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Umfrage zum Fanprojekt Aachen 
 

 

Infos zur Umfrage 

 Zeitraum 30.4.-25.5.2021; Zielgruppe v.a. aktive Fanszene 

 Aufruf via Facebook (auch Alemannia-Gruppe), Instagram, persönliche Kontakte 

 Umfrage auf der Fanprojekt-Homepage; 73 Antworten, davon 0 unvollendete Antworten 

 Zeit zur Fertigstellung: 1-2 Min.=5,5%   2-5 Min.=67,1%   5-10 Min.=24,7%   >10 Min.=2,7% 

 

Aufruf zur Umfrage 

Liebe Alemannia-Fans, 

Spieltage mit Fans im Stadion und der Regelbetrieb im Fanprojekt inkl. auswärtiger Aktionen finden 

leider schon eine Weile nicht mehr statt, doch das wird sich hoffentlich bald wieder ändern. Vom 30.4. 

bis zum 25.5. führen wir eine Umfrage zum Fanprojekt Aachen durch. Wir bitten, dass ihr euch 5 bis 

10 Minuten Zeit nehmt, um die Fragen zu beantworten, um Wünsche und Kritik zu formulieren. Die 

Umfrage und ihre Inhalte werden nicht von anderen Institutionen eingefordert, sondern wurden von 

uns initiativ zusammengestellt. Die Antworten werden anonym gesammelt und dann von uns für 

künftige Angebote analysiert. 

 

Fragenkatalog 

1. Ist die das Fanprojekt Aachen bekannt? 

2. Das Fanprojekt Aachen ist mir durch folgende Angebote bekannt 

3. Wie wichtig sind dir die folgenden Angebote des Fanprojektes? 

4. Wie zufrieden bist du mit den Angeboten des Fanprojekts? 

5. Kennst du die Räumlichkeiten des Fanprojekts? 

6. Hast du die Räumlichkeiten des Fanprojekts schon einmal besucht? 

7. Wie oft besuchst du das Fanprojekt? 

8. Sind dir die Mitarbeiter des Fanprojekts Aachen bekannt? 

9. Woher bekommst du Infos zu Veranstaltungen des Fanprojekts? 

10. Welche Angebote des Fanprojekts würden dich in Zukunft interessieren? 

11. Geschlecht 

12. Alter 

13. Wohnort 

14. Ich bin Fan von Alemannia Aachen seit 

15. Ich sehe mich als Teil der aktiven Fanszene von Alemannia Aachen 

16. Wie viele Heimspiele von Alemannia Aachen besuchst du pro Saison? 

17. Wie viele Auswärtsspiele von Alemannia Aachen besuchst du pro Saison? 

18. Lob, Kritik, Wünsche, Grüße, Anmerkungen 
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Lob, Kritik, Wünsche, Grüße, Anmerkungen 

Beispiele 

 Alles jut 

 Altersbedingt für mich nicht mehr relevant 

 Auch wenn ich altersbedingt nicht sehr von euren Angeboten profitiere, bin ich dennoch der Meinung, 

dass ihr einen guten und wichtigen Job macht! 

 Bleibt so wie ihr seid, ihr macht tolle Arbeit! 

 Danke für euer Engagement 

 Das Fanprojekt macht super Arbeit und es ist für den Verein Alemannia Aachen und seine Fans enorm 

wichtig, dass das Fanprojekt weiter besteht. Dabei ist die Betreuung von jungen Fans wichtig. 

 Es ist wichtig, dass es ein Fanprojekt in Aachen gibt. Weiter so. Grüße. 

 Fanprojekt ist mir nicht bekannt. 

 Fühl mich immer sehr wohl! Nette und kompetente Mitarbeiter, die immer ein offenes Ohr haben für 

einen. Liebe Grüße und macht weiter so! 

 Gehöre zu den älteren Fans. Viel Erfolg für eure weitere Arbeit! 

 Habe keine Berührungspunkte 

 Hoffe auf ein baldiges Wiedersehen 

 Hohe Kompetenz, weitreichendes Angebot, professioneller Umgang mit Jugendlichen 

 Ihr macht gute Arbeit, weiter so! 

 Ich finde es gut, dass ihr insbesondere in diesen Zeiten des Wandels eure Arbeit reflektiert und ggf. 

durch die Krise einen Anlass zu Veränderungen seht. Macht da weiter! 

 Ist ein cooles Team 

 Leider noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. 

 Macht weiter so, Jungs. 

 Öffentlichkeitswirksame Medien mehr nutzen 

 Respekt für eure Arbeit! 

 Sehr gute Einrichtung, gab es leider zu meiner Jugendzeit nicht (Jahrgang 1958) 

 Sehr hilfsbereit, wenn man Hilfe benötigt. Macht echt einen guten Job. 

 Wenn etwaige Fahrten organisiert werden, auch wenn es sinnvoll ist, viele jüngere einzubinden, kann 

man auch ältere Leute einbinden. Eine Fahrt nach Auschwitz wäre übrigens auch mal ein Wahnsinns-

Ding. In der Schule wartet man vergeblich auf solch eine Möglichkeit. Ansonsten macht ihr einen tollen 

Job und lass euch nicht beirren, sondern macht gerne genauso weiter. Grüße 

 Würde mir wünschen, dass durch einen Infostand und Veröffentlichung der Zweck und Aufgaben des 

Fanprojekts vorgestellt werden. Bei den Fragen, was mir wichtig wäre, beziehe ich die Antworten auf 

generelle Wichtigkeit für die Fans in dieser Altersgruppe, nicht auf mich konkret. Finde, dass ihr gerade 

für die Jugend in der Szene eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielt und daher alle Unterstützung, 

die geht, bekommen solltet. Aber mehr Präsenz und Info darüber wäre gut. Danke und alles Gute für 

eure Arbeit. 

 


