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DSC Arminia - Energie Cottbus
(10. 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!

Fanakquise mal anders
Neue Marke, neuer sportlicher Erfolg, neues
Ansehen? Von wegen. Die Marketingoffensive
des Vereins sollte die Wahrnehmung des DSC
bundesweit verbessern: Sollte. Denn bis auf
eine Tankstelle, Arminia-Backwaren und ein
fragwürdiges Logo ist dabei noch nicht viel
herumgekommen. Und alle neumodischen
und teils hanebüchenen Marketingtricks- und
strategien helfen nichts, wenn die teuer
bezahlten Angestellten auf dem Platz ihren
Club in einem miesen Licht erscheinen lassen.
So wie im Spiel gegen den KSC. So wie bei
der Partie in Wolfsburg. Und so setzte es für
die Herren Profis vor dem Schalke-Spiel eine
ordentliche Standpauke von der sportlichen
Führung. Mit einem kleinen Erfolg: 0:0 auf
Schalke. Ob das Ergebnis wohl auch die
Erstsemester mitbekommen haben, die in
diesen Tagen ihr Studium an unserer hiesigen
Uni begonnen haben? Wer weiß?! 1600 von
ihnen wurden mit Freikarten für das heutige
Kellerduell bedacht. Auch einer dieser findigen
(Achtung Ironie) Marketingtricks. Da sollte es
eigentlich oberste Studentenpflicht sein, sich
vor dem Spiel auch mal mit diesem Club
befassen, der die Herzen erobern will. Nun
kann man sich seinen Verein bekanntermaßen
nicht aussuchen. Und deshalb solltet ihr, liebe
Studenten, jenes Schicksal mit Fassung tragen
und heilfroh sein, dass Cottbus nur eine ganz
kleine TU/FH hat.

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft:
03.10.08
18.10.08
25.10.08
01.11.08
08.11.08

DSC - Karlsruher SC
VfL Wolfsburg - DSC
FC Schalke 04 - DSC
FC Bayern München - DSC
DSC - Bor. Mönchengladbach

1:2 [0:1]
4:1 [2:0]
0:0 [0:0]
(15.30 Uhr)
(15.30 Uhr)

2. Mannschaft:
26.10.08 DSC II - Sportfreunde Siegen 4:0 [2:0]
02.11.08 DSC II - SG Wattenscheid 09 (14.30 Uhr)
09.11.08 SV Schermbeck - DSC II
(14.30 Uhr)

Eile, der BieleHELD. Foto: bielefeld-fotos.de

Arminen unterwegs in... Wolfsburg!

Jetzt NEU: Polizeibericht vom (vorletzten) Wochenende:

MINDEN: Fußball-Fan von Bierflasche am Kopf verletzt
Minden (lnw). Bei einem Gerangel unter rivalisierenden Anhängern der Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld und
Borussia Dortmund ist am Samstag ein Dortmunder Fan durch einen Flaschenwurf verletzt worden. Der 19-Jährige aus
Erwitte (Kreis Soest) habe die Bierflasche am vergangenen Samstag auf dem Mindener Bahnhof an den Kopf bekommen,
teilte die Polizei am Montag mit. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Fangruppen beider Vereine waren
auf dem Weg zu den jeweiligen Auswärtsspielen ihrer Clubs in Bremen und Wolfsburg. Auf dem Bahnhof Minden trafen
sie aufeinander. (aus: NW /20.10.08)

Arminen unterwegs in... Gelsenkirchen-Schalke!

Wie komme ich nach München ?
Zum Auswärtsspiel in der Münchner AllianzArena wird ein Bus eingesetzt. Abfahrt ist um
6.30 Uhr auf dem Alm-Parkplatz, Rückfahrt ist
direkt nach dem Spiel. Fahrkarten kosten 
35 (bzw.  39 für Nichtmitglieder) und sind in
der Geschäftsstelle des DSC Arminia sowie
beim Schwarz-Weiß-Blauen Dachverband erhältlich.

Allianz-Arena
69 000 Plätze

(594 Kilometer) Per Auto erreicht man über die
A2, A33, A44, A7, A3 und A9 München. Das
Stadion ist von der Autobahn aus sehr gut
ausgeschildert. Die Parkplatzsituation hat sich
zwar als ausreichend erwiesen, allerdings muss
sich der PKW-fahrende Fan auf lange Wartezeiten nach
Spielende einstellen. Per ÖPNV: Die U-Bahn Linie 6 fährt
ab dem Marienplatz (als Sonderzug) in Richtung GarchingHochbrück direkt bis zur Haltestalle Fröttmaning".

Gäste stehen in München im Oberrang der
Osttribüne. Karten kosten 12 bis 20 . Bezüglich
des Ordnungsdienstes gilt selbiges wie schon
immer in München: Konsequent, aber freundlich.
Deshalb raten wir allen anreisenden Arminen
sowohl gegenüber Polizei als auch gegenüber
Ordnungsdienst ein ruhiges, besonnenes Auftreten.

Der Verein im Netz: www.fcb.de

You only sing, when you're winning
You only sing when you´re winning, das galt seit
einiger Zeit schon für die Dortmunder Südtribüne.
Der vermeintlich beste Support der Liga lebte in
den letzten Jahren eher von seinem Mythos als
von seinen aktuellen Taten. Bedingungslose
Unterstützung eines Vereins, den man doch zu
lieben vorgibt, sah und sieht aber anders aus.
Wer nur Stimmung macht, wenn die Mannschaft
souverän spielt oder zumindest in Führung liegt,
wendet sich offensichtlich sehr schnell ab, sobald
die Mannschaft auf die Verliererstraße einbiegt.
Mit Verlierern will man lieber nichts zu tun haben.
Dabei stehen oft die selben 11 Spieler auf dem
Platz. Und zum einen will der Fan nach Siegen
mit ihnen feiern, aber nach Niederlagen vielleicht
dann lieber doch nicht das Leid gemeinsam
ertragen. Zumindest innere Abkehr ist da immer
öfter zu beobachten. Wer hier nun meint, jaja,
die doofen reichen Dortmunder, die konnte ich
sowieso noch nie leiden, dem muss gesagt
werden: Auf der Alm, bei Arminen-Spielen
generell, sieht das gerade überhaupt nicht besser
aus. Die letzten Spiele haben das deutlich gezeigt.
Bei dem Heimspiel gegen Karlsruhe war dies
gut zu beobachten, eine Situation, die auch schon
in bestimmten Phasen der letzten Saison auffiel.
Eine unterschwellige Antistimmung war zumindest
in Teilen auf den Rängen deutlich spürbar. Statt
Support Abstrafung. Damals hat der ein oder
andere Sieg die prekäre Situation noch gerettet,
erst in der fulminanten Schlussphase der letzten

Spielserie wurde wieder alles gut. Aber wenn die
Mannschaft in schwierigen Situationen, wie jetzt
wieder, immer schneller allein gelassen wird, und
das umso eher, je länger die Erfolge ausbleiben,
dann ist das doch eigentlich schon der Anfang
vom Ende des Klassenerhalts. Auch bei den
letzten Auswärtsspielen war das sichtbar. Die
Botschaft einiger Fans war deutlich: Eine
Niederlage bleibt eine Niederlage und dann war
alles schlecht und mit solch Schlechtem will man
nix zu tun haben. Stinkefinger sind da ein
deutliches Signal an die Mannschaft. Allerdings
wahrscheinlich die gleiche Mannschaft, die ich
auch beim nächsten Spiel wieder anfeuern will(?).
Oder muss? Die Liebe zum Verein schließt auch
die Mannschaft mit ein, denn schließlich liebt
man den Fußball, das Spiel und nicht die
Vereinssatzung. Ein Verein wie Arminia Bielefeld
wird aber auf absehbare Zeit kein Verein oberer
Tabellenregionen werden. Zumindest nicht in der
Ersten Liga. Wer diesen Verein wirklich liebt, der
muss auch mit dieser Wahrheit leben können.
Und mit der ständigen Gefahr, womöglich wieder
absteigen zu müssen. Es gab eine Zeit, da wurde
mit dieser Gewissheit gelassener umgegangen.
Vier Jahre Erste Liga haben das offensichtlich
verändert. Zum Guten? Das Anspruchsdenken
ist zumindest ein anderes geworden. Mit
Verlierern wollen offensichtlich immer weniger
Leute was zu tun haben. Aber wahre Liebe sieht
anders aus. Auch die zu Arminia Bielefeld ...

Und wieder ein Turnier... U16-Fahrt nach Wolfsburg

Am 8.Spieltag führte die U16-Fahrt zum VfL
Wolfsburg inkl. Hallenturnier mit dem dortigen
Fannachwuchs. Für die Kollegin vom FP Wolfsburg
war es eine Premiere, ein solches Turnier auf die
Beine zu stellen. Dafür wurde eine Soccer-Halle
in unmittelbarer Nähe zum Stadion gefunden. Das
Ambiente
war
exquisit,
selbst
Schiedsrichterleistungen wurden uns
abgenommen und es roch förmlich neu. Leider
nicht nach Sieg. War das Mädchenteam aus der
Autostadt schon spielerisch kaum zu bezwingen,
so setzte sich das Elend dann so richtig in der
angrenzenden Volkswagen-Arena durch. Die 1:4Klatsche war alles andere als schön. Nur gut,
dass der schwarz-weiß-blaue Fannachwuchs
schon ein wenig geübter im Umgang mit solchen

Schicksalsschlägen umgehen kann und sich
trotzdem nicht die gute Laune vom Wurstbrot
nehmen lässt. Die Rückfahrt war angenehm
ausgelassen, das Niveau der Antworten bei
unserem Quiz "Elf Fragen sollt ihr sein" erfreulich
hoch und reziprok proportional zum
Vermüllungsgrad des Busses. Wie schön.
Nach Hannover geht dann die letzte U16-Reise
der Hinserie, am Samstag,13. Dezember.
Mit den Leverkusenern ist übrigens ebenfalls ein
Turnier in der Almhalle geplant, dieses findet am
Samstag, 22. November, statt. Die Halle ist von
12 bis 14 Uhr reserviert. Anmeldungen zu Fahrten
und Turnieren sowie weitere Infos im Fantreff
unter der Südtribüne, am Zugang zu Block 4 oder
per E-Mail beziehungsweise Telefon (siehe unten)..

10. Fanclub-Meisterschaft im März 2009
Seit einigen Wochen steht fest: Die 10. AFC-Meisterschaften vom Dachverband und dem Fanprojekt finden
am Samstag, 28. März, statt. Austragungsort wird wieder die Seidensticker-Halle sein. Das ganze
Anmeldeprozedere wird voraussichtlich erst nach dem Jahreswechsel in die Gänge kommen. Weitere Infos
und Einladungen an alle offiziellen Fanclubs des DSC werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Grüße:
-

-

Wenn das so weiter geht, dann
geht das nicht gut aus. Euer P-Olli
Hi Jakob, wie sieht´s aus?
Schauste mal rein? Gibt auch
lecker Gebäck ... J+O
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