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DSC Arminia - 1. FC Köln
(5. Spieltag - Saison 2008/2009)
Die Fan-Post ist eine Publikation des Fan-Projekt Bielefeld e.V., die euch zu jedem Heimspiel mit Informationen über
unsere Arminia, die Aktivitäten des Fan-Projekts, Anfahrtswege zu Auswärtsspielen und vielem mehr versorgt. Kritik,
Vorschläge oder Lob könnt ihr bei uns direkt oder per E-Mail (info@fanprojekt-bielefeld.de) loswerden. Viel Spaß!

Stier gegen Geißbock
Es war einmal ein Geißbock. Der lebte,
ganz allein und zurückgezogen, ohne
Freunde, im Stall seines Bauers
Christoph. Tag für Tag, Woche für
Woche, Monat für Monat war er dort
eingesperrt. Der Stall hatte den
Spitznamen "2. Liga". Voller Neid
blickte der Geißbock tagtäglich aus
einer kleinen Luke auf die Weide vor
seinem Stall. Denn dort stand ein Stier.
Sein Name: Lohmann. Auch Lohmann
war, genau wie Hennes, ein
Maskottchen. Auch er musste alle zwei
Wochen sein Revier verlassen und in
ein Stadion umziehen, um dort das
Publikum zu belustigen. Doch
Lohmann hatte was, um das Hennes
ihn beneidete: Sein Verein war
erstklassig, während Hennes sich mit
der Zweitklassigkeit begnügen musste.
Eines schönen Tages hatte auch
Hennes mal Glück. Er durfte raus aus
seinem Stall. Denn der Verein seines
Bauers war aufgestiegen. Und nach
langer Zeit begegnete Hennes seinem
großen Idol: Lohmann. Wie's ausging?
Wir werden's sehen! Heute auf der
Alm!
DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft:
30.08.08
14.09.08
28.09.08
03.10.08

DSC - Hamburger SV
VfL Bochum - DSC
Eintracht Frankfurt - DSC
DSC - Karlsruher SC

2:4 [2:1]
2:0 [2:0]
(17 Uhr)
(20.30 Uhr)

2. Mannschaft:
07.09.08
14.09.08
20.09.08
28.09.08

0:2 [0:1]
Fortuna Köln - DSCII
DSC II - Fortuna Düsseldorf II 0:3 [0:0]
Alemannia Aachen II - DSC II
DSC II - VfB Hüls
(15 Uhr)

Augen zu und durch: Zlatko Janjic. Foto: bielefeld-fotos.de

Arminen unterwegs in... Bochum!
Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum. Für den DSC
und seine Anhänger sicherlich eines der
prestigeträchtigsten Spiele der Saison. In ferner und
jüngerer Vergangenheit wurde die Rivalität zwischen
beiden Vereinen und Fanszenen immer wieder aufs Neue
angeheizt. Man denke , um nur einige Beispiele zu nennen,
an die bittere 0:4
Heimniederlage im Pokal
in der Saison 2000/2001,
die Querelen rund um
den Transfer Diabangs
im Jahre 2003 oder an
eine gewisse Bielefelder
Choreografie in der
Saison 2002/03.
Weiterhin findet das
Westfalenduell gegen
Bochum- anders als die
Spiele gegen Dortmund
oder Schalke- stets auf
sportlicher Augenhöhe
statt. Eine Tatsache, die
dem Aufeinandertreffen
auch in dieser Spielzeit
einen besonderen Reiz
verlieh. Der letzte
Auswärtserfolg in Bochum datiert vom 30.11.2003. Es
bedurfte folglich dringend eines erneuten Sieges im
Ruhrstadion. Das sahen zahlreiche Arminen ähnlich. Die
meisten von ihnen reisten mit dem Sonderzug gen
Ruhrgebiet. Der Zugbegleiter überbrachte jedoch direkt
mit Betreten des Gefährts in Herford die erste schlechte
Nachricht des Tages. Die Bahn hatte einen Waggon zu
wenig angehängt und daher sollte es 100 Mitfahrer mehr
als Plätze geben. Glücklicherweise lag nur eine kurze
Anreise vor uns. Ebenfalls von kurzer Dauer sollte die
Hoffnung auf einen möglichen Punkt(e)gewinn für unsere
Arminia sein. Der ein oder andere wird vermutlich zunächst
ein Déjà Vu-Erlebnis vermutet haben. Wie in der
vergangenen Saison lag der DSC nach zwei schnellen
Gegentoren bereits nach kurzer Spielzeit mehr oder
weniger hoffnungslos zurück. Auch wenn Team Schwarzweiß-blau sich in der zweiten Hälfte zumindest einige
wenige Tormöglichkeiten erarbeiten konnte, so gefährdete

dies den Sieg der Bochumer zu keiner Zeit. Erwähnenswert
allenfalls noch die Bundesligadebüts von Zlatko Janjic
und Stefan Aigner, die sich aber sicherlich einen freudigeren
Einstand gewünscht hätten. Die Stimmung im DSC-Sektor
nahm mit fortschreitendem Spielverlauf und der sicheren
Niederlage vor Augen deutlich ab. Generell wäre es für
Auswärtsspiele in
Bochum vielleicht eine
Überlegung wert, den
St i m m u n g s k e r n i m
Block etwas weiter nach
oben zu verlagern. Die
Akustik dort ist
jedenfalls noch ein
St ü c k c h e n b e s s e r.
Zuletzt wurde dieser
Versuch bei dem eben
e r w ä h n t e n
Auswärtssieg im Jahre
2003 gestartet. Von
oben konnte nicht
selten der gesamte
Block zum Singen
animiert werden.
Damals sicherlich auch
begünstigt durch einen
sensationellen Spielverlauf. Ein Spielverlauf, der an diesem
Tage leider reines Wunschdenken blieb. Nach dem Abpfiff
hielt es niemanden mehr länger als nötig im Stadion und
der lange und durchaus nicht ungefährliche Weg zum
Bahnhof wurde angetreten. Nicht zuletzt wegen der Vorfälle
im Gästeblock der Alm beim letzten Aufeinandertreffen
der beiden Teams, herrschte rund um die Castroper Straße
die höchste Sicherheitsstufe. Begleitet von zahlreichen
Zivilbeamten und der Einsatzpolizei setzte sich der ArminiaTross in Bewegung. Abgesehen von den üblichen verbalen
Provokationen blieb die Lage jedoch weitestgehend ruhig.
Für kurzen Ärger auf der Rückfahrt sorgte ein unfreiwillig
langer Halt des Zuges in Bielefeld. Erst als die
Lautsprecherdurchsage Bremsanlagen wieder aufgefüllt
ertönte, konnten jene Bremsen gelöst und die Weiterfahrt
nach Herford angetreten werden. By the way: Die Bremsen
lösen sollte auch der Deutsche Sport Club im Spiel gegen
den FC Köln.
Robert Kröger

U16 auf Achse und am Ball

Hier war der DSC noch oben auf.

Seit mehreren Jahren ist es üblich, dass die Bielefelder mit den Bochumer
Nachwuchsfans einen sportlichen Austausch pflegen. Nachdem die schicke
alte Backstein-Sporthalle, vormals vermutlich ein dem Maschinenbau dienendes
Gebäude, abgerissen wurde, präsentierte sich mit dem Zocas" ein völlig
neues Spielterrain im erstaunlich ländlichen Stadtteil BO-Riemke. In der
Nachbarschaft zu einem Reiterhof (!), etwas versteckt hinter mehreren
Pferdekoppeln (!), wurde dort also das diesjährige U16-Turnier angepfiffen.
Keineswegs zu verstecken brauchte sich hingegen über weite Strecken die
allseitige Spielkultur, die sich sichtlich und fortwährend verbessert. Und damit
an diesem Tag dem Niveau der Profis einiges voraus hatte. Übrigens: Die
nächste U16-Fahrt geht am 8. Spieltag zum VfL Wolfsburg inkl. Hallenturnier
mit dem dortigen Fannachwuchs. Die Anmeldephase dafür läuft. Desweiteren
geht es in der Hinrunde eventuell noch nach Hannover. Etwas offen ist dann
auch die erste Fahrt der Rückrunde, denn sie beträfe gleich das erste Gastspiel
der Arminen in Bremen. Eine Entscheidung über das ob und wie wird erst im
Laufe der Hinrunde fallen, wir geben das aber rechtzeitig bekannt. Sicher
hingegen sind die U16-Reisen nach Hamburg (20. Spieltag) und Leverkusen
(31. Spieltag). Und vielleicht kommt am Spieltag Nr.22 auch noch eine Fahrt
zum Aufsteiger Köln dazu. Anmeldungen zu Fahrten und Turnieren sowie
weitere Infos im Fantreff unter der Südtribüne, am Zugang zu Block 4 oder
per E-Mail beziehungsweise Telefon. Die Daten findet ihr auf der Rückseite.

Wie komme ich nach Frankfurt ?
Zu der Begegnung bei der Frankfurter Eintracht
wird eine Busfahrt zum Preis von  19
angeboten. Abfahrt in Bielefeld ist um 11 Uhr,
Ankunft in FFM 15.30 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt
nach dem Spiel gegen 19 Uhr, Bielefeld wird
gegen 23.30 Uhr wieder erreicht.

(317 Kilometer) Mit dem Auto fährt man über
die A2, A33 und A44 Richtung Kassel. Dort
wechselt man auf die A7. Am Hattenbacher
Dreieck geht es auf die A5 und weiter gen
Frankfurt. Am Frankfurter Kreuz noch kurz
auf die A3 und an der Ausfahrt F-Süd auf die
B44 Richtung Stadtmitte. Der Rest ist gut ausgeschildert.
Per ÖPNV: Vor dem Hauptbahnhof fahren am Spieltag
Sonderzüge der Straßenbahnen (Linie 21) im 3-MinutenTakt zur Station Stadion. Eintrittskarte = Fahrausweis!

Für Gästefans sind die Blöcke 20 (Stehplatz)
zum Preis von  14 (ermäßigt  11) vorgesehen,
sowie die Blöcke 21G & H (Sitzplatz), die für
 22 zu bekommen sind. Nach den
Erfahrungen mit Ordnungsdienst und Polizei
empfehlen wir, ruhig und besonnen aufzutreten.

Commerzbank-Arena
50 300 Plätze

(Foto: stadionwelt.de)

Der Verein im Netz: www.eintracht.de

U16 - Der Hamburger SV ist zu Gast

Die Hamburger waren die ersten Gäste in der diesjährigen U16-Saison. Und weil es wieder möglich war, eine
Halle zu bekommen, begann der Besuch mit einem kleinen, aber feinen Turnier in der benachbarten Almhalle.
Entgegen der ersten Absprache bekamen wir doch die große Halle. Jeweils drei Teams aus jeder Stadt kamen
zum Einsatz, wobei die Hanseaten sogar ein reines Mädchenteam auf die Beine gestellt bekamen. Spielerisch
hielt sich das Ganze auf einem (beiderseits) guten Niveau, so dass der Turniergewinn zugunsten des sportlichfairen Austausches in den Hintergrund trat. Zum guten Ton gehörte auch das gemeinsame schwarz-weiß-blaue
Gruppenfoto...

Der ASC informiert über bundesweite Stadionverbote
Immer wieder ist das Thema in aller Munde. Aber
gefährliches Halbwissen ist da stets präsent. Wenn
über das Bundesweite Stadionverbot diskutiert
wird, tun ein paar fachliche Grundlagen den
Gesprächen schon gut. Der ASC dachte ähnlich
und lud zu einem Info-Abend in die ehemalige
Fast4ward-Lounge der Alm ein. Illustre Gäste
waren außer einer Vertreter-Auswahl der hiesigen
Fanbetreuungsinstitutionen auch der Rechtsanwalt
der Faninitiative Unsere Kurve", Markus
Bliemetsrieder, sowie jeweils ein Vertreter der
örtlichen Polizei, des Landes und des Bundes.
Waren auch die Sitzreihen im Sechzehner

durchaus lockerer besetzt als erhofft, so wurde
inhaltlich zumeist erfreulich wenig um den heißen
Brei herumgeredet. Selbstverständlich taten sich
auch die üblichen Grabenkämpfe zwischen Polizei
und Fans auf, aber das lag (und liegt) ja in der
Natur der Sache. Teilweise ergaben sich auch
Lücken in den Argumentationen, wenn die Theorie
partout nichts mit den Erfahrungswerten aus dem
realen Leben zu tun haben wollte. Das war natürlich
auch das Salz in der Diskussionssuppe und so
war es doch sehr schade, dass sich nicht doch
ein wenig mehr Interessierte an diesem Abend
eingefunden hatten. Beim nächsten Mal...?

Finale der Bielefelder Street Soccer Tour 2008
Heute ist es wieder soweit: Die von der Sportjugend
Bielefeld, der Ev. Jugend sowie der Von Laer
Stiftung und dem Fan-Projekt veranstaltete
Bielefelder Street Soccer Tour erreicht ihren
Höhepunkt: Das Finale!
Vor dem Spiel des DSC gegen den 1. FC Köln
werden ab 9 Uhr alle Gewinnerteams der 36
Vorrunden-Turniere und einige Mannschaften, die
über die Fairness-Wertung den Sprung ins Finale
geschafft haben, um den Einzug ins Endspiel
kicken. Spielen werden die Neun- bis 14-jährigen
Kiddies und Jugendlichen auf der Grünfläche vor

der Almhalle. Dort finden aber nicht alle Spiele
statt, denn das Ziel aller Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die Endspiele um den Gewinn der
Bielefelder Street Soccer Tour 2008, werden auf
dem heiligen Rasen im Stadion ausgetragen. Dort
wird ihnen dann sicher von den unterlegenen
Teams ganz genau auf die Füße geschaut, denn
der DSC Arminia Bielefeld hat nicht nur Preise für
das Turnier gestiftet, sondern alle TurnierTeilnehmerinnen und Teilnehmer auch zum Spiel
gegen Köln mit Eintrittskarten ausgestattet. Nähere
Infos unter: www.bielefelder-street-soccer-tour.de

Gesucht / Gefunden
Achtung! Sonnenbrille gefunden! Diese gleicht optisch den Modellen, die in Fankernkreisen gern getragen
werden. Sie wurde bei uns im Fantreff liegen gelassen und hört auf dem Namen... Ach, das weiß der
Besitzer bestimmt selbst am besten.

Grüße:
-

-

-

Kinnas, was ne Aufregung, was? Wird
sich alles zum Guten wenden, ich drück
die Daumen. Nostradamus
Kelle grüßt sein Schätzeken. Du bist die
Wucht in Tüten (Aldi)
Das FP heißt Tobsen-Tobi herzlich
willkommen zurück in der kunterbunten
Weltstadt J+O
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