diesem Punkt befindet sich in Kapitel 6.6.4 
dieser Arbeit.  

 

6.2.2 Art der Anreise 
Welche Veränderungen ergeben sich neben dem Einzugsgebiet aus einer 

veränderten Infrastruktur? Hat eine andere Verkehrsanbindung 

A uswirkungen auf die Art der Anreise, oder nutzen die Besucher  die 

gew ohnten A nreisemöglichkeiten? Um einen V ergleich mit der  Arbeit von 
HEEGEWA LD (1997) durchf ühren zu können, wurden die Daten auf die 

gleiche Art und Weise ausgew ertet. Bei der  Angabe der  Anreisear t bestand 
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die Möglichkeit der Mehrfachantwort. HEEGEWALD setzt die Gesamtheit der 

mit „ja“ angegebenen Antworten gleich hunder t, um die favoris ierten 

A nreisemöglichkeiten ausfindig zu machen. 

 

 
Abb.29: Art der Anr eise (Ang aben in Prozen t)  
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Wie bei der  Untersuchung von HEEGEWALD (1997)  benutzen auch im Jahr 

2002 immer noch die meisten Besucher den PKW für  die Anreise zum 

Eishockeyspiel. 34,1 % der  Zuschauer  geben an, mit dem PK W zum Spiel zu 

kommen. Gegenüber  den Ref erenzdaten von 1996 is t dies  eine Abnahme 

um 3,5 %. Trotz  der  verbesser ten Parks ituation gegenüber  dem Eiss tadion 

an der  Lentstraße (ca. 120 Parkplätze), nutzen also prozentual w eniger 

Zuschauer die Möglichkeit, mit dem eigenen Auto anzureisen.  

 

Einen deutlichen Anstieg erf ährt die Bedeutung der öffentlichen 

V erkehrsmittel bei der  A nreise zur  Kölnarena. Betrachtet man die 

kumulierten Werte f ür  S-Bahn (KVB) und Deutsche Bahn, so zeigt s ich, dass 

inzw ischen knapp die Hälfte der  Kölnarena-Besucher (49,9 %) mit diesen 

V erkehrsmitteln zum Spiel anreisen. Im Gegensatz zu 1996 bedeutet das 

eine Steigerung um ungef ähr  10 %, die mit dem nahe gelegenen Deutzer 
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Bahnhof begründet werden kann. Allein die A nreise per Deutscher 

Bundesbahn verzeichnet einen Zuwachs  um 12,5 %. Andere Veränderungen 

s ind, abgesehen von der  Tatsache, dass  weniger Besucher die Kölnarena zu 

Fuß erreichen (2,1% 2002 gegenüber 6,5 % 1996) , kaum zu erkennen.  

Über  95 % der Zuschauer reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder  dem 
PKW  zu einem Spiel der  Kölner Haie in der  Kölnarena an. Nur  eine geringe 

Zahl nutzt die Anreise per  Fahrrad, Motorrad oder  zu Fuß. Hier  ist der  weite 

A nreiseweg (vgl. Kap. 6.2.1)  für  viele ein Hindernis , auf diese Art und Weise 

den Weg in die Kölnarena anzutreten. 

 

Eishockeybesucher, die im Besitz  einer  Eintr it tskarte sind, haben die 

Möglichkeit, kostenlos öffentliche Verkehrsmittel im V RS-Gebiet zu nutzen. 
1996 nutzten 266 der 365 Personen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

(KV B oder  DB)  angereist waren, die Möglichkeit des  V RS-Tickets, was einem 

Prozentsatz von 73 % entspricht. Bei der vor liegenden Befragung im Jahr 

2002 geben 517 Zuschauer  an, die Eintrittskarte als  Fahrausweis im 

V erkehrsbund Rhein-Sieg verwendet zu haben. Bei einer  Gesamtzahl von 

607 befragten Besuchern, die mit öffentlichen V erkehrsmitteln (KVB oder DB) 

anreisen, bedeutet dieses einen prozentualen Anteil von 85 %! Nicht nur die 

A nreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch die Nutzung der 

Eintritts karte als VRS-Ticket hat also in der letzten Zeit an Bedeutung 

gew onnen. 

1996 hatten 68 % der jenigen, die eine Freifahrt mittels Eintrittskarte  nutzten, 

eine andere Möglichkeit, kostenlos  die V erkehrsmittel zu benutzen, wie z .B. 

Job- oder Schülert icket. Bei der  aktuellen Untersuchung ergibt s ich lediglich 
eine ger inge Steigerung auf 71 %.  
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6.3 Die Soz iale Bindung  

 
6.3.1 Gruppenstruktur 

Bei 18.670 Zuschauern steht der Besucherrekord f ür ein Eishockeyspiel, der 

wie bereits erwähnt beim Spiel der Kölner Haie gegen die A dler  Mannheim 
am 14.04.2002 in der  Kölnarena aufgestellt wurde. 18.670 einzelne 

Personen oder eine Masse aus Tausenden von Fans? Sicher lich sind die 

„Massen“ auf den Tribünen in der Kölnarena alles  andere als eine anonyme 

und unstruktur ierte Ansammlung von Personen. Vielmehr  ergibt sich bei 

Spor tveranstaltungen eine Vielzahl an komplexen Personenkonstellat ionen. 

Häuf ig machen sich die Zuschauer  nicht alleine auf  den Weg in die 

Kölnarena, sondern besuchen ein Eishockeyspiel mit Freunden, Bekannten, 
V erwandten oder  zusammen mir  dem Fanc lub. Sowohl DOMB ROWSKI 

(1975), als  auch STOLLENWERK (1996)  treffen die A ussage, dass  nahezu 

alle Besucher  einer Sportveranstaltung in Begleitung von einer  oder 

mehreren Personen ins Stadion gehen. Laut STOLLENW ERK wird der 

Besuch einer  Sportverans taltung damit zu einem „sozi alkommunikati ven  

Ereignis“ (vgl. STOLLENWERK, 1996, S. 74). Die Anw esenheit von so 

genannten „Gleichgesinnten“ spielt also eine bedeutende Rolle.  

Bei den bisherigen Untersuchungen hat man f eststellen können, dass die 

A nzahl der  begleitenden Personen zum einen von der  Sportart, und zum 

anderen von dem Alter der Personen abhängt (HEEGEWA LD, 1997, S. 60).  

 

Die Untersuchungen des Eishockeypublikums  von HEEGEWA LD (1997), 

A NTON (1998)  und THIßEN (1997)  ergaben, dass  die Besucher im 
Durchschnitt als Gruppen von fünf  Personen ins Stadion gegangen sind. 

BRÖCK ELMA NN’s (1997) Werte für das  Düsseldorfer Publikum liegen bei 

sechs Personen. Bei der  vorliegenden Befragung konnte ein geringerer 

Mittelw ert f estgestellt  werden. Zum Spiel der  Kölner Haie gegen die Krefeld 

Pinguine am 03.03.2002 kamen durchschnitt lich vier Personen zusammen in 

die Kölnarena.  
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Abb.30: Personenkonstellation (Ang aben in Prozen t)  
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A bb. 14 zeigt, dass die meisten Zuschauer , nämlich ungefähr  ein Viertel der 
gesamten Besucher, mit einer anderen Person zusammen ein Spiel 

besuchen.  

Will man einen Trend ausmachen, so ist erkennbar, dass  die Zahl derer, die 

insgesamt mit 4 bis  7 Personen ein Eishockeyspiel besuchen, von 26,9 % 

auf 40,9 % gestiegen ist. Die Zahl derer, die alleine zum Eishockey gehen, 

hat gegenüber  1996 um 4 % auf nunmehr  8,7 % abgenommen. Auch die 

Begleitung durch zw ei w eitere Besucher  ist im Vergleich zur  Untersuchung 
von vor  6 Jahren seltener geworden und liegt in der Kölnarena bei 13,2 %.  

7,8 % der  Befragten sind in Gruppen von 10 oder  mehr Personen zum Spiel 

gekommen. Es is t zu vermuten, dass es  sich hier vorwiegend um Fans 

handelt, die in Fanc lubs  organisiert s ind, in denen das Gruppengefühl und 

das  gemeinsame Erleben des Eishockeyspiels eine besondere Rolle spielt.  

 

Betrachtet man die Personenkonstellat ionen in Abhängigkeit vom Alter der 

Zuschauer, so w ird deutlich, dass jüngere Zuschauer  im Durchschnitt mit 

mehr Personen zusammen ein Spiel besuchen als Ältere. Hier  spielen die 

bereits erw ähnten „Peer-Groups “ eine ganz besondere Rolle. 
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Abb.31: Personenkonstellation und Sympathie  
              (Angab en al s Mittelwert d er begleitend en Personen  

4,6

3,4

2,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kref eld Pinguine Kölner Haie Neutral

 
Setzt man die Personenkons tellation in Relation zur Sympathie für  eine 

Mannschaft, so zeigt sich, dass die Fans der Gastmannschaft im Mittel mit 

mehr Personen zusammen ein Spiel besuchen als  die der  Heimmannschaft. 

Dieses liegt vermutlich in der Sozialisation der  Fans begründet. Gerade die 
Fans, die Spiele ihrer Mannschaft bei Ausw ärtsspielen verfolgen, gehören 

häuf ig Fanclubs an und reisen zusammen zum Spiel. Auff ällig is t auch, dass 

die Zuschauer, die keine der  beiden Mannschaften f avor isieren, im 

Durchschnitt mit weniger großen Personengruppen zum Spiel anreisen. Die 

A nhänger  einer Eishockeymannschaft bevorzugen offensichtlich den Besuch 

in Begleitung mehrerer  „Gleichgesinnter “. HEEGEWALD (1997)  äußert, dass 

Besuche eines Eishockeyspiels somit häufig „geselligen und kommunikati ven 

Charakter “ haben.  

 

6.3.2 Sympathien 
Wenn man versucht, ein Publikum einer  Sportveranstaltung zu beschreiben, 

kommt man nicht um die Tatsache umher, dass  es  äußerst unterschiedliche 

Besucher gibt. Zum einen gibt es  die „fanatischen“ Anhänger  mit einer  hohen 
emotionalen Bindung an den Verein, die ihre Mannschaft von der ersten bis 
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zur  letz ten Minute anfeuern. Auf der  anderen Seite kann man in der 

Kölnarena häufig auch „stille Beobachter “ antreffen, die es  scheinbar  nur  am 

Rand interess iert, w as  auf  der Eisfläche geschieht. Eine Typisierung der 

Eishockeybesucher  f ällt jedoch sehr  schw er. PILZ/SILBERSTEIN (1990) 

f ühren z.B. eine Abgrenzung von „Zuschauern“, „Anhängern“ und „Fans“ 
durch. Der Begriff  „Fan“ ist jedoch durch die mediale Ber ichterstattung der 

vergangenen Jahre negativ  belastet. Aus diesem Grund w ürden sich wohl 

nur  wenige Besucher zu der  Gruppe „Fans “ zählen wollen. Im DUDEN ist 

unter dem Begriff „Fan“ die Erklärung „überschwänglich Begeister ter “ zu 

f inden. Wie aber teilt  man nun die Gruppe der  Zuschauer  auf, um 

Rückschlüsse über die V erbundenheit der  Anhängerschaft mit dem V erein zu 

gew innen? Die vorliegende Arbeit bedient sich -  ebenso wie die vergangenen 
Studien zu diesem Thema – diverser Fragen über  

 

 die Sympathie zu einer Mannschaft 

 die Häufigkeit der  Besuche 

 den Bes itz einer Dauerkarte 

 die Mitgliedschaft in Fanclubs 

 und den Besitz  von Fanartikeln, 

 

um eine Bewertung der Zuschauer zu diesem Punkt zu ermöglichen. 

 
Abb.32: Sympathisanten oder neutral e Beobachter?  
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Über raschend hoch is t der A nteil an Zuschauern, die der  Gastmannschaft, 

den Krefeld Pinguinen, bei der  vor liegenden Befragung die Daumen drücken. 

20,1 % bedeuten den mit Abstand größten Prozentsatz an „Gästefans “ bei 

den bisherigen Untersuchungen von Eishockeypublika in Deutschland. Im 

V ergleich zu anderen Saisonspielen ist dieses Ergebnis  zw ar nicht als 
repräsentativ anzusehen, da die A nreise aus Krefeld müheloser ist als z .B. 

aus  München oder  Berlin und aus diesem Grund der Anteil an ausw ärtigen 

Fans besonders hoch zu sein scheint. Allerdings  wurde dieser  Faktor  bei den 

anderen Studien auch nicht berücksichtigt. Die Untersuchung von 

HEEGEWA LD (1997)  f and im September 1996 bei einem Spiel der Kölner 

Haie gegen die Düsseldorfer EG statt. Die Anreise aus Düsseldorf ist wohl 

nur  unw esentlich schwier iger anzusehen als die Anreise aus Krefeld. 
Unter diesen Ums tänden kann man also die Ergebnisse durchaus 

miteinander vergleichen. Eine wichtige Rolle bei der Interpretation spielen 

auch die aktuelle Tabellenposit ion der beiden Mannschaften und die 

Ergebnisse der bisherigen Saisonspiele. Die Krefeld Pinguine standen vor 

dem Spieltag gegen die Kölner  Haie auf  dem dritten Tabellenplatz  und 

konnten von den drei vorangegangenen Par tien gegen die Kölner  alle f ür 

s ich entscheiden. Die Haie hingegen hatten bereits 13 mal in eigener  Halle 

ein Spiel verloren und das  Publikum nicht sonderlich mir  begeisterndem 

Eishockey verw öhnt.  

 

A us  dieser  Sicht is t es  also nicht verwunder lich, dass  im Gegensatz zur 

Kölner  Anhängerschaft so v iele Krefelder  Zuschauer den Weg in die 

Kölnarena gefunden haben. Auff ällig is t auch der  Anteil von 8,6 % an 
neutralen Besuchern. Im Vergleich zu 1996 s ind deutlich mehr Zuschauer 

anw esend, deren Sympathien f ür  keine der  beiden Mannschaften gelten. 

Dieses scheint ein w eiteres  Indiz  daf ür zu sein, dass  viele neue Zuschauer 

ein Spiel in der Kölnarena verfolgen, die zuvor  nur  sehr  wenig Kontakt zum 

Eishockey hatten und aus diesem Grund keine A nhänger  der  beiden 

Mannschaften sind. 
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6.3.3 Besitz von Fanartikeln 

Woran erkennt man als nicht sportbegeister ter  Bürger, dass  ein 

Eishockeyspiel in der  Kölnarena s tattf indet? Meistens  an den vollen Bahnen 

und den v ielen Fans , die Utens ilien bei s ich tragen, die s ie von „Nicht-Fans “ 

unterscheiden. Meis tens  handelt es sich hier  um Tr ikots  oder  Schals in den 
typischen Farben der  beiden aufeinander  treffenden Mannschaften. 

Inzw ischen is t das Merchandis ing, der Handel und Verkauf von Waren mit 

Spor tlogos , zu einem großen Geschäf tszweig eines jeden Eishockey-

Bundesligis ten gew orden. Was schon seit Jahrzehnten in den 

amerikanischen Profiligen NBA, NHL, NBA oder  MLB perfekt funktioniert, ist 

seit einigen Jahren nun auch in Deutschland eine wichtige Einnahmequelle 

der  Clubs . Die allgegenw ärtige Kommerz ialisierung des Sports macht selbst 
bei der  Bekleidung der  Zuschauer  keinen Halt. Die Palette der Produkte ist 

v ielf ält ig und reicht vom aktuellen Trikot der  Saison, bedruckt mit den Namen 

und Nummern der  Lieblingsspieler, bis hin zum Feuerzeug, dem 

Kaffeebecher  oder  Schmuck. Im Fanshop der Kölner Haie an der 

Gummersbacher  Straße kann man in einem eigenen Laden die gesamte 

Produktpalette bewundern. Ferner  bieten zahlreiche Kölner  Sportgeschäfte, 

wie z .B. Sport-Scheck oder  Karstadt-Sport in ihren Sportabteilungen 

Fanutensilien der Kölner Haie an. 

Laut HICK ETHIER (1980)  kann man die Fanartikel als  Hilfsmittel zur 

V erringerung der  Distanz  zw ischen Sportler  und Fan deuten. Die Ausstattung 

läss t ebenfalls Rückschlüsse auf die Identifikation mit dem Verein zu. 

Besucher, die erstmalig eine Sportverans taltung besuchen, w erden kaum im 

Besitz von Fanartikeln sein, langjährige Fans  nennen oftmals  gleich mehrere 
Trikots, Schals und Anstecknadeln ihr eigen. Dieses ist um so 

verw under licher, wenn man betrachtet, dass ein aktuelles Eishockeytrikot 

nicht selten um die 60 bis 80 € kostet.  

EITZEN (1999) beschreibt die zwei Funktionen von solchen Symbolen f ür  die 

Fans. Zum einen sind s ie Erkennungsmerkmale, um die die Zugehörigkeit zu 

einer  Gruppe zu verdeutlichen, auf  der anderen Seite distanziert man sich 

durch einheitliche Symbole von anderen Gruppen.  
STOLLENWERK (1996, S. 89)  macht auf  den Unterschied zwischen 

Accessoires von sportlichen Großveranstaltungen, die oftmals 
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„Souveniercharakter “ haben, und den „wahren Fanutensilien“ auf merksam. 

Zu letz teren sind nach STOLLENWERK Produkte zu zählen, „die die 

konkrete Verbindung zu einem Verein, zu einer  Mannschaft oder zu 

bes timmten Athleten dokumentieren“. Um diese V erbindung mit dem 

Eishockeyverein noch intens iver  zu ermöglichen, hat seit Gründung der  DEL 
annähernd jeder Eishockeyc lub 13 einen Tiernamen in die Vereins-

bezeichnung integr iert. Diese Tiere f inden sich häufig auf  Fanartikeln w ie 

Trikots  oder T-Shir ts wieder  oder werden sogar  als  eigenständige Artikel 

produziert. Bestes Beispiel s ind hier die Kölner Haie, bei denen das 

Maskottchen vor dem Spiel auf  dem Eis  als lebensgroße Figur f ür Stimmung 

sorgt und zahlreiche Anhänger  im Besitz von Hai-Stofftieren sind. Hier  hat 

die Figur des  Maskottchens  und die Integration in den Vereinsnamen doch 
bereits  eine längere Vergangenheit als  bei den meisten anderen 

Eishockeyclubs. Erstmals nach der  Loslösung vom KEK 1972 (vgl. Kap. 2.4) 

nutzten die Kölner Kufencracks den Hai als Identifikationssymbol, um ihre 

Eigenständigkeit zu verdeutlichen. 

 

Bei der  vor liegenden Studie wurden die Befragten um die Angabe der A nzahl 

der  im Besitz  befindlichen Fanartikel gebeten. Sofern keine A ngabe erfolgte, 

wurde dieses als  Nichtbesitz  gewertet. 

 

 
Tab.19: B esitz von Fan artikeln (Prozentsatz d es Gesamtpubliku ms)  

K öln  
2002 

K öln  
1996 

Sch wenn.  
1996 

Krefeld  
1996 

D ’dorf  
1996 

Rosenheim 
1977 

K öln  
1977 

72,7 83,2 68,6 90 85 c a. 50 c a. 80 

 

Bei der  A usstattung mit Fanartikeln sind nicht nur  im zeitlichen Vergleich, 

sondern auch im Bezug auf  die untersuchten Mannschaften große 

Unterschiede festzustellen. Mit 72,7 % sind 2002 deutlich weniger Kölner 

Zuschauer  im Besitz  von Fanartikeln als  noch 1996 und 1977. Hier  ergibt 

s ich ein Zusammenhang mit der hohen Anzahl an neutralen Zuschauern. 
 

13  bis auf Berlin Capitals und die D üsseldorfer EG, jetz t Metro Stars D üsseldorf  
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Ähnlich wie bei der  Untersuchung von Rosenheim 1977 sind 2002 in Köln 

besonders  v iele neutrale Besucher  im Stadion. V on diesen neutralen 

Besuchern in der Kölnarena bes itzen nur  ca. 10 % Fanar tikel.   

Betrachtet man die Verteilung der Fanartikel nach Sympathie, kann man 

ebenfalls feststellen, dass  es deutliche Abweichungen gibt. Nur 76 % der 
Kölner  Anhänger  geben im Vergleich zu 84 % bei den Krefelder  Fans an, im 

Besitz von Fanartikeln zum Spiel gekommen zu sein. 

 

Beachtlich ist die Summe der  angegebenen Fanar tikel. Da viele A nhänger 

Fanartikel zu sammeln scheinen und gleich eine Vielzahl an Produkten 

bes itzen, hat s ich ein kumulier ter  Wer t von 12.222 Ar tikeln auf 990 Befragte 

ergeben. Um jedoch die Ergebnisse mit den Daten von HEEGEWALD (1997) 
in Bez iehung setzten zu können, w ird auch bei der vorliegenden Arbeit 

jeweils nur ein Fanartikel der gleichen Art gewertet.    

Wenn man unter  dieser Restr ikt ion die Anzahl der  Fanar tikel betrachtet, 

ergibt sich eine Gesamtsumme von 3.286 Identif ikationssymbolen auf 990 

Befragte gegenüber  2.333 auf 650 Personen im Jahr 1996. Rein rechnerisch 

entfallen also 2002 knapp über  drei Fanartikel auf einen Zuschauer. V or 

sechs Jahren lag dieser Wert noch bei ungef ähr vier  Fanartikeln. 

 

 

Tab.20:  Besitz von Fan arti keln  der  Kölner  Eishockeypublika (Ang ab en in  Prozent des 
Gesamtpubliku ms)  

Arti kel  K öln 2002 K öln 1996 

Schal  63,8 66,5 

Trikot  59,9 66,3 

Auf kleber  35,8 53,5 

Müt ze/Kappe 35,2 42,3 
Auf näher  24 35,5 

Anst ecknadel  25,7 29,7 
Wim pel  17,3 19,8 

F ahne 14,5 16,3 
T-Shirt/Pullover  27,6 13,2 

Sonstiges  -  15,7 
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Tabelle 4 verdeutlicht den Besitz  von Fanar tikeln bezogen auf das  gesamte 

Publikum. Schal und Tr ikot als  sichtbare Identif ikationsmerkmale sind immer  

noch die beliebtesten Utens ilien der Fans. Mehr  als  jeder  zweite Besucher  ist 

im Durchschnitt mit einem Schal und einem Tr ikot ausges tattet. Diese 

deutlich erkennbaren Identifikationssymbole sind ein A nzeichen für eine 
große Verbundenheit mit dem V erein (siehe HEEGEWA LD, 1997, S. 67). 

 

A bgesehen von der  hohen Anzahl an neutralen Besuchern in der Kölnarena 

spielen bei einer  Betrachtung der  Fanartikelausstattung sicherlich Mode und 

Trends  eine wichtige Rolle. So ist z .B. die Stellung von T-Shirts und 

Pullovern in der  Rangfolge der Fanar tikel im Vergleich zu 1996 deutlich 

ges tiegen. Tradit ionelle Identif ikationssymbole wie A nstecknadeln und 
A ufnäher ver lieren zwar ein w enig an Bedeutung, haben aber nach w ie vor 

ihre Daseinsberechtigung.  

Die Fan-Kollektion der  Kölner  Haie umf asst inzw ischen neben den bereits 

aufgelis teten Artikeln auch Lederjacken oder  Polo-Shir ts. Diese Produkte 

wurden 1996 noch nicht verkauft. Vielmehr  konnte man bei Spielen der  Haie 

im Eisstadion an der  Lentstraße noch selbst angefertigte Pullover und Schals 

ausmachen.  

Betrachtet man die Ver teilung der  Fanartikel auf die Dauerkarteninhaber, so 

ist festzustellen, dass diese Personengruppe durchweg mehr Fanartikel 

bes itzt als andere Zuschauer. Dieses bestärkt w iederum den 

Zusammenhang zwischen dem Identif ikationsgrad mit dem Verein und dem 

Besitz von Dauerkarten und Fanartikeln. 

 
6.3.4 Fanclubzugehörigkeit 

Ähnlich wie im Fußball haben sich in Deutschland zahlreiche Eishockeyfans 

in Fanc lubs organis ier t. In Köln wurden in den 70er  Jahren die ers ten 

Fanclubs gegründet, heutzutage sind knapp über 20 Vereinigungen bekannt, 

die die Kölner Haie unterstützen. Die Mitglieder von Fanc lubs  fahren 

zusammen zu Heim- und A usw är tsspielen, planen gemeinsame Feiern und 

veranstalten A ktionen zusammen mit dem Verein, w ie z .B. 
A utogrammstunden oder Spieler treffen. Seit kurzem existiert in Köln ein 
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Fanprojekt, w elches  gemeinsame A ktionen der  einzelnen Haie-Fanc lubs 

organis iert und ein kleines „Fanclub-Netzwerk“ bildet.  

 

Die Zugehörigkeit zu einem Fanclub eines  V ereins  ist ein weiterer Beleg f ür 

die Verbundenheit mit einem Club. Die Mitgliedschaft der  Anhänger  in einer 
organis ierten Form spricht für  eine hohe emotionale Bindung sow ohl zum 

V erein, als  auch zu den anderen Fans. Das  Gemeinschaftsgef ühl spielt eine 

wichtige Rolle f ür die Anhänger in Fanc lubs. Nicht selten tragen die 

Mitglieder  den Namen des  Fanclubs  auf Trikots  oder  T-Shirts. Gemeinsame 

Clubtreffen und Diskuss ionsrunden s ind zudem ein weiteres Indiz  f ür die 

starke emotionale Bindung zwischen den Mitgliedern. 

13 % der  Befragten organisieren s ich in einem Fanc lub. 58% der 
Fanclubmitglieder  sind männlich, 42 % w eiblich. Dieses ist eng mit der 

Geschlechterver teilung auf das  gesamte Eishockeypublikum (s iehe Kapitel 

6.1.2) zu betrachten. Die Ergebnisse weisen jedoch darauf  hin, dass  die 

Frauenquote in Fanc lubs  ein w enig höher  zu sein scheint als  beim gesamten 

Publikum.  

Im V ergleich zu der  Quote von 1996 (w eiblicher A nteil bei 23,2%)  liegt der 

Prozentsatz an w eiblichen Fanclubmitgliedern fas t doppelt so hoch. Auch im 

V ergleich zu den anderen Studien der Eishockeyzuschauer  in Deutschland 

liegt dieser Wert über  dem Durchschnitt. Diese Tatsache ist um so 

verw under licher, als  dass  der  Anteil von weiblichen Zuschauern am 

Gesamtpublikum prozentual nur minimal gestiegen ist. Um hier eine 

Entw icklung verdeutlichen zu können, s ind wohl empirische Daten aus  den 

Fanclubs erforder lich, die jedoch nicht vor lagen.  
Knapp über 50 % der Fanclubmitglieder  sind im Alter  von 20 Jahren oder 

jünger . Drei Viertel weisen ein A lter  von unter  31 Jahren auf. A uch hier  is t ein 

deutlicher  Unterschied zur Untersuchung von HEEGEWA LD (1997) 

erkennbar, bei der das  Durchschnittsalter  bei 32 Jahren lag und 2/3 der 

Fanclubmitglieder  älter  als  25 Jahre waren. Anscheinend hat sich in den 

letzten Jahren sow ohl in der  altersmäßigen, als auch geschlechtlichen 

Zusammensetzung der  Fanc lubs  eine strukturelle Veränderung ergeben.  
Im Mittel geben die Befragten an, seit 2,4 Jahren einem Fanc lub 

anzugehören.   
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Ungef ähr 40 unterschiedliche Fanc lubs w urden bei der Befragung genannt, 

darunter auch die der  Krefelder  Anhänger. A m häufigsten wurde „Inferno 

della Nord“ genannt, gefolgt von den „Eishockeyfreunden des  KEC“.  

82 % der  Fanclubmitglieder s ind Inhaber einer  Dauerkarte. HEEGEWALD 

(1997, S. 70) vermutet, dass  hier ein „enger Zusammenhang zwischen dem 
Interesse am Besuch einer Spor tveranstaltung, der  Mitgliedschaft in 

Fanclubs und dem Besitz von Dauerkarten“ bes teht.  

 

6.3.5 Interesse an Verein und Eishockey 

Die Befragung über  das Interesse an der Profimannschaft und darüber 

hinausgehender  Faktoren, wie z .B. Jugendmannschaften oder  der 

Nationalmannschaft, stellt ein w eiteres  Charakterist ikum des 
Eishockeypublikums  dar. Die Zuschauer  wurden zu ihrem Interesse an der 

Prof imannschaft, der  Nachw uchsmannschaft der  Junghaie, der 

Frauenmannschaft Cologne Brow nies, der  deutschen Nationalmannschaft 

und der  nordamer ikanischen Profiliga NHL befragt und sollten Ihre Angaben 

auf einer Skala von „gar  kein Interesse“ bis „sehr starkes Interesse“ machen.  

 

 
Tab.21: Interesse an diversen B ereichen d es Eisho ckeys (An gab en al s Mittelwert) 
             1=sehr stark, 2=stark, 3=mittel, 4= gering, 5= g ar kein s 

Wie stark i st ihr 
Interesse an ... 

Gesamt-
publikum 

D auerkar te 
K eine 

D auerkar te 
Signifikanz 

... der Prof imannschaf t 
der H aie bzw. des KEV 1, 7 1, 3 2, 0 *** 

... der Mannschaf t der 
J unghaie 3, 9 3, 5 4, 0 * 

... an den Cologne 
Brownies 4, 4 4, 2 4, 5 n.s.  

... an der 
N ationalmannschaft 2, 1 1, 8 2, 3 *** 

... am Eishockey  in 
N ordamer ika (NHL)  2, 9 2, 7 3, 1 n.s.  
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Fortsetzung Tab.21     

Wie stark i st ihr 
Interesse an ... 

Niedrige 
Ausbildung14 

Mit tlere 
Ausbildung14 

H öh ere 
Ausbildung14 

Signifikanz 

... der Profimannschaf t 
der H aie bzw. des KEV 1, 6 1, 7 2, 0 n.s.  

... der Mannschaf t der 
J unghaie 3, 7 3, 8 4, 0 * 

... an den Cologne 
Brownies 4, 1 4, 5 4, 4 n.s.  

... an der 
N ationalmannschaft 2, 0 2, 1 2, 2 n.s.  

... am Eishockey  in 
N ordamer ika (NHL)  2, 9 3, 0 3, 0 n.s.  

Wie stark i st ihr 
Interesse an ... 

K öln er 
Anh äng er  

Krefelder 
Anh äng er  

N eutr aler 
Zuschau er  

Signifikanz 

... der Profimannschaft 
der H aie bzw. des KEV 1, 7 1, 5 3, 0 * 

... der Mannschaf t der 
J unghaie 3, 6 4, 7 4, 0 *** 

... an den Cologne 
Brownies 4, 2 5, 0 4, 2 n.s.  

... an der 
N ationalmannschaft 2, 0 2, 2 2, 6 * 

... am Eishockey  in 
N ordamer ika (NHL)  2, 9 2, 8 3, 2 * 

 

 

Das  größte Interesse gilt  bei Anhängern einer  Mannschaft immer noch der 

Prof imannschaft. Im Mittel wird dieses Interesse mit „stark“ bis  „sehr  stark“ 

beurteilt. A uch die bisher igen Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen 

(vgl. HEEGEWALD, 1997, S. 72).  

 

A n zw eiter  Stelle folgt die Nationalmannschaft, die bei den neutralen 

Besuchern sogar  mehr  Interesse f indet, als  die beteiligten 

Prof imannschaften. Hier  spielt sicher lich, wie bereits mehrmals erw ähnt, das 

pos it ive Auftreten der  Nationalmannschaft bei vergangenen spor tlichen 

Großereignissen, wie den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City oder 

 
14 Niedrige Ausbildung: ohne Abschluss/Hauptschul e; Mittl ere Ausbildung: Mittlere Reife/Fachhochschulreife; 
H öhere Ausbildung: Abitur/ Hochschulabschluss (in Anlehnung an HEEGEWALD, 1997, S. 48) 
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der  Weltmeis terschaft 2002 in Schw eden, eine nicht zu unterschätzende 

Rolle. Auch die A usw irkungen der  Weltmeis terschaft im eigenen Land dürfte 

noch eine positive Wirkung auf die sportinteress ier ten Zuschauer haben. Die 

Tatsache, dass immer  mehr deutsche Spieler  in der DEL spielen und die 

A usländer lizenzen zunehmend beschränkt werden, hat f ür  eine positive 
Entw icklung der Nationalmannschaft in den letzten Jahren gesorgt, die auch 

mit dem entsprechenden Interesse der  Zuschauer belohnt wird.  

 

Ähnlich wie bei HEEGEWA LD’s Ergebnissen von 1997 kann auch bei der 

vorliegenden Untersuchung ein „vergleichsweise hohes  Interesse der 

Zuschauer  an der  NHL“ festgestellt w erden. HEEGEWALD vermutet, dass 

dieses  im engen Zusammenhang mit den Fernsehübertragungen von  
NHL-Spielen im deutschen Fernsehen zu sehen is t.  

 

Signifikante Unterschiede können sowohl zwischen Dauerkartenbesitzern 

und Nicht-Dauerkartenbesitzern, als  auch zwischen Anhängern und 

neutralen Zuschauern fes tgestellt  w erden. Die neutralen Besucher  von 

Eishockeyspielen zeigen tendenziell ein ger ingeres Interesse an den 

untersuchten Punkten als Sympathisanten einer  Mannschaft. Gleiches  kann 

f ür  Zuschauer  festgehalten werden, die nicht im Bes itz  einer Dauerkarte sind. 

Gegenüber  Dauerkartenbesitzern zeigen Sie bei allen Befragungspunkten 

weniger Interesse.  

 

6.3.6 Kartenbesitz 

Die Kölner  Haie verkaufen, seitdem s ie in der  Kölnarena spielen, mit Abstand 
die meisten Dauerkarten in der Deutschen Eishockey  Liga (DEL). Der  Besitz 

einer Dauerkarte berechtigt zum Besuch der  gesamten 30 Heimspiele einer 

Saison, nicht aber  der möglichen Play-off-Spiele, f ür  die Dauerkar teninhaber 

jedoch ein Vorkaufsrecht besitzen. Betrachtet man neben den Preisen f ür ein 

Saisonticket noch die weiteren durchschnitt lichen Ausgaben bei einem 

Besuch in der  Kölnarena (Kap. 6.6.6), so kann man erkennen, welchen 

Stellenwert Eishockey  f ür  die Besucher, insbesondere für  die 
Dauerkartenbesitzer, haben muss. Trotz  der  hohen Anzahl verkaufter 

Dauerkarten ist der  prozentuale Anteil an Zuschauern, die ein Saisontic ket 
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bes itzen, von 65 % im Jahr 1996 auf 38 % bei der  aktuellen Umfrage 

gesunken.  

38, 3 % der Kölner Dauerkarteninhaber  geben an, dass sie bereits  früher  im 

Eisstadion an der Lentstraße im Besitz  eines  solchen Tickets  w aren. Im 

Umkehrschluss gehört 61,7 % der Dauerkarteninhaber  dieses  Ticket ers t, 
seitdem die Kölner Haie in der Kölnarena spielen.  

57,1 % der Dauerkarteninhaber s ind im Stehplatzbereich zu finden, w eitere 

25,4 % haben ein Saisontic ket f ür den Unterrang gekauft. Im Oberrang ergibt 

s ich ein kumulier ter Wert von über 15 %. 

 

 
Abb.33: Absatzwege der Eintrit tskarten  

41,5%

17,5%

29,7%
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sonstige VVK-Stelle

 
Fast die Hälf te der verkauften Eintrittskarten w urde über Vorverkaufsstellen 

wie z.B. Köln-Ticket abgesetzt. Im Fanshop an der Gummersbacher  Straße 

gingen immerhin noch 29,7 % der Tickets  über den Ladentisch. A n dritter 

Stelle f olgt die Abendkasse als  Absatzweg f ür Eintritts karten der  Kölner  Haie. 

17,5 % der  Zuschauer sicherten s ich erst vor  Spielbeginn an einer Kasse an 

der  Kölnarena ihren Platz  für  das  Spiel. Immerhin noch 11,3 % der Besucher 

nutzten die Onlinebestellung, die erst seit Januar  2002 angeboten wird. Die 

Bedeutung der  Onlinebestellung w ird wohl in der nächsten Zeit aufgrund der 

hohen Anzahl der jüngeren Zuschauer  (vgl. Kap. 6.1.1), die zur  heutigen 

„Internetgeneration“ zu zählen s ind, w eiter steigen, sofern es keine Probleme 

mit der Bestellung über  das Medium Internet geben wird.  
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6.3.7 Stammpublikum oder spor adis che Gäste 

Die Vermutung, dass  in der Kölnarena viele Zuschauer  zugegen s ind, die 

erstmalig ein Spiel besuchen oder  nicht regelmäßig Eishockey schauen, liegt 

nahe und wurde bereits geäußert. Bei der Frage nach den bereits besuchten 

Spielen der  aktuellen Saison und der  eigenen „Besucherhis tor ie“ zeigt sich, 
ob diese These durch die vorliegende Umfrage gestützt werden kann. 

 

 
Abb.34: Besuch der Saison spiel e 
              „Wie viele Spiele haben Sie in dieser Saison (2001/2002) gesehen?“  
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A bb. 16 verdeutlicht, dass  wie zu erw arten die Zuschauer mehr Heimspiele 

als Auswärtsspiele eines Vereins verfolgen. Im Durchschnitt haben die 

Besucher im Jahr  1996 22 Kölner  Heimspiele verfolgt, 2002 besuchen s ie im 

Mittel nur knapp jedes dritte Spiel in der  Kölnarena, genau 11 Spiele in der 

30 Spiele andauernden Saison 15. 

Der  prozentual geringe Anteil an Dauerkar tenbes itzern hat vermutlich auch 

A uswirkungen auf die A nzahl der  besuchten Spiele. Richtet man den Blic k 

nur  auf die Dauerkar teninhaber, so ergibt s ich ein deutlich höherer  Wer t von 

durchschnittlich 23 Spielen pro Saison. Dieser  Wer t liegt ungef ähr  bei den 

Referenzdaten von HEEGEWA LD (1997) . 

 

 
15 zu den 30 Spielen der Vorrunde kamen noch 5 Heimspiele in den Play-offs  
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Die Zuschauer in der  Saison 2001/2002 fahren im Mittel zu einem 

A usw ärtsspiel der  Kölner  Haie, im Gegensatz zu v ier  Ausw ärtsspielen, die 

noch in der  Saison 1996/1997 besucht w urden. 

Dadurch, dass der  Anteil an Gästefans im Vergleich zu den anderen 

Untersuchungen mit 20 % sehr  hoch liegt, kommt auch die beträchtliche 
A ngabe f ür die Besuche von Heimspielen der Gastmannschaft (Krefeld 

Pinguine)  zus tande. Durchschnittlich vier Heimspiele der  Krefeld Pinguine 

verfolgen laut dieser  Statist ik jene Zuschauer , die beim Spiel am 03. März  in 

der  Kölnarena anwesend w aren. Betrachtet man die Anzahl der  besuchten 

A usw ärtsspiele, so fällt  auch hier  auf, dass die großen Mühen, ein 

A usw ärtsspiel zu verfolgen, deutlich w eniger Fans auf sich nehmen. 

 
 

Abb.35: Besucherhistorie (Angaben al s Mittelwert in Jahren)  
             „Seit wann bes uchen die Zusc hauer Eis hock eys piele?“  
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Eindeutige V eränderungen sind auch bei der „Besuchs-Historie“ der 

Zuschauer  zu erkennen. Mit 5,3 Jahren liegt das vorliegende 

Untersuchungsergebnis  deutlich unter  den Angaben der  Studien von 1996. 

Betrachtet man bei diesem Ergebnis jedoch die Zuschauer , die noch nicht so 

lange Heimspiele der  Kölner  Haie verfolgen, erscheint ein solcher Wer t nicht 

verw under lich. Die vorliegende Untersuchung ergab, dass  18 % der 

Zuschauer  zum ersten mal ein Spiel der  Kölner Haie besucht haben. Knapp 

jeder f ünfte Gas t bei einem Heimspiel ist also noch nie bei einem 

Eishockeyspiel gewesen. Obw ohl keine Vergleichsdaten zu diesem Punkt 
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vorliegen, erscheint der  prozentuale Anteil außergewöhnlich hoch. Da weder 

besondere Aktionen, noch andere Marketingaktivitäten zur Gew innung von 

neuen Zuschauern im Vorfeld des Spiels am 03. März  2002 durchgeführt 

wurden, kann jedoch angenommen w erden, dass dieser Wert f ür  Heimspiele 

in der Kölnarena nicht unüblich ist. 
Bei den neutralen Besuchern liegt der  A nteil an erstmaligen Besuchern 

besonders  hoch. Hier  gaben 80 % der  Befragten an, noch nie ein 

Eishockeyspiel live verfolgt zu haben. 

Die Vermutung liegt nahe, dass f ür  ein Großteil der  „Zuschauer-Neulinge“ 

nicht nur die Sportart, sondern auch das Umfeld eine bedeutende Rolle bei 

der  Entscheidung für  einen Besuch in der  Kölnarena spielt. Für v iele wird ein 

Eishockeyspiel ein geeigneter  Anlass  sein, um einmal die größte 
Mehrzw eckarena Deutschlands  von innen zu sehen.  

 

Für  den Veranstalter  muss  also auch ein besonderes A ugenmerk auf die 

Zuschauer  gelegt w erden, die erstmalig eine solche Sportveranstaltung 

besuchen. Die V eranstaltung und der dazugehör ige Rahmen muss f ür die 

Zuschauer  so attraktiv ges taltet w erden, dass es nicht bei einem einmaligen 

Besuch bleibt, sondern dass  das Interesse bei den Zuschauern bestärkt w ird 

und diese fortan regelmäßig den Weg in die Kölnarena zu Spielen der Kölner 

Haie f inden. 

 

 

6.4 Interaktion der Zus chauer 

Eine Halle wie die Kölnarena ist w ohl für  jeden, der  s ie erstmals betr itt , sehr 
imposant. Doch nicht nur  die enorme Größe und die architektonische 

Besonderheit dieses  Bauwerkes  beeindrucken. Es  ist vornehmlich die 

Interaktion zw ischen Fans, Mannschaft und den Schiedsrichtern, die die 

Atmosphäre bei einem Eishockeyspiel ausmacht.  

Die Leistung der  Referees , die Qualität der auf dem Spielfeld erbrachten 

Leistung und die Stimmung auf  den Rängen sind Kennzeichen f ür  das 

Produkt Eishockeyspiel. Dabei beeinflussen s ich diese Faktoren oft 
gegenseit ig. Meis t springt erst bei einem richtig guten oder  spannenden Spiel 

der  so genannte Funke auf das  Publikum über . Die Leistung der 
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Schiedsrichter  kann die Qualität eines  Spiels und die auf den Rängen 

herrschende Stimmung ebenfalls negativ  oder  posit iv beeinträchtigen. 

Entgegengesetzt können die Zuschauer durch Ihre Handlungen Einfluss  auf 

die Schiedsrichter  und auch die Spieler nehmen.  

 
6.4.1 Interaktion Zuschauer – Mannschaft  

Die Entwicklungen bei den neu gebauten Fußballarenen (z.B. Arena auf 

Schalke oder  AOL-Arena in Hamburg) verdeutlichen, dass in Zukunft Stadien 

gefragt sind, die dem Zuschauer  eine unmittelbare Nähe zum Spielfeld 

bieten. Leichtathletik-Stadien, die den Zuschauer mit einer Laufbahn vom 

Spielgeschehen trennen, haben ausgedient. Laut Aussage der 

V ereinsverantwortlichen spielt die verbesserte Sicht, die ger inge räumliche 
Dis tanz  zum Spielfeld und die dadurch gesteigerte Stimmung eine 

entscheidende Rolle beim Neu- oder Umbau eines Fußballs tadions.  

Die Sympathiebekundungen der Besucher  bei einem Spiel reichen je nach 

emotionaler Bindung vom fieberhaften und lauts tarken „Anfeuern“ einer 

Mannschaft bis hin zur  Gleichgült igkeit. Eine starke emotionale Bindung hat 

meis tens zur  Folge, dass Zuschauer  ein Team zu unterstützen versuchen 

(STOLLENWERK, 1996, S. 97).  

Dass Zuschauer einen Einfluss auf die Leis tungserstellung der  Spor tler 

haben ist zwar  unbestritten, doch kann darüber  gestritten werden, ob s ich die 

soziale Beeinflussung durch Zuschauer  pos it iv  oder  negativ auf  die Leistung 

auswirkt.  

BAUMEISTER/SHOWERS (1986) und STOLLENW ERK (1996)  machen auf 

leistungshemmende Auswirkungen von Zuschauern auf merksam, w as auch 
als „soziale Hemmung“ bezeichnet werden kann. Der  Druck, den die 

Zuschauer  auf die Sportler  ausüben, kann nach Ihrer  Meinung negative 

Konsequenzen für  die Leis tungsers tellung haben. So is t nach 

WRIGHT/V OY ER (1995) das  Heimrecht ( „home ice“) bei entscheidenden 

Spielen einer Eishockey Weltmeisterschaft sogar als ein Nachteil anzusehen. 

BECKMANN (1991)  beschreibt hingegen die Leis tungssteigerung als  Folge 

der  Unterstützung durch Zuschauer, w as auch weit verbreitete Meinung zu 
sein scheint. STRAUß (1999, S. 198)  ist allerdings  der  A nsicht, dass „häufig 
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gar  kei ne, und wenn doch, dann meistens  nur kl eine Effek te von Zuschauern, 

i m Hinblick auf sportliche Leistungen registri erbar si nd“.  

 

Eishockey ist bekanntlich eine Sportar t, bei der die Zuschauer „ihr“ Team 

lauts tark zu unterstützen versuchen. Das Publikum gilt  als  besonders 
euphor isch und die Atmosphäre bei einem Eishockeyspiel als 

außergew öhnlich gut. Ist die Kölnarena nun ein solcher  Hexenkessel, in dem 

knapp 19.000 Zuschauer  ihre Mannschaft lautstark „anfeuern“? Oder f ühren 

die Veränderungen im Bereich der Bindung der Zuschauer  an den V erein 

auch zu einer verminderten emotionalen Anteilnahme?    

 

 
Abb.36: Lau tstarke Unterstützun g der Mannschaft  
             „Normalerweise feuere ic h meine Mannschaft lautstark an“ 
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Ungef ähr acht von zehn Eishockeyzuschauern geben bei der  Befragung an, 

„ihre“ Mannschaft lautstark zu unters tützen. Im Vergleich zu den 

Untersuchungen im Jahr  1996 kann in diesem Punkt ein leichter Rückgang 

der  emotionalen Anteilnahme am Spielgeschehen festgestellt  werden. Diese 

Entw icklung hängt w iederum eng mit den Veränderungen der 

Zuschauerstruktur zusammen, wie z .B. der hohen A nzahl an Zuschauer-

Neulingen und neutralen Besuchern. Nur  54,3 % der Zuschauer, die 

erstmalig ein Spiel besuchen, unterstützen z .B. eines der Teams lautstark. 
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Betrachtet man die Ergebnisse von Studien in anderen Sportarten, so zeigt 

s ich, dass  bei Eishockeyspielen die Interaktion zw ischen Zuschauer  und 

Mannschaft eine besondere Rolle spielt (vgl. STOLLENWERK, 1996, S.96). 

 

6.4.2 Interaktion Zuschauer – Schiedsrichter 
Im Gegensatz zu sportjournalis tischen Beiträgen finden Berichte und 

Arbeiten zu Schiedsrichtern in der Wissenschaft kaum Beachtung. Dabei ist 

die Leistung der Schiedsrichter  teilw eise spielentscheidend. Bei den 

enormen Summen, die inzwischen im Profisport f ließen, wird ständig über  die 

Leistung der  Schiedsr ichter diskutier t. Es ist verw underlich, dass in der 

deutschen Spor tlandschaft im Gegensatz zu italienischen 

Fußballschiedsrichtern oder Ref erees  in der NHL noch keine Profi-
Schiedsrichter eingesetzt w erden.  

 

Bei einem Eishockeyspiel werden insgesamt drei Schiedsrichter und zw ei 

Torr ichter  eingesetzt. Zusätzlich kann der  Hauptschiedsr ichter  auf den 

V ideobeweis als Entscheidungshilfe zurückgreifen. 

Spezielle Fangesänge, die Schiedsr ichternamen oder Schiedsrichter-

beurteilung  zum Inhalt haben, zeugen von der  Tatsache, dass diese „Richter 

auf dem Eis“ oftmals  als „Buhmann“ oder „Sündenbock“ gelten.   

STOLLENWERK (1997, S. 102) ist der  Meinung, dass die Äußerungen der 

Zuschauer auf zw ei Zielen beruhen: 

 

„1. Die Zuschauer  möchten den Schi edsrichter  beeinflussen, dass er 

Entscheidungen verstärkt zugunsten der  Mannschaft trif ft,  mit der sie 
sympathisieren. 2. Das Publikum betrachtet die Entscheidungen des 

Schiedsrichters als Fehlentscheidungen und äußer t Unzufriedenheit oder 

Verärgerung“. 
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Tab.22: B ewertung d er Schiedsrich terleistung (An gaben in Prozent) 
             „I m allgemeinen k ann man mit den Sc hiedsric hterle istungen  

             dies er Saison zufrieden sein“ 

K öln  
2002 

K öln  
1996 

Sch wenn.  
1996 

Krefeld  
1996 

D ’dorf  
1996 

Rosenheim 
1977 

K öln 
1977 

42,4 49,9 45,5 52,8 54,3 -  78,3 

 

Nur  42,4 % der Befragten sind mit den Leis tungen der Referees zufrieden. 

Im V ergleich zu den Referenzstudien ist dieses der  ger ings te festgestellte 

Wert überhaupt! Möglicherweise sind hier das generelle Ansehen der 

Unparteiischen bei den Fans oder  die Ausbildung und damit die 

Qualif iz ierung von Bedeutung. Die ständigen Diskussionen in der 

Medienlandschaft über  die Schiedsrichter leis tungen können außerdem dazu 

gef ührt haben, dass  diese besonders in den Blic kpunkt der  Fans  geraten 

s ind.  

Einen „sehr signif ikanten“ Unterschied kann man fests tellen, wenn man die 

Sympathien betrachtet. Während die A nhänger beider  Mannschaften mit 

jeweils  knapp 40 % die Schiedsrichterleistungen als  positiv  bewerten, ur teilen 

die neutralen Zuschauer  deutlich pos itiver. Bei dieser  Besuchergruppe liegt 

das  Ergebnis  bei 79,7 %. Die s tärkere emotionale Bindung der Fans  und die 

unparteiische Bewertung durch die neutralen Beobachter  führen meiner 

Meinung nach zu einer  unterschiedlichen Wahrnehmung hinsichtlich der 

Schiedsrichter. Diese Fes tstellung kann man auch auf  die Betrachtung der  

Dauerkarteninhaber  übertragen. Hier  sind sogar  über  86 % nicht mit den 

Leistungen der  Schiedsrichter  zufrieden. Bei Zuschauern, die kein 

Saisonticket besitzen, ergibt sich hingegen ein Wer t von 40,3 %.        

 

6.4.3 Sport und Gewalt  
Eishockey gilt nicht nur als schnellste Mannschaftssportart der Welt, sondern 

ist unter anderem auch durch eine äußerst körperbetonte Spielweise 

gekennzeichnet. Der  Körperkontakt auf  der  Eisfläche is t ein bedeutender 

Bestandteil des Spiels  (vgl. KLEIN. 1992, S.13). EITZEN (1999)  verdeutlicht, 

dass  viele beliebte Sportarten aggressives Verhalten, z.B. durch 

Bodychecks, Blocks  oder  Tacklings, erfordern und belegt dieses an 
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amer ikanischen Mannschaftssportarten. Laut SMITH (1975, S. 78f.)  ist die 

aggressive Spielw eise auf dem Eis auch ein A usdruck informeller  Normen, 

die in bedeutendem Maße von den Zuschauern geprägt w erden. 

Unter anderem durch die v ielen nordamer ikanischen Profis und Trainer, die 

eine gewisse Härte in die DEL gebracht haben, kommt es  auch in der 
deutschen Profiliga häufig zu Rangeleien auf der Spielfläche. Im Gegensatz 

zu Bodychecks werden die Schlägereien von den Schiedsr ichtern mit 

Strafzeiten für die beteiligten Spielern geahndet.  

Für  viele Zuschauer  ist die Aggression auf dem Eis  ein Element der  Sportart 

und wird mit Wohlwollen betrachtet. Besucher, die noch nicht so oft ein Spiel 

verfolgt haben, sind häufig von der Brutalität überrascht. 

Doch anders als  bei anderen Spor tar ten, wie z.B. Fußball,  beschränken sich 
die „Ausschreitungen“ fast ausschließlich auf die Spielf läche. Im Gegensatz 

zu verbalen A ttacken gegen andere Fans kommt es  in der  Regel nicht zu 

körper lichen A useinandersetzungen zwischen den Zuschauern. Nicht selten 

stehen Anhänger  beider Mannschaften friedlich nebeneinander in einem 

Block, und müssen nicht durch Zäune und Ordnungskräfte voneinander 

getrennt w erden, wie es  unter anderem beim Fußball der Fall ist. 

 

 

Tab.23: Einschätzung der Schl äger eien auf dem Eis (Angaben in Proz ent) 
             „Gelegentliche Sc hlägere ien gehören zu einem richtigen Spiel dazu“ 

K öln  

2002 

K öln  

1996 

Sch wenn.  

1996 

Krefeld  

1996 

D ’dorf  

1996 

Rosenheim 

1977 

K öln  

1977 

73,8 82,7 79,1 86,8 85,3 58,9 71,5 

 

Mit 73,8 % geben etwa 7 von 10 Zuschauern an, dass  nach Ihrem Befinden 

gelegentliche Schlägereien zum Eishockey dazugehören. Betrachtet man die 

Studien von 1996 so ergibt sich f ür 2002 eine ger ingere Zustimmung dieser 

A ussage, im Vergleich zu HEEGEWALD’s (1997)  Untersuchung in Köln 

ungefähr 9% weniger . Wie bereits  erw ähnt wird Eishockey von vielen 

Zuschauern, die diese Spor tar t erstmals verfolgen, als sehr brutal bew ertet. 

Die hohe A nzahl der  „Zuschauer-Neulinge“ (vgl. Kapitel 6.3.7)  sorgt auch hier 

f ür  eine ger inge Zustimmung zu dieser Aussage. Nur 48,1 % dieser 
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Besucher sind der  Meinung, dass gelegentliche Schlägereien zu einem 

r ichtigen Eishockeyspiel dazugehören. 

 

Die Ergebnisse von HEEGEWALD (1997, S.88), dass  w eibliche Zuschauer 

diese Frage häuf iger  mit ja beantw orteten als  männliche, konnte bei der 
vorliegenden Untersuchung nicht bestätigt werden. Im Gegensatz zu 76,9 % 

der  männlichen Zuschauer  geben nur  68,3 % der  w eiblichen Zuschauer  Ihre 

Zustimmung zu der A ussage. Dieses  verdeutlicht w iederum die A ussage von 

RÖTHIG (1992, S. 168, zit iert nach TERBRÜGGEN, 1994, S. 18), dass „die 

Mehrzahl der  Frauen expressive Sportarten ohne aggressi ven Körpereinsatz 

bevorzugen“.  

 
 

Abb.37: Einschätzung d er Schl ägereien nach Altersschicht 
             „Gelegentliche Sc hlägere ien gehören zu einem richtigen Spiel dazu“ 
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Betrachtet man die Zustimmung zu gelegentlichen Schlägereien auf die 
A ltersschichten, so kann man eine klare Aussage treffen. Je älter die 

Zuschauer  sind, desto weniger s ind sie der Meinung, dass gelegentliche 

Schlägereien zu einem richtigen Eishockeyspiel gehören. Bei den über 

40jähr igen sind nur  noch etw as über die Hälfte dieser  Ansicht, bei den 

Zuschauern bis 20 Jahre ergibt sich hingegen ein kumulierter Wert von  

85,4 %. 

6. Darstellung und Interpretation 



126 
 

 

 

6.4.4 Bedeutung von Ergebnis und Live-Atmosphäre 

Bei der  hohen Anzahl an neutralen Besuchern stellt  sich zwangs läufig die 

Frage, wie wichtig das eigentliche Spiel ist. Welche Unterschiede bestehen 

zwischen den „Zuschauer-Neulingen“ und den langjähr igen Fans dieser 

Spor tar t? Kommen viele Zuschauer  nicht nur, um ein Eishockeyspiel zu 
verfolgen, sondern messen Sie anderen Faktoren, wie z .B. der  Atmosphäre 

ebenfalls eine große Bedeutung zu? Da neutrale Zuschauer keine 

Sympathien f ür eine der beiden Mannschaften hegen, wird das Ergebnis des 

Spiels wahrscheinlich nicht von großer  Bedeutung sein. V ielmehr  steht die 

Qualität und Attraktiv ität des Spiels sow ie das  Live-Erlebnis  Eishockey im 

V ordergrund.  

 
 

Abb.38: Bed eutu ng der Stimmu ng  
              „Gute Stimmung in der Arena ist f ür mich genauso wic htig wie das eigentl iche Spiel “ 

92,8%

7,2%

ja
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92,8 % aller  Befragten geben an, dass  für  sie die Stimmung eine ebenso 

große Rolle spielt wie das eigentliche Spiel auf  der  Eisfläche. Nur  eine sehr 

ger inge Minderheit is t demnach nicht so sehr auf die Atmosphäre, sondern 

primär  auf  das Eishockeyspiel f ix ier t. Betrachtet man die Ver teilung nach 

Sympathien, so kann nur ein ger inger Unterschied festgestellt  werden. Bei 

den Gästefans  kann man einen A nteil von 11, 2 % ausmachen, die dieser 

A ussage negativ  gegenüberstehen. Diejenigen Zuschauer  hingegen, die f ür 

keine der beiden Mannschaften hielten, waren nur zu 5,1 % der gleichen 

A nsicht. Hier  spielt w ie vermutet die Stimmung im Stadion eine größere Rolle 

als bei den Fans, die ihre Mannschaft selbst zu Auswär tsspielen begleiten.  
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Abb.39: Bed eutu ng des Spi elergebnisses 
              „Ich möc hte vor al lem einen Sieg meiner M annschaft sehen,  

               ob das Spie l gut ist, ist mit nicht so wichtig. “ 
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Nur  40,6 % der befragten Zuschauer  wollen vor  allem einen Sieg der  eigenen 

Mannschaft sehen. Bei knapp 60% ist jedoch auch die Qualität und 

Attraktiv ität des Spiels von Bedeutung. Die neutralen Besucher verneinen mit 

76,7 % diese Aussage und zeigen somit erhebliche Unterschiede zum 

allgemeinen Durchschnitt.  Für  sie ist ein gutes  Spiel wichtiger  als  f ür  die 

A nhänger  einer  Mannschaft. Bei den „Sympathisanten“ ergibt s ich eine 

ablehnende Haltung zu der  These bei 59,2 % (Köln)  und 53,4 % (Krefeld) der 

Befragten. 

 
6.4.5 Besuch der Clubhomepage 
Die Bedeutung des „neuen“ Mediums Internet wurde bereits  in Kapitel 6.6.3 

erw ähnt, als verdeutlicht wurde, dass  mehr  als  jede zehnte Eintr ittskarte 

online bestellt wird. Doch die profess ionell betreute Internetseite der Haie hat 

einiges  mehr  zu bieten, als  nur die Onlinebestellung der  Karten. Die breite 

Palette an Informationen auf www.haie.de umf asst unter  anderem Angaben 

zu spor tlichen Leistungen aus  der  Gegenwart und der  Vergangenheit, einen 
Onlineshop f ür  Fanar tikel und umfangreiche Presseartikel rund um die Haie. 

Im Rah men einer  Lehrveranstaltung des  Institutes  für  Sportwissenschaften 

der  Universität Gött ingen w urde 2002 eine Medien-  und Marktanalyse der 

Homepages ausgew ählter deutscher Sportanbieter durchgeführt, u.a. auch 

der  Haie-Homepage. Der Internetauftritt  der  Kölner Haie kam in der DEL-

internen Wertung auf  den ersten Rang und belegte unter  allen 130 
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bew erteten Seiten Platz 23 (vgl. News-Archiv auf  http://www.del.org, 

21.05.2002). Nach OPASCHOWSKI (1999, S.44)  gelten Computerfreaks  als 

jung, dynamisch, sportlich aktiv und treiben doppelt so v iel Sport wie die 

gesamte Bevölkerung. Demnach könnte ein Teil dieser  Gruppe auch als 

Zuschauer im Stadion anzufinden sein. 
 

 

Abb.40: Besuch des Intern etauftrit ts d er K ölner H aie 
              „Bes uchen Sie regelmäßig die Internetse it e der Kölner Haie (www.haie.de)?“ 
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43,5 %, und damit knapp die Hälfte der  Besucher, f inden regelmäßig den 

Weg auf die Clubhomepage. Betrachtet man nur die Kölner  Anhängerschaft, 

so klic ken sogar  57,2 % ständig auf die Seite im Wor ld Wide Web. Wie nicht 

anders zu erw arten, besuchen fast alle neutralen Zuschauer (93,9 %) die 

Internetseite der  Haie nicht regelmäßig. Aufgrund des  fehlenden Interesses 

oder  der Unkenntnis von diese Seite surft dieser  Teil der  Befragten lieber auf 

anderen Seiten im Internet. Immerhin jeder  zehnte Krefelder  Fan zeigt ein 

regelmäßiges Interesse an der Vereinshomepage www .haie.de!  

 

 
6.5 Rahmenbedingungen 

 

6.5.1 Beurteilung der Anfangszeiten 

Im Gegensatz  zu den Fußball-Bundes liga-V ereinen, die nicht in einem 
internationalen Wettbewerb spielen, müssen die Spieler  der 
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Eishockeyvereine teilweise dreimal pro Woche auf das Eis. Es kommt nicht 

selten vor, dass  die Clubs  Dienstag, Freitag und Sonntag innerhalb einer 

Woche spielen müssen. Doch nicht nur  f ür  die Spieler  ist dieses  eine große 

Belastung, sondern auch f ür die Fans. So hatten die Haie beispielsweise im 

Oktober 2001 alleine s ieben Heimspiele.  
 

In der  Saison 2001/2002 gab es  in der  DEL fünf verschiedene Face-off-

Zeiten (Spielbeginn) . Für  die Sonntagsspiele, die vom Fernsehsender 

Premiere übertragen wurden, wurde ein anderer Spielbeginn festgelegt als 

f ür  die übrigen. Diese Spiele wurden bereits um 14.30 Uhr  (übr ige Spiele 

18.30 Uhr) angepfiffen.  

Kölner  Sonntagsspiele, die nicht live im Fernsehen zu sehen w aren, w urden 
auf  15.00 Uhr  terminier t. A n Werktagen (Spieltage Dienstag und Freitag) 

begannen die Par tien in der  Regel um 19.30 Uhr (nur  in Essen, Krefeld und 

Schwenningen um 20.00 Uhr). Weil im Jahr 2002 der  Spielbetr ieb der  DEL 

Rücksicht auf die Großveranstaltungen Olympische Spiele und Eishockey-

Weltmeisterschaft nehmen muss te, kam es zu einem dicht gedrängten 

Terminkalender f ür die V ereine.  

Dabei fand besonders  die Spielansetzung an Dienstagen keinen guten 

Zuspruch bei den Fans  und den Verantwortlichen. Gernot Tripcke, 

Geschäftsf ührer der  DEL, kommentierte dieses  in einem Ber icht in der FAZ 

(22.11.2001) folgendermaßen:  

„Schön sind diese Besucherzahlen nicht gerade. Ab er aus  wirtschaftlicher 

Sicht ist ein Di ens tagsspiel besser als gar  kei ns.“ 

 
Seitdem die Medien große Summen f ür die Fernsehrechte an die Ligen 

abtreten, wächst auch Ihr Einf luss  auf die Termingestaltung. Seit der 

Einf ührung der DEL hat es  bereits zahlreiche Var ianten der  A nfangszeiten 

gegeben, die von den Fans  durchaus  unterschiedlich bewertet wurden. So ist 

z.B. der Zuschauerzuspruch unter anderem abhängig von der Ansetzung der 

Spiele. Um die Meinung der  Zuschauer zu diesem Thema genauer zu 

erfassen, wurde dieses  Thema auch in der  vorliegenden Untersuchung 
behandelt. 

 

6. Darstellung und Interpretation 



130 
 

 

 

Abb.41: Einschätzung der Spi elter minierung  
              (Bewer tung von 1- sehr gut bi s 6 ung enügend; Angaben als Mit telwer t)  
             „Wie beurt eilen Sie die termin liche Anset zung der Spiele? “ 
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A m negativsten empfinden die Fans  die terminliche Spielansetzung eines 
Dienstagsspiels. Der  Mittelw ert von 3,7 ist mit A bstand der schlechteste Wert 

bei der  Beurteilung der  alternativen Spielterminierungen. Dieses ist jedoch 

bei näherer  Betrachtung nicht weiter  verwunder lich. Sowohl die Schüler, als 

auch die berufstätigen Besucher  eines Eishockeyspiels müssen wohl in der 

Mehrzahl am Mittw och früh aufstehen. Betrachtet man die Dauer  eines 

Eishockeyspiels ( im Durchschnitt ca. 2,5 Stunden ohne Penaltyschießen), so 

endet ein Spiel, w elches  um 19.30 Uhr beginnt, in der  Regel nicht vor 22.00 

Uhr . Bei 52 km durchschnitt licher  Weglänge zur  Kölnarena (vgl. Kap. 6.2.1) 

ergibt sich nochmals  eine nicht unerheblich Zeit f ür den Anreisew eg, die 

jeder Besucher auf sich nimmt. Eine Spielansetzung am Wochenende w ird 

aus diesem Grund von den Fans meist bevorzugt. Hier bes teht genügend 

Zeit für  die A n-  und A breise sow ie f ür  das  eigentliche Eishockeyspiel. Ein 

A npfiff  am Freitag um 19.30 Uhr  wird von den Befragten am angenehms ten 

bew ertet. Hier  muss  vermutlich nicht das Wochenende unter  der  zeitlichen 

Einschränkung durch den Besuch eines  Eishockeyspiels leiden. Die 

unterschiedlichen Anfangszeiten eines Spiels am Sonntag w erden von den 

Fans fast durchgängig als  „gut“ oder  „befriedigend“ beurteilt ,  w obei die 

meis ten Fans  eine frühere Spielansetzung (14.00 Uhr oder  15.00 Uhr) 

gegenüber  einer  Spielansetzung um 18.30 Uhr favor isieren.   
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Ein direkter V ergleich mit anderen Befragungen macht an dieser  Stelle 

keinen Sinn, da es  zum Zeitpunkt der  früheren Befragungen andere 

Spielansetzungen gab als  in der Saison 2001/2002. Lediglich die gleiche 

Tendenz kann fes tgehalten w erden. Auch HEEGEWALD’s  (1997) 

Untersuchung ergab, dass  die Zuschauer eine Spielansetzung auf Freitag 
(19.30 Uhr) favor isieren und Spiele in der  Woche eher  negativ  gegenüber 

den Spielterminierungen am Wochenende angesehen werden.  

 

6.5.2 Bewertung des Spielmodus 

Wie bereits in Kap. 2.3.1 beschrieben, gab es in der Geschichte des 

deutschen Eishockeys zahlreiche Änderungen des  Spielmodus. Tradit ionell 

wurde in der  Bundes liga nach einem Tabellensystem, wie es  in der  Fußball-
Bundesliga bestand hat, der  Meister  ermittelt. In Anlehnung an die NHL 

wurde in der Saison 1980/1981 mit den Play-offs ein neuer Spielmodus 

eingef ührt, der  in der Folgezeit mehreren Veränderungen unterlag. In der 

abgelaufenen Saison 2001/2002 wurde der deutsche Eishockey  Meister 

nach einer  Doppelrunde und anschließenden Play-off -Spielen zw ischen den 

erst- bis  achtplaz ierten Mannschaften ermittelt. Zur  Diskussion stand in 

letzter Zeit eine weitere A nlehnung an das Vorbild NHL. Nach Meinung 

einiger  Beteiligten sollte die Einführung von Regionalgruppen zu einer 

attraktiveren Liga führen.     

 

 

Abb.42: Bevorzugter Spi elmodus (Angaben in Proz ent) 
              „Welc hen Spielmodus f ür die DEL bevorzugen Sie?“ 
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Die Mehrheit der  befragten Eishockeyzuschauer stimmt f ür  den derzeitigen 

Spielmodus  mit Doppelrunde und anschließenden Play-offs. 67,2 % sind der 

A nsicht, dass  diese Art und Weise, den Meister zu ermitteln, am 

zweckmäßigs ten ist. Etw a jeder  fünfte hält die Spielweise in der  NHL f ür  ein 

geeignetes  Vorbild. Immerhin noch 10,8 % w ünschen s ich einen Spielmodus 
nach einem Tabellensystem ohne jegliche Play-offs, w ie es zu früheren 

Eishockey-Bundes ligazeiten üblich war. Ein Unterschied zw ischen Fans  und 

neutralen Zuschauern sowie erstmaligen und langjährigen Besuchern 

bes teht nicht. 

 

6.5.3 Einschätzung und Beurteilung der ausländischen Spieler 

Nicht zuletzt der  baldige Haie-Trainer  und Nationalmannschaftscoach Hans 
Zach trägt zur  immerw ährenden Diskussion um die Ausländersituation und 

das  Nachwuchsproblem im deutschen Eishockey bei. A ls Trainer  der 

Nationalmannschaft setzt er s ich für  eine Reduz ierung der  A usländer auf 

zehn Spieler pro Team ein (vgl. EIS HOCK EY -NEWS, spezial,  2001, S. 10). 

A uch Premiere-Experte und Ex-Profi Andreas  Niederberger  sieht die 

Schw äche der DEL in der „fehlenden Menge an Spi elern in j üngeren 

Jahrgangsbereichen“ (vgl. EISHOCK EY -NEWS, spez ial,  2002, S. 8) . Seit 

dem Bosmann-Urteil is t das Bild der  DEL-Mannschaften fas t ausschließlich 

von ausländischen Spielern geprägt. Immer  mehr  Clubs  haben in der 

V ergangenheit auf Spieler  aus  den EU-Staaten gesetzt, anstatt Geld in die 

Nachw uchsarbeit zu investieren und junge deutsche Spieler zu f ördern.  

 

Tab.24: N ationen in der DEL (Saison 2001/ 2002) 

D eutsch e K anadier Amerikaner  Sch weden Russen  Österreicher Sonstige 

162 111 18 17 7 7 34 

 
Quelle:  EISHOCKEY-NEWS (2001),Sonderheft, Straubing, Folge 0 1/01 
 

In der  Saison 2001/2002 spielten die Clubs  nicht einmal zur  Hälfte mit 

deutschen Spielern. 192 Impor t-Spieler  aus 17 verschiedenen Ländern 

standen 162 deutschen Profis gegenüber. Dabei durften die Clubs nicht mehr 

als 14 A usländerlizenzen vergeben, was eine Verr ingerung um zw ei 
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aus ländische Spieler  pro Club zum V orjahr  bedeutete. Nach einem Treffen 

der  Gesellschafterversammlung am 17. Januar  2002 wurde der Beschluss 

gefass t, die Aus länderlizenzen pro Club f ür die kommende Spielzeit 

2002/2003 auf 13 zu reduzieren.  

Bis  zu dem olympischen Eishockeyturnier 2006 in Turin soll laut DEL (vgl. 
EIS HOCKEY-NEWS (2001),Sonderheft, Straubing, Folge 01/01, S.7) eine 

Reduzierung auf zehn Aus länder lizenzen durchgeführ t werden. Bleibt 

abzuwarten, ob dieser  Trend zur  Verr ingerung der Aus länder  in der  DEL 

weiterhin anhält, und welche Ausw irkungen er  auf  die Spielstärke der 

Nationalmannschaft hat.  

 

 
Abb.43: Beur teilung der Anz ahl an ausl ändischen Spiel ern 
              „Es spielen zu viele ausländisc he Spieler in der DEL“ 

46,7%

53,3%

ja
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Nicht einmal die Hälfte der  befragten Eishockeyzuschauer ist der  Meinung, 

dass  zu v iele ausländische Spieler  in der  DEL spielen. Nur 46,7 % der 

Zuschauer empf inden die A usländerquote in der DEL als  zu hoch und s ind 

derselben Meinung w ie z.B. Hans  Zach und A ndreas  Niederberger. 

Möglicherw eise s ind diese Besucher  der  Ansicht, dass  ein gewisses  Niveau 

von Spielern aus  dem Ausland in die DEL gebracht wird und deutsche 

Nachw uchsspieler  davon profit ieren können.  
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Abb.44: Ausl ändersituation 2 
              „Es w äre mir egal, wenn d ie M annschaft der Haie (bzw. des Gegners)  

               nur aus ausländisc hen Spielern bestehen w ürde“ 
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Immerhin noch 77,4 % der Zuschauer ist es  nicht egal, w enn nur 

aus ländische Spieler  in der Mannschaft spielen w ürden. Demgegenüber 

stehen jedoch 22,6 %, denen es  völlig gleichgült ig ist, ob deutsche Spieler  in 

den DEL-Clubs eingesetzt werden oder  nicht. Jedem f ünften Besucher  macht 

es also nichts  aus, w enn nur noch ausländische Spieler dem Puck hinterher 

jagen w ürden. Für  sie spielen vorauss ichtlich auch die 
Nachw uchsmannschaft der Haie und die Nationalmannschaft eine 

untergeordnete Rolle (vgl. Kap. 6.3.5). 

 

6.6.4 Beurteilung der lokalen Rahmenbedingungen der Kölner Haie 

Das  Er lebnis an s ich steht in der heutigen Zeit mehr denn je im V ordergrund. 

Bei dem Besuch eines Eishockeyspiels können zahlreiche Faktoren dazu 

f ühren, dass ein Besuch als eher  posit iv  oder  eher negativ  er lebt wird. Im 
V ergleich zu den Rahmenbedingungen im Eiss tadion an der Lentstraße hat 

s ich in der  Kölnarena einiges verändert. Eine wichtige Fragestellung ist nun, 

wie die Zuschauer  diese Veränderungen beurteilen. Was  hat sich verbesser t, 

und was f ällt  in der  neuen Halle negativ  auf? Welche Faktoren sind von 

zentraler Bedeutung f ür  einen Eishockeyzuschauer? Die A ntw orten auf diese 

Fragen geben Aufschluss über  die Präferenzen von Besuchern, die s icher lich 

sow ohl für  den Club, als  auch f ür  den Hallenbetreiber  von großem Interesse 

sein dürften.    
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Tab.25: B eurteilung der Rah menbedingung en  
            (Bewertung von 1- sehr gut bis 6 ung enüg end; An gab en als Mittelwert)           

 K öln 1996 K öln 2002 

Par kmöglich keiten  4, 4 1, 9 

Ko stenlose Anfahrt mit öf fen tlichen Ver kehrsmitteln  1, 5 -  

Ver kehr san bindung  -  1, 6 

Sti mmung in der Halle  1, 9 2, 6 

Komfort in der Hall e 3, 4 1, 7 

Eintrittsprei se 4, 1 3, 5 

Präsentation der Mannsch aft 2, 4 2, 1 

B ewirtung 16 3, 2 2, 5 

Sicht auf das Spielfeld  -  1, 8 

R ah men programm -  2, 7 

 

Tabelle 7 verdeutlicht, dass  im V ergleich zu den Referenzdaten von 

HEEGEWA LD (1997) alle Faktoren bis  auf die Stimmung in der  Halle als 

besser empf unden wurden. Im Durchschnitt vergaben die Befragten in der 

Kölnarena also bessere Noten als  die Zuschauer im Eisstadion an der 

Lentstraße. Dieses is t s icher lich aufgrund der  Modernität der Kölnarena nicht 

verw under lich.  
Doch selbst die Eintrittspreise in der  Kölnarena (vgl. Kap. 3.3.2)  erfahren 

eine bessere Bewertung als noch vor  sechs  Jahren an der  Lentstraße. 

Besonders  deutlich zeigen s ich Verbesserungen in dem gesteigerten Komfort 

und der  verbesserten Parkplatzs ituation, die Bewirtung und die 

Mannschaftspräsentation w erden in der  Kölnarena im Mittel leicht positiver 

empfunden. Die Stimmung in der  Halle ist laut Aussage der  Befragten nicht 

so gut, wie es  die Eishockeyzuschauer 1996 im alten Eiss tadion angaben.  
 

 

 

 

 
16 F ür 1996 kumulierter Wert aus der Beurteilung über Imbiss und Getr änke 
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Abb.45: Beur teilung der Sti mmung nach Symp athie 
              (Bewer tung von 1- sehr gut bi s 6 ung enügend; Angaben als Mit telwer t)           
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Bei der  Beurteilung der Stimmung gibt es  jedoch Unterschiede zwischen den 

Fans. Anhänger der Krefeld Pinguine beur teilen die Stimmung in der 

Kölnarena im Durchschnitt schlechter als A nhänger  der  Kölner  Haie oder 

neutrale Besucher. A m häufigsten geben die Krefelder Fans  der Stimmung 

nur  die Note „befriedigend“ oder  „ausreichend“. Möglicherweise sind die 

ausw ärtigen Fans davon überzeugt, dass  in ihrer  Halle eine bessere 

Stimmung herrscht als  in der Kölnarena. A uch die Kölner 

Dauerkartenbesitzer  ur teilen schlechter  (Durchschnittsnote: 3,1)  über die 

Atmosphäre als Zuschauer, die nicht im Besitz  eines  Saisontic kets  s ind 

(Durchschnittsnote: 2,3) .  

Erf ahrungsgemäß gibt es jedoch große Schwankungen, was  die Stimmung 

betrif ft.  Ist die Halle mit knapp 19.000 Zuschauern, wie z .B. gegen München 

und Mannheim in den Play-offs,  ausverkauft, dann w ird die Stimmung 

s icher lich eine andere Bewertung erfahren, als  bei einem „normalen“ 

Ligaspiel vor etw as mehr als 13.000 Zuschauern. Nicht nur die Spieler  und 

die Fans, sondern auch die Medien ber ichten dann über  eine phantastische 

Atmosphäre, die in Deutschland ihres  gleichen sucht. Doch bei einem 

Zuschauerschnitt von 11.905 Besuchern pro Spiel herrscht nicht immer eine 

solche A tmosphäre und aus  diesem Grund wird die Stimmung 

berechtigterweise nicht übermäßig gut bewertet. 
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Abb.46: Wich tigkeit einz elner Faktor en  
              (Bewer tung von 1- sehr wichtig bis 6 unbedeu tend ; Angaben als Mittel wert )  
              „Wie w ichtig ist Ihnen... “ 
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Wie bedeutungsvoll jedoch die Stimmung und Atmosphäre in der  Halle ist, 

zeigt sich bei der  vor liegenden Umfrage. Neben der  Attraktivität des  Spiels  ist 

s ie der  zweitwichtigste Faktor  für  die Zuschauer . Der A usgang des 

eigentlichen Spiels steht nur an dritter  Stelle. Nicht besonders  bedeutsam 

s ind das Rahmenprogramm und das  Er lebnisumf eld Kölnarena f ür die 

Besucher  von Eishockeyspielen. Der  Komfor t, der äußers t posit iv in der 

Kölnarena bewertet w ird, spielt auch eine eher  untergeordnete Rolle. 

Zwischen den drei wichtigsten genannten Faktoren (Attraktivität des  Spiels, 

Stimmung in der  Halle und Ergebnis  des Spiels)  besteht jedoch eine enge 

wechselseit ige Beziehung (vgl. Kap. 6.4) . Zudem kann auf  diese Faktoren 

kaum durch äußeren Einfluss eingewirkt werden.  

 

6.6.6 Weitere Ausgaben 

Das  Umfeld in der  Kölnarena bietet dem Zuschauer v ielf ältige Möglichkeiten, 

seinen Besuch in der  Veranstaltungshalle aufzuw erten. Zahlreiche 

kulinar ische Stände locken mit Getränken sow ie Verpflegung und ein 

Fanartikel-Shop bietet eine breite Palette an Merchandisingartikeln. Man 

kann also davon ausgehen, dass  die Besucher  eines  Eishockeyspiels  nicht 
nur  Geld für  eine Eintrit ts kar te bezahlen, sondern zudem noch in der 

V eranstaltungsstätte Geld ausgeben. 
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Abb.47: Zusätzliche Au sgab en neben d en Eintrittspreisen (in Euro pro Spiel)  
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22 % aller Befragten gaben an, keine weiteren A usgaben neben dem Erwerb 

der  Eintrittskarte zu tätigen. 78 % hingegen investieren w eiteres  Geld im 

V orfeld, Verlauf  oder  nach dem Spiel. Betrachtet man alle Befragten, so 

ergibt s ich ein Betrag von 9,2 €, den ein Zuschauer  im Durchschnitt 

zusätzlich pro Spiel ausgibt. A m meis ten geben die Zuschauer  im Alter von 

31 bis 40 aus , wobei ein Zusammenhang mit dem angegebenen Einkommen 

nicht festgestellt  werden kann. Die ger ingsten zusätzlichen Ausgaben tätigen 

die 16-  bis  20-jähr igen mit durchschnitt lich 6,8 € pro Spiel. Tendenz iell kann 

festgehalten werden, dass  jüngere Zuschauer  eher weniger  zusätzlich 

ausgeben als  ältere Besucher. 

Männliche Zuschauer  geben im Mittel pro Spiel ungef ähr  2,5 € mehr aus als 

weibliche Zuschauer.  Im Vergleich zu den Anhängern einer  Mannschaft 

tätigen die neutralen Besucher w eniger  zusätzliche Ausgaben. Pro Spiel 

liegen ihre Ausgaben neben den Eintrittspreisen bei 8 €. 

 

 

6.7 Konkurrenzsituation 
Die Kölner  Sportlandschaft ist unter anderem durch zahlreiche ers tklassige 

Mannschaften geprägt. Neben den Kölner  Haien spielten auch die 

Basketballer von Rheinenergie Cologne, die Footballspieler von den Cologne 

Crocodiles und die Fußballer des  1. FC Köln (Abs tieg in die 2. Bundes liga) 

zur Zeit der Befragung in der jeweils höchsten deutschen Spielklasse.  
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In unmittelbarer Umgebung befinden sich zudem w eitere Bundesligisten. In 

Leverkusen spielen sow ohl die Basketballer, als auch die Fußballer  in der 

höchsten Spielklasse. Die Telekom Baskets  gehen in Bonn in der  Basketball 

Bundesliga BBL auf  Korbjagd und Boruss ia Mönchengladbach hält sich 

weiterhin in der  Fußballbundesliga. Mit Rheinenergie Cologne (Basketball) 
und dem VfL Gummersbach (Handball)  haben erstmals  zwei andere 

Mannschaften neben den Kölner  Haien ihre Punktspiele in der  Kölnarena 

bes tritten. Im Gegensatz  zum Kölner  Eishockey team handelte es  sich jedoch 

bis zum heutigen Zeitpunkt nur  um einzelne Spiele und nicht um die 

gesamten Heimspiele einer  Spielzeit. 

Was  f ür  eine Bedeutung hat nun das  alternative Sportprogramm in Köln und 

der  Umgebung f ür das  Eishockeypublikum? Besuchen Eishockeyzuschauer 
regelmäßig andere Sportveranstaltungen außerhalb der  Eishallen? Stellen 

andere Sportangebote in der Kölnarena eine Konkurrenz  für das Hometeam 

Kölner  Haie dar? Diese Fragen spielen bei der vor liegenden Umfrage 

ebenfalls eine wichtige Rolle und sind wohl vor allem f ür  den Hallenbetreiber 

und die Kölner  Haie von besonderem Interesse. 

 

6.7.1 Regionale Sportangebote 
 

Tab.26: B esu ch region aler Sportangebote (An gaben in Proz ent)  
              „Bes uchen Sie regelmäßig andere Sportveranstaltungen in Köln und U mgebung?“         
 

ja, regelm äßig ja, selten nein 

Bes uch 1. FC Köln 6, 5 24,1 69,4 

Bes uch R heinenergy  Cologne 1, 9 11,0 87,1 

Bes uch Bay er Leverk usen (F ußball )  1, 5  8, 5 90,0 

Bes uch Bay er Leverk usen (Bask etball) 0, 5  2, 3 97,2 

 

Wie nicht anders zu erw arten, wird ein Besuch beim 1. FC Köln als 

A lternative zu einem Besuch beim Eishockey am häuf igs ten angegeben. 

Knapp über 30 % der  Besucher geben an, entw eder regelmäßig, oder 

zumindest selten zu Fußballspielen des 1. FC Köln zu gehen. Im Gegensatz 

zum Basketball in Köln hat der  Fußball bereits  eine lange Tradition und ein 
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großes  Zuschauerpotential. Aus diesem Grund liegen die Angaben f ür  einen 

Besuch beim 1. FC Köln deutlich vor  den Angaben f ür Rheinenergy  Cologne. 

Gerade bei den regelmäßigen Besuchen ergibt s ich ein deutlicher 

Unterschied zu den alternativen Angeboten in Köln und Leverkusen. Die 

Befragung zeigt auch, dass die Besucher  der  Kölner  Eishockeyspiele nur 
selten oder  überhaupt keine anderen Zuschauersportangebote in Leverkusen 

nutzen. Trotz  der  geringen Entf ernung scheint die V erbundenheit mit den 

Kölner Clubs größer  zu sein, als zu den rheinischen Nachbarn. 

Bei der  Angabe von sonstigen Sportverans taltungen, die regelmäßig besucht 

werden, haben 90 % keine A ngabe gemacht. Am häuf igs ten wurden hier 

Telekom Baskets  Bonn (Basketball), Borussia Mönchengladbach (Fußball), 

Schalke 04 (Fußball) und Cologne Crocodiles (A mer ican Football) genannt.   
 

Gerade die Basketballspieler  von Rheinenergy Cologne s tellen 

möglicherw eise eine Konkurrenz f ür die Haie dar. In der vergangenen Saison 

stand die neu gegründete Mannschaft im Play-off-Finale der  S.Oliver 

Basketballbundesliga gegen A lba Ber lin und konnte s ich die 

V izemeisterschaft sichern. Dabei hat die Mannschaft einige Saisonspiele in 

der  Kölnarena ausgetragen. Eigentliche Spielstätte ist der  GEW Energy 

Dome, der  jedoch ein deutlich geringeres Fassungsvermögen als  die 

Kölnarena hat. Sollten die Basketballer  weiterhin so erfolgreich spielen und 

s ich ein Stammpublikum in Köln auf bauen, so könnten s ie in ferner  Zukunft 

möglicherw eise als  zw eites Team alle Heimspiele in der  Kölnarena 

aus tragen. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Frage, ob die 

Zuschauer zwischen einem Besuch beim Basketball und einem Besuch 
eines Eishockeyspiels der  Haie entscheiden, oder ob ein Spiel von 

Rheinenergy Cologne überhaupt keine Konkurrenzs ituation für  die Kölner 

Haie bedeutet. 
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 Abb.48: Alternative Basketb all? 
              „Spielt für Sie die ‚Konkurrenzsituation ’ zu Rheinenergy Cologne (Basketball)  

               eine Rol le bei der Entscheidung für einen Besuc h bei den Kölner Haien? 

               (etwa: ’Heut e schaue ich mir mal nic ht Eishockey, sondern Basket bal l an ’ “ 

5,4%

94,6% ja

nein

 
Zur  Zeit der Befragung sind nur  5,4 % der Zuschauer  der  Meinung, dass ein 

Basketballspiel von Rheinenergy Cologne eine Konkurrenzveranstaltung f ür 

die Haie darstellt . Die Zuschauer  von Eishockeyspielen scheinen also nicht 

zwischen Eishockey und Basketball zu w ählen, sondern bevorzugen ganz 

eindeutig ihre favorisierte Sportart.  

 

Noch hat die Mannschaft der  Haie den Vor teil,  dass Eishockey  in Köln eine 

lange Tradition besitzt und über 30 Jahre Eishockeysport zu einem großen 

Zuschauerpotential gef ührt hat. Diesen Kredit müssen sich die Kölner 

Basketballer erst noch erspielen. 

Es ist jedoch zu vermuten, dass die Basketballmannschaft von Rheinenergy 

Cologne bei w eiteren Erfolgen in den nächsten Jahren, beispielsweise beim 

Gew inn einer  deutschen Meisterschaft, ihr  Image verbessern und sowohl 

neue Zuschauer, als  auch die Fans anderer Sportarten für  sich gew innen 

könnte. 

 

6.7.2 Hallensituation 

A ls einzige Mehrzw eckarena in der  Region dient die Kölnarena, wie bereits 

erw ähnt, nicht nur  den Eishockeyspielern der  Kölner  Haie als Spielstätte zur 

A ustragung ihrer  Heimspiele, sondern hatte auch bereits  die Spieler  des VfL 

Gummersbach (Handball), der  Telekom Baskets Bonn (Basketball)  und von 

Rheinenergy Cologne zu Gast. Die Betreibergesellschaft der Halle, die 

Kölnarena Management GmbH, w ird bestrebt sein, eine möglichst gute 
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A uslastung der Halle zu erreichen und ist vermutlich daran interessiert, v iele 

Spiele anderer V ereine auszutragen. Die Clubs  hingegen müssen f inanz iell 

genau abw ägen, ob ein Umzug in die Kölnarena s innvoll ist. Hier  spielt das 

Zuschauerpotential eine entscheidende Rolle. Kommen w eniger  als  8.000 bis 

10.000 Zuschauer im Schnitt,  so dürfte ein dauerhafter Verbleib in der 
Kölnarena nicht zu f inanz ieren sein. Auf der anderen Seite s ind auch die 

veränderten Möglichkeiten, Sponsoren in der neuen Halle besser zu 

präsentieren, ein entscheidender Faktor  bei der  Entscheidung, ob ein Spiel in 

der  Kölnarena ausgetragen wird. 

 

 
Abb.49: Konkurrenz durch and ere Sportangeb ote in der Köln arena? 
              „Stel len andere Sportangebote in der Kölnarena (Handball, Basket bal l)  

               Ihrer M einung nach eine Konkurrenz für die Haie dar?“ 

14,9%

85,1%

ja
nein

 
Immerhin knapp 15 % der Zuschauer  s ind der  Meinung, dass  andere 

Spor tangebote in der Kölnarena eine Konkurrenz  für die Kölner Haie 

bedeuten. Diejenigen Zuschauer , die zwischen einem Besuch von einem 

Basketballspiel und einem Eishockeyspiel entscheiden (5,4 % der Befragten, 

s iehe Kap. 6.7.1), sind zu 58,7 % der  Überzeugung, dass eine 

Konkurrenzsituation zu anderen Sportarten besteht. Signifikante 

Unterschiede im Bezug auf das  Alter  der  Befragten oder  der  Sympathien f ür 

eine Mannschaft können nicht festges tellt werden. 

Sicher lich kann man sich kaum vorstellen, dass  die Kölner Haie in ferner 

Zukunft w ieder an ihre alte Spielstätte, ins  Eiss tadion an der  Lentstraße, 

zurückkehren. Doch anhand der  folgenden A bbildung kann man ablesen, 

welchen Stellenw ert die Kölnarena für  das Eishockeypublikum hat. 
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Abb.50: Alternati ve L entstraße? 
              „Würden Sie auc h zu Spielen der Kölner Haie gehen, w enn sie nicht  

              in der Kölnarena, sondern im Eisstadion an der Lentstraße spielen?“ 
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A bbildung 27 verdeutlicht, dass  große Unterschiede im Bezug auf die 

ges tellte Frage exis tieren. Betrachtet man zunächst das gesamte Publikum, 

so zeigt s ich, dass über  die Hälfte der  anwesenden Arenabesucher auch zu 

Spielen der Haie an der Lentstraße gehen w ürde. 23,8 % der Befragten 

würden die A nzahl der  Besuche im Falle einer Spielansetzung im alten 

Eisstadion reduz ieren, und 18,6 % blieben Spielen der  Haie an der 

Lentstraße fern.  

Wenn man die Antworten der Zuschauer nach ihren Sympathien f ür die 

Mannschaften bewertet, können klare Tendenzen festgehalten werden. Den 

Krefelder Anhängern scheint diese Frage relativ egal zu sein, da die 

A ntwortmöglichkeiten ungef ähr  gleich häuf ig angegeben w urden. Jeweils 

ungefähr ein Dr ittel der  befragten Krefelder Fans geben eine der  drei 

A ntwortmöglichkeiten und belegen damit, dass keine generelle Tendenz  bei 

dieser  Gruppe erkennbar  ist. A nders s tellt  es s ich jedoch bei der  Gruppe der 

Kölner  Fans  und den neutralen Besuchern dar. Hier s ind ganz  klar 

gegensätz liche Tendenzen in der  Beantwortung dieser Frage zu erkennen. 

Bei den Kölner  Anhängern gibt mit 67,2 % die Mehrzahl an, auch w eiterhin 
zu Spielern der Haie zu gehen, falls diese an der Lentstraße spielen w ürden. 

Nur  11,8 % würden die Spiele der  Haie an der Lentstraße nicht mehr 
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besuchen. Im Gegensatz dazu ergibt sich bei den neutralen Zuschauern ein 

deutlich höherer  Wert. Hier  geben 45,7 % der  Lentstraße keine Chance f ür 

einen Besuch. Immerhin noch 30 % der  befragten neutralen Besucher 

würden seltener  zu Eishockeyspielen an der  Lents traße gehen als  in die 

Kölnarena. Für  diese Zuschauergruppe besteht offens ichtlich eine besondere 
„Anziehungskraft“ der  Kölnarena, ohne die diese Besucher  ein 

Eishockeyspiel erst gar  nicht besuchen w ürden.  

Man kann also festhalten, dass die Fans, die mit einer  Mannschaft 

sympathis ieren, zu einem großen Teil aus Interesse am Eishockey  ein Spiel 

besuchen und die Kölner  Haie auch im Eisstadion an der Lentstraße 

unterstützen würden. Der  hohe Anteil an neutralen Zuschauern und die 

Tatsache, dass diese Zuschauer  überw iegend die Kölnarena als  A nlass 
nehmen, ein Eishockeyspiel zu besuchen, verdeutlicht allerdings  die 

Wichtigkeit der Spielstätte f ür  den Besuch einer Sportveranstaltung. Durch 

eine moderne Halle, wie es  die Kölnarena s icherlich is t, eröffnet sich einem 

Club also ein größeres Zuschauerpotential.  

 

 

6.8 Sportbezug der Zuschauer 
Im Rahmen der  Großstudie über  Spor tzuschauer  an der  Deutschen 

Spor thochschule wurde der Zusammenhang zw ischen der aktiven und 

pass iven Teilnahme an sportlichen Ereignissen untersucht. Dabei wurde 

erforscht, wie viele der Zuschauer  selbst sportlich aktiv sind und ob 

Mitgliedschaften im Spor tverein bestehen.  

 
„Eine zentrale These des gesamten Projek tes  (...)  war, dass die Besucher 

von Sportveranstaltungen nicht jene passive Tribünenhocker  sind, als die sie 

nach wi e vor  vielfach denunzier t werden, sondern dass  der Stadi onbesuch 

nur  ein Mosaikstein in einem breit angel egten Gefüge sportlichen Interesses 

und sportlicher  Eigenakti vitäten darstellt,  und dass  all dies  s tärker 

ausgeprägt ist als in der  Gesamtbevölkerung“  

(STOLLENW ERK, 1996, S. 113)   
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6.8.1 Sportliche Eigenaktivität 

Bei der  Frage nach der  eigenen sportlichen Aktivität w ird lediglich zwischen 

aktiv und passiv unterschieden, um eine V ergleichbarkeit mit anderen 

Arbeiten zu gew ährleisten. 

Bei der allgemeinen Frages tellung (Treiben Sie in Ihrer  Freizeit regel mäßi g 
akti v Sport?)  sind die A ntworten jedoch mit V orsicht zu interpretieren. Da 

weder Art noch Umf ang der sportlichen A ktiv ität Gegenstand der Frage sind, 

werden die A ntw orten s tark von dem jew eiligen persönlichen 

Spor tverständnis  der  Zuschauer beeinflusst. Nicht jeder Zuschauer  hält einen 

Spaziergang oder  eine Fahrradtour für  aktive sportliche Betätigung. Eine 

Einteilung in Freizeit-/Breiten-, Leistungs- und Spitzensport sowie die Frage 

nach Art und Umfang der Betätigung w äre sicherlich an dieser Stelle 
differenzier ter . A us dem anfangs  genannten Grund wurde auf  eine solch 

genaue Fragestellung jedoch verzichtet. 

 
Abb.51: Spor tliche Akti vität der Ei shockeyzuschau er (Ang aben in Prozen t) 
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Die jüngs te Umfrage beim Eishockey weis t nur geringe Unterschiede im 
Bezug auf die sportliche Eigenaktivität der Zuschauer im Vergleich zur 

Umfrage von HEEGEWA LD aus dem Jahr 1996 auf. Mit 68 % der  befragten 

Besucher  sind nun 3 % mehr  sportlich aktiv, als  sechs  Jahre zuvor . Das 

spor tlich aktivste Publikum kann die Befragung in Krefeld aufweisen, gefolgt 

von der  Untersuchung in Düsseldorf. Interessant w ären auch hier  neue 

Erhebungen, um den Trend zum sportlich aktiveren Zuschauer, der  in Köln 

seit 1977 deutlich erkennbar ist, generell zu belegen.   
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Ähnlich wie bei der Untersuchung von HEEGEWA LD (1997)  können bei der 

vorliegenden Befragung „hoch signifikante“ Unterschiede zw ischen den 

A ktiv itäten der  Besucher  mit niedrigem, mitt lerem und höherem 

A usbildungsniveau festgestellt w erden. Besucher mit Abitur  oder 
Hochschulabschluss  (höheres  Ausbildungsniveau)  treiben in ihrer  Freizeit 

deutlich mehr Sport, als Zuschauer mit einem geringeren A usbildungsniveau.  

 

6.8.2 Vereinszugehörigkeit 

Glaubt man den Angaben des  Deutschen Sportbundes  (www .dsb.de, Rubr ik 

Por trät, 05.05.2002), so ist mit etw a 27 Millionen Mitgliedschaften theoretisch 

etw a jeder dr itte deutsche Mitglied in einem Sportverein. Diese Einschätzung 
ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da bei dieser Zahl 

Mehrfachmitgliedschaften eingerechnet w erden (vgl. SCHLA GENHAUF, 

1977 und TIMM, 1979). Unbestritten ist jedoch, dass  der DSB die größte 

Personenvereinigung Deutschlands darstellt.  

HEEGEWA LD (1997) w eist darauf hin, dass allein von einer Mitgliedschaft 

noch keine Rückschlüsse auf die sportliche Eigenaktiv ität gezogen werden 

können. Weiterhin haben in letzter  Zeit sow ohl kommerz ielle Sportanbieter, 

als auch der  unorganis ier te Sport an Bedeutung gew onnen. Neue beliebte 

Spor tar ten, w ie z.B. Inlineskaten oder Beachvolleyball w erden in den 

seltensten Fällen in Vereinen ausgeübt.  

 

 

Tab.27: Im Verein organi sierte Zuschauer (Angaben in Prozent) 
 

Anteil an Ver einsmitgliedern 

K öln 2002 45,1 

Köln 1996 41,8 

D üsseldorf 1996 47,0 

Kref eld 1996 52,8 

Schwenningen 65, 8 
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Beleg f ür  die vorangegangenen Überlegungen s ind die A ngaben zu den 

Mitgliedschaften im Sportverein. 54,9 % der Befragten geben an, keinem 

Spor tverein anzugehören, jedoch nur 32 % der  Zuschauer treiben nicht 

regelmäßig aktiv  Sport (vgl. Kap.6.8.1). Im V ergleich zu den anderen 

Eishockeystandorten liegt der  Anteil der Zuschauer, die mindestens eine 
Mitgliedschaft in einem Spor tverein aufweisen können, in Köln deutlich 

zurück. Ein leichter Aufw ärtstrend in den letzten sechs  Jahren is t erkennbar, 

denn nach 41,8 % im Jahr 1996 sind 45,1 % der  im Jahr  2002 befragten 

Eishockeyzuschauer in Spor tvereinen organisiert.  

 

 
Tab.28: Anz ahl an Vereinsmitglied sch aften (An gaben in Proz ent)  

 
1 2 3 4 >=5 

K öln 2002 69,5 23,5 6, 1 0, 5 0, 4 

Köln 1996 68,5 23,1 7, 2 1, 2 0 

D üsseldorf  1996 62,2 32,2 3, 5 1, 4 0, 7 

Kref eld 1996 65,8 26,8 6 1 0, 4 

Schwenningen 60 29,5 7, 5 2, 0 0, 9 

 

Erstaunlich bei den V ereinsmitgliedern ist, dass sich die Anzahl der 

V ereinsmitgliedschaften kaum geändert hat. Immer noch knapp 70 % der 

V ereinsmitglieder  sind nur in einem Spor tverein tätig, gefolgt von zw ei 

Mitgliedschaften bei 23,5 %. Etwa neun von zehn Mitgliedern in einem 

Spor tverein zahlen also entweder einen oder zw ei Beiträge.  
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7. Zusammenfassung 
 

Die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit sollen abschließend nochmals  in 

kompakter Form darges tellt werden. 

 

Zahlreiche Arbeiten im Bereich der Publikumsforschung im deutschen 

Eishockey  und die V eränderungen im deutschen Spitzeneishockey in den 

letzten Jahren w aren Anlass f ür  diese Arbeit. Die Deutsche Eishockey liga 

DEL hat s ich mittlerw eile im deutschen Profisport etablier t, obwohl es sowohl 

in den Anfangsjahren, als auch in der  jüngeren Vergangenheit immer w ieder 

zu negativen Schlagzeilen gekommen is t. Neue Eishockeyarenen, wie z .B. 

die Kölnarena, die Arena Nürnberg oder  auch die gerade im Bau befindliche 

Color Line Arena in Hamburg verdeutlichen die Bedeutung der  Spielstätten 

f ür die Clubs und locken die Zuschauermassen zu den Ligaspielen.  

 

Eine Befragung des Eishockeypublikums  beim Spiel der Kölner Haie gegen 

die Krefeld Pinguine am 03.03.2002 diente als  Grundlage f ür diese Arbeit. 
990 Fragebögen w urden unter  sozialpsychologischen Gesichtspunkten 

ausgew ertet und mit den bisher igen Untersuchungen, speziell mit den in Köln 

durchgeführten Befragungen, verglichen. Dem theoretischen Teil der 

vorliegenden Arbeit, der  die Geschichte des  Eishockeys, einen V ergleich der 

alten und neuen Spielstätte der  Haie und Elemente der Zuschauerforschung 

beinhaltet, folgt die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse. 

Untersuchungsgegenstand w aren die demographische Struktur  des 

Publikums , Art, Dauer und Entfernung der Anreise zum Spiel sowie Nutzung 

der  Verkehrsmittel, soziale Bindung an den V erein sowie Zugehör igkeit zu 

Fanclubs, Häufigkeit der Spielbesuche sow ie Eintrit tskar te, Interaktion der 

Zuschauer, terminliche Spielansetzungen sow ie Spiel-Modi, 

A usländers ituation im deutschen Eishockey, Rahmenbedingungen bei einem 

Eishockeyspiel, zusätz liche A usgaben bei einem Besuch, 

Konkurrenzsituation zu anderen Sportangeboten in der  Kölnarena sow ie 

Besuch alternativer  lokaler Sportveranstaltungen und Sportbezug der 

Zuschauer.  
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Das  Dur chs chnittsalter  des  Kölner Eishockeypublikums  bewegt s ich mit 

28,4 Jahren im Mittel der bisherigen Zuschaueranalysen im Eishockeyspor t. 

Speziell in Köln kann die Tendenz  festgestellt  werden, dass  sowohl die 

jüngere Zuschauergruppe (unter 25 Jahre) , als  auch die Gruppe der älteren 

Besucher (älter als 36 Jahre) immer mehr  Interesse am Eishockey f indet und 
den Weg in die Kölnarena auf sich nimmt. 

Dass Eishockey immer  noch ein überwiegend von Männern verfolgter  Sport 

ist, zeigt die Geschlechterverteilung des  Kölner  Publikums. Mit 63,7 % ist 

der  Männeranteil am Eishockeypublikum zwar  ein Beleg f ür diese 

Feststellung, doch eine leichte Steigerung des weiblichen Anteils 

verdeutlicht, dass  auch immer  mehr Frauen den Weg zu einem Eishockspiel 

f inden.  
Die Untersuchungen der  Vergangenheit haben gezeigt, dass 

Eishockeybesucher  vorw iegend ein „mitt leres “ oder  „höheres“ 

Bildungsniveau  aufweisen. Auch die vorliegende Arbeit stützt diese 

A ussage. 

Das  Berufsbild  verdeutlicht die veränderten A lterszusammensetzungen. 

Zwar is t die Gruppe der  Angestellten immer  noch der  am meisten vertretene 

Berufsstand, doch die deutliche Zunahme an Schülern und Auszubildenden 

ist ein Beleg dafür , dass  die jüngeren Zuschauer an Bedeutung gewinnen.  

40 % der Befragten befanden s ich noch in einer  Ausbildung (Schüler, 

Studenten, Auszubildende). Diese Tatsache hat auch Auswirkungen auf das  

Eink ommen der  Kölner  Eishockeyzuschauer. Das  durchschnitt liche 

monatliche Netto-Haushaltseinkommen eines  Eishockeyzuschauers  liegt mit 

1.676 € knapp 1.000 € unter dem Mittel in Nordrhein-Westfalen.  
 

Mit durchschnittlich 52 km Anfahrtsweg (einfache Strecke)  nehmen die 

Kölner  Besucher  im Vergleich zu anderen untersuchten Eishockeypublika 

deutlich die größten Mühen auf sich, um ein Spiel in der  Kölnarena zu 

verfolgen. Dabei ist eine deutliche Steigerungen des  Anfahrtsweges  nach 

dem Umzug in die neue Spielstätte zu beobachten. Betrug der 

durchschnittliche A nfahr tsweg im Eisstadion an der  Lentstraße noch 27 km, 
hat s ich der Weg der Zuschauer in die Kölnarena fast verdoppelt.  
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Die gute Verkehrsanbindung der Kölnarena hat zu einer verstärkten Nutzung 

der  öffentlichen V erkehrsmittel geführ t. Mittlerw eile macht fas t jeder  zw eite 

Besucher  von der  Anreise mit S-Bahn (KVB) oder  Deutscher Bundesbahn 

Gebrauch. Auch die Möglichkeit der kostenlose Anreise mit einem VRS-

Ticket (beim Besitz  einer Eintr itts karte) hat in den letzten Jahren an 
Bedeutung gewonnen.  

 

Die Personenkonstellation hat s ich in letzter  Zeit kaum verändert. Der 

Besuch eines Eishockeyspiels  wird nach wie vor  als soziales Ereignis erlebt. 

A m häufigsten besuchen die Zuschauer  ein Spiel mit einer  Begleitperson, der 

Durchschnitt liegt bei einer  Gruppe von vier  Personen. Die Sympathien sind 

je nach Spiel unterschiedlich verteilt .  Bei so genannten Derbys ist der  Anteil 
an Gäs tefans  immer  deutlich über  dem Mittel. Tendenzielle sind in der 

Kölnarena mehr  neutrale Beobachter  anw esend als noch im Eisstadion an 

der  Lentstraße.  

  

Die hohe Anzahl an neutralen Zuschauern f ühr t unter  anderem dazu, dass 

weniger  Zuschauer  Fanartikel besitzen, als bei anderen untersuchten 

Eishockeypublika. 72,7 % der Befragten geben an, ein Utens il einer 

Mannschaft zu besitzen, doch nur etwa 10 % der  neutralen Besucher  sind im 

Besitz eines Fanartikels.  

Über  10 % der Kölner  Eishockeyzuschauer  organisieren sich in Fanclubs. 

Mitt lerw eile liegt der  Frauenanteil über  dem Anteil am Gesamtpublikum. Drei 

V ier tel der  Fanc lubmitglieder sind im A lter  von 30 Jahren oder jünger . Die 

altersmäßige Zusammensetzung der  organisierten Anhänger  hat s ich in den 
letzten Jahren deutlich verändert, denn es  organisieren sich vermehrt 

jüngere Fans.   

 

Das  größte Interesse der  Besucher  gilt immer noch der  Profimannschaft. 

Das  posit ive Auftreten der Nationalmannschaft in den letzten Jahren hat 

dazu geführt, dass immer mehr Eishockeyfans auch verstärktes  Interesse an 

der  Eishockeyausw ahl Deutschlands zeigen. Das  Interesse an den 
Superstars  aus der NHL ist bei den Fans  immer  noch größer  als  an der 

Nachw uchsmannschaft der  Junghaie und der  Frauenmannschaft Cologne 
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Brownies, an denen die Eishockeyfans nur geringes  Interesse f inden. 

Neutrale Zuschauer  haben in der  Regel weniger Interesse als  die Anhänger 

einer Mannschaft.  

Im Gegensatz  zu den Eishockeyzuschauern an der  Lentstraße kommen 

mehr s poradische  Gäste  in die Kölnarena. Im Durchschnitt gehen die 
Eishockeyfans  bereits seit etw a f ünf  Jahren zu Spielen, doch ungef ähr  jeder 

f ünfte Zuschauer in der  Kölnarena besucht zum ersten mal ein 

Eishockeyspiel. Beim Publikum in der  Kölnarena ist also der A nteil an 

Eishockey-Neulingen besonders hoch. 

Der  hohe Prozentsatz an Eishockey-Neulingen und neutralen Besuchern 

f ührt auch dazu, dass die emotionale Verbundenheit mit dem Club in den 

letzten Jahren ein w enig abgenommen hat. Betrachtet man das  gesamte 
Publikum, so unterstützen beispielsw eise deutlich w eniger  Zuschauer  ihre 

Mannschaft lautstark als  noch vor sechs Jahren an der Lentstraße. 

 

Die Schiedsrichterleistungen  werden vom Kölner  Publikum schlechter 

bew ertet als in der Vergangenheit, große Unterschiede ex istieren jedoch 

zwischen den Anhängern und den neutralen Besuchern. Letztere ur teilen 

deutlich posit iver  über die Leis tung der  Referees .   

A uch gelegentliche Schlägereien auf dem Eis  w erden von den neutralen 

Eishockeyzuschauern weniger bef ürwortet als  von den Fans. Dennoch s ind 

73,8 % aller  Befragten der Meinung, dass  gelegentliche Schlägereien auf 

dem Eis  zu einem richtigen Eishockeyspiel dazugehören.    

 

Keine V eränderungen haben s ich in der  Beurteilung der Spielterminierung 
ergeben. A m häufigs ten w ird eine Spielansetzung auf den Freitag A bend 

favoris iert. 67,2 % des Kölner  Eishockeypublikums w ürden als Spielmodus 

den aktuellen Modus  mit Doppelrunde und anschließenden Play-offs 

bevorzugen. Immerhin 22 % geben dem NHL-V orbild mit Regionalgruppen 

und Play-offs  den V orzug, was verdeutlicht, dass  nicht alle Zuschauer  mit 

dem derzeitigen Spielmodus  zufrieden sind. 

 
Keine eindeutige Meinung gibt es  darüber, ob derzeit zu viele Ausländer  in 

der  DEL spielen. Eine Situation, in der  die Mannschaft nur  aus  ausländischen 
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Spielern besteht, können s ich jedoch nur  ungef ähr  ein Viertel der  Zuschauer 

vorstellen.  

 

Bei der  Bewertung der lok alen Rahmenbedingungen ist auffällig, dass  fast 

alle untersuchten Punkte in der  Kölnarena besser  beurteilt  werden als  bei der 
Befragung an der  Lentstraße. Deutlich besser  schneiden der  Komf ort in der 

Halle und die Parkplatzs ituation ab, einzig die Stimmung  in der  Halle w urde 

im Eisstadion an der  Lentstraße besser bew ertet. Dabei s ind 92,8 % aller 

Zuschauer der Meinung, dass die Stimmung in der  Halle genauso bedeutend 

ist w ie das  eigentliche Spiel. Besonders schlecht w ird die Stimmung von den 

A nhängern der  Gastmannschaft angesehen, die scheinbar  von der  besseren 

Atmosphäre in „ihrem“ Stadion überzeugt sind. 
 

Neben dem Preis f ür die Eintritts karte tätigen die Besucher  von 

Eishockeyspielen in der Kölnarena im Schnitt 9,2 € an zus ätz lichen 
Ausgaben.  Besonders ausgabefreudig s ind die 31-  bis  40- jähr igen, die im 

Durchschnitt sogar noch 2,5 € mehr an den Ständen in der Kölnarena lassen. 

 

Regelmäßige Besuche der  Eishockeyzuschauer von anderen regionalen 
Sportangeboten  s ind eher  die Ausnahme. A m häufigsten wird hier der  1. FC 

Köln genannt, dessen Spiele immerhin 30,6 % der Befragten entw eder 

selten, oder sogar regelmäßig besuchen.  

Für  f ast alle Zuschauer  (94,6 %)  spielt es keine Rolle, ob zur gleichen Zeit 

ein Basketballspiel von Rheinenergy  Cologne stattf indet. Sie w ürden den 

Besuch beim Eishockey  immer  vorz iehen. 85,1 % der  Zuschauer  s ind der 
Meinung, dass andere Sportangebote  in  der  Kölnarena keine Konkurrenz 

f ür die Kölner  Haie darstellen.   

Die Akzeptanz  der  Zuschauer  f ür eine Spielaustragung  im Eisstadion an der 

Lentstraße wird äußerst unterschiedlich bew ertet. Während nur 11,8 % der 

Kölner  Anhängerschaft ein Spiel im alten Eisstadion nicht verfolgen w ürden, 

geben 45,7 % der  neutralen Besucher an, im Falle einer  Spielansetzung an 

der  Lentstraße dem Spiel fernzubleiben.  
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Im Bezug auf die sportliche Eigenaktivität  und die Vereinszugehörigkeit 

von Eishockeyzuschauern haben sich in den letzten Jahren kaum 

V eränderungen ergeben. 68 % der  Befragten treiben regelmäßig aktiv Sport 

und 45,1 % s ind in V ereinen organisiert. Besonders aktiv  sind die Zuschauer 

mit mittlerem oder höherem Ausbildungsniveau.  
 

Seitdem die Kölner Haie ihre Heimspiele in der  Kölnarena austragen, haben 

s ich nicht nur  die Zuschauerzahlen gegenüber  den Spielen im Eisstadion an 

der  Lentstraße deutlich verändert, sondern auch die Besuchers truktur . Die 

vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass  viele Zuschauerneulinge und 

neutrale Besucher ein Spiel der Kölner  Haie verfolgen. Der  Einzugsbereich 

hat sich drastisch vergrößert, und die V eranstaltungshalle stellt  einen 
Besuchsgrund f ür s ich dar. Diese Erkenntnisse können nicht nur  auf 

bes tehende Strukturen, sondern vermutlich auch auf andere 

Eishockeystandorte, an denen neue Eishockeyarenen entstehen, übertragen 

werden.  

Die verantwortlichen Hallenbetreiber , Eishockeyclubs  und sonstige beteiligte 

Personen müssen sich diesen Veränderungen bew usst werden und 

entsprechende Konsequenzen beachten. Nur  wenn es  gelingt, die vielen 

Besucherneulinge und neutralen Beobachter, die den Weg in die neuen 

Eishockeyspielstätten f inden, langfristig als  Zuschauer  zu gewinnen und 

emotional an den Club zu binden, kann ein entsprechend starker Standort 

aufgebaut werden. Von großer  Bedeutung in diesem Zusammenhang ist hier, 

neben der  notwendigen sportlichen Qualität, vor  allem die Stimmung und 

Atmosphäre w ährend des  Spiels. Es muss eine Erlebnisw elt geschaffen 
werden, in der sich der  Zuschauer  w ohl f ühlt, und die er  in positiver 

Erinnerung behält. Ein stimmungsvolles Rahmenprogramm und sinnvolles 

Infotainment w ährend des  Spiels, wie z.B. animierte Regelkunde oder 

interessante Statist iken, s ind nur einige Faktoren, die den Besuch eines 

Eishockeyspiels für den Zuschauer aufwerten können. Dabei muss jedoch 

auch auf die langjähr igen Fans  Rücksicht genommen w erden. Erst wenn es 

gelingt, sowohl die bisher igen Anhänger, als auch die neuen interess ierten 
„Eishockeytour isten“ zu begeistern, w ird ein Eishockeystandor t langfristig 

Erf olg haben. 

7. Zusammenfassung 



154 
 

 

 

8. Literaturverzeichnis 
 

BAUMA NN, H. (1973): Typische V erhaltensweisen der  Zuschauer  bei 

spor tlichen Großveranstaltungen. In: Leis tungssport 3, 4 

 

BAUMEISTER, R.F. / SHOW ERS, C. (1986): A rev iew of  paradox ical 

performance effects: Choking under  pressure sports and mental tes ts. 

European Journal of Soc ial Psychology, 16, S. 361-381 

 

BECKMANN, J. (1991): Zuschauereinflüsse auf  spor tliche Leistung. In: 

Spor tpsychologie, 4 

 

BEETE, K.H. / SCHIMA NK, U. (1996): Zuschauersport. A uszeit vom Alltag, 

Freistoß f ür  die Seele. Psychologie Heute, 23, S. 60 -  65 

 

CIA LDINI R.B. / BORDEN R.J. / THORNE, A . / WALKER, M.R. / FREEMA N, 

S. / SLOA N, L. R. (1976): Basking in reflected glory: Three (Football)  f ield 
studies. In Journal of personality and soc ial psychology 34, S. 366-375  

 

DA SILVA  (1970): The role of  the spectator  in the soccer  player ’s dynamics. 

In: KENYON, G.S. / GROGG, T. M. (Hrsg.): Contemporary psychology  of 

spor ts. Chicago 

 

DIEM, C. (1960): Weltgeschichte des  Sports  und der  Leibeserziehung, 

Stuttgart 

 

DOMBROWSK I, O. (1975): Psychologische Untersuchungen über  die 

V erfassung von Zuschauern bei Fußballspielen. Frankfurt/Main 

 

ECK ERT, H. (1991) : Eishockey. München 

 

ECK ERT, H. (1993): Eishockey Lex ikon. München 

 

8. Literaturverzeichnis  



155 
 

 

 

ECK ERT, H. (1993) : Eishockey Weltgeschichte. München 

 

EITZEN, D. S. (1999): Fair  and foul. Oxford 

 

FRIEDE, C. / SCHIRRA-WEIRICH, L. (1992): Standartsoftware statistische 
Datenanalyse SPSS PC+: eine strukturierte Einführung. Reinbek  

GABLER, H. (1998): Zuschauen im Sport – Zuschauer. In: STRAUß , B. 

(Hrsg.): Zuschauer. Hogrefe 

 

GEROL D, O. (1996): Sichtweisen und Entw icklungen des  Sportsponsorings 

unter Einbeziehung der  Marketing-Strategien der  KEC Kölner – Eishockey 

Gesellschaft „Die Haie“ mbH. Köln  
 

GUTTMANN, A. (1986): Sports  spectators. New  York  

 

HEINEMA NN, K. (1995): Einführung in die Ökonomie des  Sports . Schorndorf 

 

HELLER, K.A. / ROSEMANN, B. (1974) : Planung und Auswertung 

empirischer  Untersuchungen: eine Einf ührung f ür  Pädagogen, Psychologen 

und Soz iologen. Stuttgar t 

 

HERRMANN, H.U. (1977): Die Fußballfans. Untersuchung zum 

Zuschauersport. Beiträge zur  Lehre und Forschung im Sport. Band 60. 

Schondorf  

 
HICKETHIER, K. (1980): Der  synthetische Fan. In: Lindner, R. (Hrsg.): Der 

Fußballfan. Ansichten vom Zuschauer. Frankfur t/Main 

 

HORTL EDER, G. (1974): Die Faszination des  Fußballspiels . Soziologische 

A nmerkungen zum Spor t als  Freizeit und Beruf. Frankfurt/Main 

 

KÄHLER, W.M. (1994): SPSS für  Windows. Datenanalyse unter Windows. 
Braunschw eig 

 

8. Literaturverzeichnis  



156 
 

 

 

KEC (1989): Hattr ick. Press  Line Ver lag GmbH. Essen 

 

KEC (1997): 25 Jahre KEC – Wir  sind die Haie“. Paul Kanters. Köln 

 

KLEIN, G. (1988): 30 Jahre Eishockey  Bundesliga. München 
 

KLEIN, G. (1992): Eishockey vers tändlich gemacht. München 

 

KRÄNZLE, P. / BRINKE, M. (1996): Faszination Eishockey. München 

 

KRÄNZLE, P. / BRINKE, M. (2001) : Eishockey verständlich gemacht. 

München 
 

KRÖNER, S. (1976) : Sport und Geschlecht, Ahrensberg 

 

LÄMMER, M. (1986): Zum Verhalten der  Zuschauer bei Wettkämpfen in der 

griechischen A ntike. In: SPITZER, G. / SCHMIDT, D. (Hrsg.): Sport zwischen 

Eigenständigkeit und Fremdbestimmung, S. 75 – 86. Bonn 

 

MAEGERL EIN, H. (1986): Faszination Eissport. 100 Jahre Eisspor t. 

München 

 

MESSING, M. / LA MES, M. (1996): Zur  Soz ialf igur  des Sportzuschauers. 

Niedernhausen 

 
MICKOSK I, H. (2001): Hockeyologie – digging up hockey ’s  pas t. 

A lberta/Kanada 

 

MÜLLER-MÖHRING, M. / JESCHK E, H. (1995) : Kufenflitzer  und 

Wunderkerzen. Ein Reisef ührer zu den deutschen Eishockeyvereinen und 

Stadien. Essen  

 

8. Literaturverzeichnis  



157 
 

 

 

OPA SCHOWSKI, H.W. (1987): Sport in der  Freizeit. Mehr  Lust auf Leis tung. 

A uf dem Weg zu einem neuen Sportverständnis . Schriftenreihe zur 

Freizeitforschung. Bd. 8. Hamburg 

 

OPA SCHOWSKI, H.W. (1987): Spor t in der  Freizeit. BAT-Forschungs ins titut. 
Hamburg 

 

OPA SCHOWSKI, H.W. (1999): Generation @. Hamburg 

 

Par lasca, S. (1993): Kartelle im Profisport: die wettbewerbspolit ische 

Problematik der Mannschaftssportligen Major  League Baseball,  National 

Football League und Fußball-Bundes liga. Ludw igsburg 
 

PILZ, G. (1982)  (Hrsg.): Sport und Gew alt. Bericht der  Projektgruppe „Sport 

und Gewalt“. Schr iftreihe des Bundes institut für  Sportw issenschaft, Band 42. 

Schorndorf 

 

RÖTHIG, P. (1992): Sportw issenschaftliches  Lex ikon. Schorndorf 

 

RUSSEL, G.W. (1993): The soc ial psychology of sport. New  York 

SCHIMKE, M. (1996): Lizenzierungsverfahren als Vehikel zum Prof itum. In: 

Prof iligagesellschaften – Patentrezept für alle Ligen?, Akademieschrift  der 

Führungs- und Verwaltungsakademie Berlin, 1996, S. 102 – 114. 

Frankfurt/Main 

 
SCHLA GENHAUF, K. (1977): Sportvereine in der Bundesrepublik 

Deutschland. Teil 1: Strukturelemente und Verhaltensdeterminanten im 

organis ierten Freizeitbereich. Schorndorf  

 

SLOAN, L.R. (1979): The funktion and impact of spor t fans: A rev iew of 

theory and contemporary research. In: GOLDSTEIN, J.H. (Hrsg.)  (1979): 

Spor ts, Games, and Play. Social and psychological view points, S. 219-262. 
Hillsdale 

 

8. Literaturverzeichnis  



158 
 

 

 

SMITH, M.D. (1975): The legitimation of v iolence: hockey  player ’s 

perceptions  of their  reference groups’ sanctions for  assult. In Canadian 

review fo coc iology ans anthropology 12, S. 72-80 

 

SPINRA D, W. (1981): The f unc tion of  spectator  sports. In: LÜSCHEN, G.R.F. 
/ SA GE, G.H. (Hrsg.): Handbook of social sc ience of sport, Band 3, S. 354 – 

365. Champaign 

 

STOLLENWERK, H. (1996) : Spor t, Zuschauer , Medien. Edition Sport & 

Freizeit. Band 4. Aachen. 

 

STOLLENWERK, H. (1978): Fans  und Fanatiker bei Spor tveranstaltungen – 
V ersuch einer  Begr iffsbestimmung und Identif izierung. In: LENNA RTZ, K. 

(Hrsg.): Festschr ift zum 50. Geb. von B. Abel. S. 251-261. Köln 

 

STRAUß, B. (1999): Wenn Fans ihre Mannschaft zur Niederlage klatschen... 

Lenger ich 

 

TIMM, W. (1979): Sportvereine in der Bundesrepublik Deutschland. Teil 2: 

Organisations-, Angebots-  und Finanzstruktur. Schorndorf 

 

WRIGHT, E.F. / V OY ER, D. / WRIGHT, R.D. / RONEY, C. (1995): 

Supporting audiences and performance under  pressure. In Journal of sport 

behaviour. Vol. 18. No. 1. S. 21-29 

 
 

Diplom- und Staatsarbeiten: 

 

A NTON, D. (1998): Das Publikum der Deutschen Eishockey Liga DEL – eine 

empirische Studie am Beispiel der  Schw enninger Wild Wings . Diplomarbeit, 

DSHS Köln 

 
BLA BUSCH, J. (2000) : Die Zuschauerveranstaltung als Gesamter lebnis. 

Diplomarbeit, DSHS Köln 

8. Literaturverzeichnis  



159 
 

 

 

BRÖCK ELMA NN, C. (1997): Das  Publikum der  Deutschen Eishockey  Liga 

(DEL) am Beispiel der  Düsseldorfer  EG – eine sozialpsychologische Studie. 

Diplomarbeit, DSHS Köln 

 

HEEGEWA LDT, A. (1997) : Das Publikum der  Deutschen Eishockey  Liga 
(DEL) untersucht am Beispiel des Kölner  Eishockey  Clubs  (KEC). 

Diplomarbeit, DSHS Köln 

 

KIND, C. (1984): Zuschauersport Eishockey  – Eine e mpir ische Untersuchung 

des  Publikums der Eishockey-Bundes liga. Diplomarbeit, DSHS Köln 

 

NONN, D. (2000) : A nalyse der Situation des  DEL-Teams „Kölner Haie“ aus 
Sicht der Fanc lubs. Diplomarbeit, DSHS Köln 

 

NUCKLIES, A . (1987): Soz ialprofil und Rolle des  Zuschauers  im Sport – 

exemplarisch untersucht an einem Handballspiel der  zweiten Bundes liga in 

Wiesbaden. Examensarbeit, Universität Mainz 

 

SCHWA B, H. (1999) : Franchise-Systeme im Sport. Diplomarbeit, DSHS Köln 

 

STICKL ER, P. (1984): Zuschauersport Eishockey  – Eine empir ische 

Untersuchung des  schw edischen Publikums. Diplomarbeit, DSHS Köln 

 

THIßEN, F. (1997): Das  Publikum der  Deutschen Eishockey Liga am Beispiel 

der  Krefeld Pinguine – eine soz ialpsychologische Studie. Diplomarbeit, 
DSHS Köln 

 

TERBRÜGGEN, B. (1994): Frauen und Eishockey  – eine 

sozialpsychologische Analyse. Diplomarbeit, DSHS Köln 

 

 

 
 

 

8. Literaturverzeichnis  



160 
 

 

 

Jahr- und Statistikbücher : 

 
DEL Saisonguide 2001/02, Herausgeber: Deutsche Eishockey  Liga, Köln, 

2001  

 
 

Zeitungsartikel: 

 

„Am Dienstag bleiben die Zuschauer weg.“ Frankfurter  A llgemeine Zeitung. 

22.11.2002 

 

„Hamburg Barons?“. Kölner Stadt-A nzeiger. 06.05.2002 
 

 

Zeitschriften: 
 

EIS HOCKEY-NEWS (2001),Sonderheft, Straubing, Folge 01/01 

 

EIS HOCKEY-NEWS (2001), Spez ial, Straubing, Folge 02/01 

 

EIS HOCKEY-NEWS (2002), Spez ial, Straubing, Folge 03/02 

 

EIS HOCKEY-NEWS (2002), Straubing, 23.04.2002 

 

EIS HOCKEY-NEWS (2002), Straubing, 22.05.2002, Ausgabe 21 
 

EIS HOCKEY-NEWS (2002), Straubing, 28.05.2002, Ausgabe 22 

 

EIS HOCKEY-NEWS (2002), Straubing, 04.06.2002, A usgabe 23 

 

SPORTBUSINESS INTERNATIONAL (2002) , London, Ausgabe 68 

 
HORIZONT SPORT BUS INESS (2002), Frankfurt/Main, A usgabe 5/2002 

 

8. Literaturverzeichnis  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eishockeyfreunde! 
 

Das heutige Spiel der Kölner Haie gegen die Krefeld Pinguine 
wird von einer Befragung begleitet, die anonym ist und 
überwiegend wissenschaftlichen Zwecken dient. 
Es handelt s ich um eine Studie über die Zuschauer in der 
Deutschen Eishockeyliga, die mit Unterstützung der Kölner 
Haie im Rahmen einer Diplomarbeit an der Deutschen 
Sporthochschule Köln durchgeführt wird. 
Alle Angaben sind anonym und werden vertraulich behandelt. 
 
Wir bitten um Ihre Mitarbeit und in diesem Sinne um die Abgabe 
möglichst genau ausgefüllter Fragebögen bei den Mitarbeitern 
des Befragungsteams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank bereits im voraus und viel Spaß beim Spiel! 
 

  Köln, 03. März 2002 



 

 
B itte kreuzen Sie das f ür sie Zutreffende an       , oder mac hen die entsprechenden Angaben 
 
Alter   
 
Geschlecht  weiblich 
   männlich 
 
Ausbildung  ohne A bschluss 
   Hauptschule 
   Mitt lere Reife 
   Fachhochschulreife 
   A bitur 
   Hochschulabschluss  
   Sonstiges  
    
                              (Schüler bitte angestrebten Abschluss angeben) 
 
Netto-Haushaltseinkommen    € 
 
Wegstrecke zur Kölnarena  (einfache Strecke)   ca.        km 
 
Wohnort (PLZ, Ort)       ,      
 
Mit  welchen Verkehrsmitteln erreichen Sie d ie Kölnarena? 
(ggf. Mehrf achnennungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzen Sie die Eintrittskarte als Fahrkarte im VRS-Gebiet?           ja            nein  
 
Wie viel Zeit benötigen Sie durchschnittlich  
für die Anreise zum Spiel? 
 
Haben Sie andere Möglichkeiten, die V RS-Verkehrsmittel             ja            nein 
zu nutzen (z.B. Job-, Schüler- oder Studententicket)? 
 
Für  welche der beiden Manns chaften gelten Ihre Sympathien? 
 
 
 
Seit wann besuchen Sie Spiele der Haie, bzw. der Pinguine?    seit            Jahren 
 
Wie viele Spiele haben Sie in dieser Saison (2001/2002) gesehen? 
 
Heimspiele:   Kölner Haie       A usw ärtsspiele:    Kölner Haie 
  Krefeld Pinguine             Krefeld Pinguine 
 
Mit  wie vielen Personen (Bekannte, etc.) sind Sie zu diesem Spiel gekommen? 
 
 

Beruf: Schüler/ in 
  Student/in 
  A uszubildende/r  
  Arbeitnehmer/in 
  Beamte/r 
  A ngestellte/r 
  Hausfrau/mann 
  Selbständig 
  Rentner 
  z. Zt. arbeitslos 

 z. Zt. Bundesw ehr / 
  Ersatzdienst 

  Mit eigenem PKW 
  Motorrad 
  Fahrrad 
  Zu Fuß 
  Tax i 
  Sonstiges  

  Mitf ahrt im PKW 
  Privat org. Bus  
  Deutsche Bundesbahn 
  KVB 
  (S-/U-Bahn/Bus)  
   

ca.                     Min uten 

Kölner Haie                   Krefeld Pinguine             ich bin neutral 

      Ich bin alleine gekommen                     mit            anderen Personen  

1 



 

 
 
 
Welche Eintrittskarte für das heutige Spiel besitzen Sie? 
 
 
 
 
 
 
 
Auf welchem Weg habe Sie Ihre Karte gekauft? 
 
 
 
Sind Sie Dauerkartenbesitzer?              ja   (seit           Jahren)                  nein 
 
Haben Sie fr üher an der Lentstraße eine Dauerkarte besessen?        ja          nein 
 
Bitte be antworten Sie folgende Aussagen mit ja oder nein: 
 
- Gute Stimmung in der Arena is t f ür mich genauso w ichtig 
   w ie das eigentliche Spiel 
 
- Normalerw eise feuere ich meine Mannschaft lauts tark an 
 
- Es  spielen zu viele aus ländische Spieler in der DEL 
 
- Ich möchte vor allem einen Sieg meiner Mannschaft sehen,  
   ob das Spiel gut ist, ist nicht so w ichtig 
 
- Ich schaue mir, w enn möglich, Eishockeyübertragungen im Fernsehen an 
 
- Es  w äre mir egal, wenn die Mannschaft der  Haie (bzw . des Gegners)  
   nur aus ausländischen Spielern bestehen w ürde 
 
- Gelegentliche Schlägereien gehören zu einem richtigen Spiel dazu 
 
- Im allgemeinen kann man mit den Schiedsr ichterleistungen dieser Saison  
  zufrieden sein 
 
Wie beurteilen Sie die terminliche Ansetzung der Spiele? 
(Schulnoten von 1 – sehr gut  bis 6 – ungenügend)  
 
Wochentag Spielbeginn Note 
Dienstag 19.30 Uhr   
Freitag 19.30 Uhr   
Sonntag 14.30 Uhr (Übertragung)  
Sonntag 15.00 Uhr   
Sonntag 18.30 Uhr   
 
Welchen Spielmodus für die DEL bevorzugen Sie? 
(Bitte nur eine der vorgegebenen Antworten ankreuzen) 
 
 
 
 
 

  Stehplatz 
  Unterrang 
  Oberrang 1 (600er Blöcke)  
  Oberrang 2 (700er Blöcke)  
  Loge 
  Clubbox 

       ja         nein 

       ja         nein 

       ja         nein 

       ja         nein 

       ja         nein 

       ja         nein 

       ja         nein 

       ja         nein 

A bendkasse          Fanshop          Onlinebes tellung         sonstige V orverkaufsstelle 

  Doppelrunde mit Playoffs (derzeit iger  Modus)  
  Regionalgruppen nach NHL Vorbild, danach Playoffs 
  A ltes Tabellensystem (z .B. Fußball Bundesliga) ohne Playoffs 
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Wie  stark ist Ihr Interesse ... 
(Bitte ankreuzen!) 
 
 sehr 

stark  
stark mittel gering gar keins  

an der Profimannschaft (Haie bzw. 
Pinguine)  

     

an der Mannschaft der Junghaie      
an Cologne Brow nies (Frauen)      
an der Nationalmannschaft      
am  Eishockey in Nordamer ika (NHL)       
 
Welche Fanartikel besitzen Sie? 
 
Art ikel Anzahl  Art ikel Anzahl 
Trikot   Jacke  
Schal   A ufkleber   
A ufnäher   A nstecknadel  
Mütze/Kappe   T-Shirt  
Wimpel   Pullover   
Fahne     
 
Sind Sie Mitglied in einem Fanclub? 
 
 
        Name des  Fanclubs: 
 
 
Haben Sie bereits Spiele der Kölner Haie an der Lentstraße besucht? 
 
 
 
Besuchen Sie regelmäßig andere Sportveranstaltungen in Köln und 
Umgebung?  
 
1. FC Köln 
 
RheinEnergy  
Cologne 
 
Bayer Leverk. 
(Fußball) 
 
Bayer Leverk. 
(Basketball)  
 
Sonstiges: 
 
 
 
Spielt d ie "Konkurrenzsituation" zu Rheinenergy Cologne (Basketball) eine 
Rolle bei der Entscheidung für einen Besuch bei den Kölner Haien? (etwa: 
"Heute schaue ich mir mal nicht  Eishockey, sondern Basketball an")   
 

          ja, seit           Jahren                                                 nein    
 

          ja, regelmäßig                             ja, selten   nein 
 

          ja, regelmäßig                             ja, selten   nein 

          ja, regelmäßig                             ja, selten   nein 

          ja, regelmäßig                             ja, selten   nein 

          ja, regelmäßig                             ja, selten   nein 

          ja, regelmäßig                             ja, selten   nein 

          ja   nein 
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Bitte beurteilen Sie die Rahmenbedingungen der „Haie “-Spiele in der 
Kölnarena: 
(Schulnoten von 1 – sehr gut  bis 6 – ungenügend)  
 
 Note    Note 
Parkmöglichkeiten   Präsentation der Mannschaft  
V erkehrsanbindung   Bew irtung  
Stimmung in der  Halle   Sicht auf das Spielfeld  
Komfort in der  Halle   Rahmenprogramm  
Eintrittspreise     
 
 
Wie  wicht ig ist Ihnen ... 
(Schulnoten von 1 – sehr wichtig bis 6 – unbedeutend  )  
 
 Note    Note 
Ergebnis des Spiels    Stimmung  
Attraktiv ität des Spiels    Erlebnisumfeld Kölnarena  
Rahmenprogramm   Komfort  
 
Treiben Sie selbst in Ihrer Freizeit regelm äßig aktiv Sport? 
 
 
 
Sind Sie Mitglied in einem oder mehreren Sportvereinen? 
 
 
 
Geben Sie zusätzlich zum Eintrittspreis noch Geld beim Spiel der Kölner Haie 
aus? (z .B. für Essen, Getr änke oder Fanartikel)  
 
 

Wür den sie  auch zu Spielen der Kölner Haie gehen, wenn sie nicht in der 
Kölnarena, sondern im Eisstadion an der Lentstraße spielen?  
 
 
 
Stellen andere Sportangebote in der Kölnarena (Handball, Basketball) Ihrer 
Meinung nach eine Konkurrenz für die Haie dar?  
 
 
 
Besuchen Sie regelmäßig die Internetseite der Kölner Haie (www.haie.de)? 

          ja    ja, aber nicht so oft    nein 
 

          Ja, Anzahl der Sportvereine:    nein 
 

          ja   nein 
 

          Ja, durchschnitt lich ungef ähr       €   (pro Spiel)       nein 
 

          ja   nein 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

          ja   nein 
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