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DSC Arminia - Borussia M'Gladbach

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!

 DSC-Spiele in der Übersicht

Harmlose Fohlen -
oder doch nicht?

An dieser Stelle einmal mehr ein kleiner Griff
in die kunterbunte Archiv-Kiste. Wir schreiben
den 24. September 2005. Einst gastierte der
heutige Gegner Borussia Mönchengladbach
auf der Alm. Die Fohlen gewannen 2:0 und
beendeten damit eine Durststrecke von
eineinhalb Jahren ohne Auswärtssieg.
Eineinhalb Jahre kollektives Versagen in der
Fremde. Kommt uns irgendwie bekannt vor.
Nun denn, zurück zur geschichtsträchtigen
Partie. Denn beim VfL war der Jubel nach
dem Alm-Sturm in der noch jungen Phase der
Saison 2005/2006 groß, an dessen Ende
sowohl die Borussia als auch unsere Blauen
die Klasse hielten. Gladbach auf Rang zehn,
der DSC auf 13. Drei Jahre danach ist alles
wie immer: Gladbach lechzt nach einem Sieg
in der Fremde und hat in dieser Spielzeit noch
keinen Auswärtsauftritt erfolgreich gestalten
können, genau wie der DSC. Unterschied:
WIR spielen diesmal daheim. Und WIR lassen
diesmal den Fohlen keinen Platz, sich in der
Fremde, in Ostwestfalen breitzumachen. Es
ist uns (fast) schnuppe, welche Bilanz die
Borussia am Ende der Saison aufweist.
Hauptsache, dort steht nicht Schwarz auf
Weiß geschrieben: Einziger Auswärtssieg von
Borussia Mönchengladbach am 8. November
2008 in Bielefeld.           Auf geht's ihr Blauen!

(12. Spieltag - Saison 2008/2009)

1. Mannschaft:
 

28.10.08  DSC - FC Energie Cottbus 1:1 [0:1]
01.11.08  FC Bayern München - DSC 3:1 [1:1]
15.11.08 VfB Stuttgart - DSC (15.30 Uhr)
22.11.08 DSC - Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr)

   2. Mannschaft:
  

02.11.08  DSC- SG Wattenscheid 09 2:1 [0:1]
09.11.08  SV Schermbeck 1912 - DSC II (14.30 Uhr)
16.11.08  DSC II - SSVg Velbert  (14.30 Uhr)

Beherzter Herzig. Foto: bielefeld-fotos.de



Am 11. Spieltag führte die Reise der Bielefelder
Arminia ins bayrische München, wo um 15.30 Uhr
die Kugel rollen sollte. Doch zunächst musste unser
Bus um 6.30 Uhr in der Früh die Bremsen lösen
und die gut mehr als 600 Kilometer lange Strecke
gen München hinter sich bringen. Wie man hörte,
waren die Ersten schon Freitagsmorgen mit dem
Auto losgedüst, andere wiederum bestiegen Abends
den Zug, um mit dem schönen Wochenendticket
die Strecke zu bewältigen. Da der Bus bereits um
13 Uhr am Stadion war, blieb noch genug Zeit, um
den gemütlichen Hacker Pschorr (wir nennen ihn
liebevoll Biergarten) im Stadion zu entern.
Netterweise durfte man heute sogar das Bier mit in
den Block nehmen, beim letzten Besuch (unter der
Woche!) mussten die Becher draußen bleiben. Neu
war außerdem, dass das erste Mal auf den
Eintrittskarten darauf hingewiesen wurde, dass der
Block AUSSCHLIEßLICH für Gästefans ist und der
Zugang mit FCB-Fankleidung verwehrt werden
würde. Ja nee, ist klaaar. Natürlich war das nicht
so, und so machten sich mal wieder zig Bayernfans
im Gästesektor breit. Schätzungen zur Folge fanden
sich 400 bis 500 Arminen im Block ein. Komisch,
dass es vor vier Jahren noch 5000 waren� Als
�Entschädigung�, dass so viele Rote im Block waren,
durften auch diesmal die Fahnen an die Werbebande
im Oberrang gehangen werden. Stimmungstechnisch
haben sich aber wohl nur 100 Leute mitreißen lassen,
was in München leider nicht viel ist, wenn man

gefühlte zwei Kilometer über der Grasnarbe steht.
Das Spiel verlief so, wie es viele voraus gesehen
hatten. Der DSC verlor bekanntermaßen mit 1:3.
Dabei sah es lange Zeit ganz gut aus, nach dem
Führungstreffer von Klose und dem berechtigten
Foulelfmeter von Wichniarek zum Ausgleich keimte
Hoffnung auf, zumindest einen Punkt entführen zu
können. Aber dann kam der wieder genesene
Franzose Franck Ribery. Wenn der wirklich gerade
erst bei 85 Prozent Leistungspensum sein soll, will
ich nicht wissen, was los ist, wenn der Akku voll ist.
Dieser genannte Spieler erzielte die erneute Führung
für die Hausherren. Vorausgegangen war eine
schöne Vorlage des viel kritisierten Podolski. Ein
bisschen zu viel des Guten war dann eine glasklare
Schwalbe Riberys im 16er gegen Rübe Kauf.
Elfmeter, Podolski, Tor. Eine Minute zuvor hatte
Robert Tesche glatt Rot gesehen. Er und Nils Fischer
hatten die rechte Seite sehr gut im Griff, bis Fischer
verletzungsbedingt und Tesche (Platzverweis) vom
Feld mussten. Um die Worte des Trainers zu
benutzen: �14 Minuten haben uns gefehlt�� Über
die Zahlen, die so viel geschrieben werden, deck'
ich mal den Mantel des Schweigens. Nach etwas
mehr als 20 Stunden waren die Busfahrer wieder
heile am Alm-Parkplatz angekommen. Unsereins
huschte schnell ins Bett, während die Leute, die
noch in München verweilten, am nächsten Morgen
noch dem Krombacher-Stammtisch �Doppelpass�
im DSF beiwohnten.   Taxe

Arminen unterwegs in... München!

Foto: bielefeld-fotos.de



Wie komme ich nach Stuttgart ?

Gottlieb-Daimler-Stadion
5454 248 Plätze 248 Plätze

Zum Auswärtsspiel im Schwabenländle bietet
das Schwarz-Weiß-Blaue Dach eine Busfahrt
an. Um 8 Uhr startet die Fahrt auf dem Alm-
Parkplatz. Die Rückfahrt erfolgt eine halbe
Stunde nach Abpfiff. Der Fahrpreis beträgt
� 29 (bzw. � 33 für Nichtmitglieder).

(511 Kilometer) Mit dem Auto fährt man über
die A2, A33 und A44 Richtung Kassel. Dort
wechselt man auf die A7 und in Würzburg auf
die A3 Richtung Frankfurt. Am Dreieck �Würzburg-
West� geht es auf die A81 Richtung Stuttgart,

welche man an der Ausfahrt 17 (�S-Zuffenhausen�) verlässt
und über die B10 und B27 Richtung Zentrum/Hbf. fährt,
von wo aus man der Beschilderung Stadion folgt. ÖPNV:
Vom Hauptbahnhof aus fährt die S1 zur Haltestelle Gottlieb-
Daimler-Stadion, bzw. die Linien S2 und S3 zum Bahnhof
Bad Cannstatt.

Der Gästeblock umfasst den Block C
(Stehplatz), für den Karten zum Preis von � 12
(ermäßigt � 10) zu bekommen sind. Sitzplätze
kosten 19 �uro. In Stuttgart ist man als Gästefan
nicht wirklich �Gast�, sondern wird eher als

�Übel� angesehen. Im Umgang mit Ordnern UND Polizei
gilt daher, Nerven bewahren und sich nicht provozieren
lassen! Körperkontrollen sind in Schwaben durchaus
üblich!

(Foto: 11Freunde/Coddou)

Der Verein im Netz: www.vfb.de

Nach Hannover geht die letzte U16-Fahrt der
Hinserie. Die rausch- und rauchfreie Reise im
eigenen Bus ist am Samstag, 13.Dezember, fest
eingeplant. In welcher Weise wir das �Vorspiel"
gestalten, ist noch etwas unklar. Möglicherweise
kriegen wir aber wieder ein Fußballturnier
zustande. Natürlich in der Halle. Natürlich in
Hannover. Der Fahrpreis beträgt auch bei dieser
Fahrt wieder 10� inklusive Eintrittskarte. Und weil
dann schon Weihnachten vor der Tür steht, werden
wir direkt im Anschluss erstmals eine hübsche
kleine Weihnachtsfeier auf die Beine stellen. Als

kleines Dankeschön an den unverwüstlichen
schwarz -we iß -b lauen  Fannachwuchs .
Ein weiteres U16-Turnier steht schon in zwei
Wochen auf der Agenda, dann kommen die
Farbenstädter zu uns. Mit den Leverkusenern ist
ein Turnier in der Almhalle geplant, dieses findet
am Samstag, 22. November, statt. Die Halle ist
für die Zeit 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 bzw.
Telefon (siehe Seite 4).

U16-Fahrt Teil 3: Im Dezember nach Hannover

Eine uns vor nun schon Urzeiten zugelaufene Sonnenbrille ist immer noch hier am Rumhängen und
nun ist im Block39 erneut etwas zum Liegen gekommen. Wer ein Handy-Ladegerät der Marke
"Samsung" vermisst, könnte bei uns fündig werden. Vielleicht können wir helfen. Sprecht uns an ...

Gesucht / Gefunden

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
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.

10. Fanclub-Meisterschaft im März 2009
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Grüße:

DFL, Sie haben Post: "50 + 1 muss bleiben!"

- In der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Meint P-Olli und hat ganz doll Appetit, ne?

- Ein kapitaler Gruß an alle unentwegten Münchenfahrer. O

Zum heutigen Heimspiel gegen Borussia
Mönchengladbach weitet der Arminia
Supporters Club (ASC) seine Aktionen zum
Erhalt der �50+1-Regel� aus und verteilt 5000
Postkarten im Stadion. Dies wird an
Aktionsständen sowohl unter der Südtribüne
als auch im Bereich der Westtribüne  jeweils
neben dem  ASC-Pavillon am Haupteingang
geschehen. An diesen Ständen können die
Karten direkt ausgefüllt und abgegeben
werden.Die Postkarten sind bereits an die
DFL in Frankfurt adressiert und drücken den
Wunsch zahlreicher Vereinsmitglieder und
Fans aus, die �50+1-Regel� zum Wohle der
Vereine in Deutschland zu erhalten. Diese bei
DFB und DFL festgeschriebene Regel besagt,
dass Vereine immer �50% plus eine Stimme�,
also die effektive Anteilsmehrheit, an ihren
Kapitalgesellschaften halten müssen � sofern
sie ihre Profimannschaft in einer solchen ausgegliedert haben. Der ASC sieht �50+1� als unverzichtbar
an, um die Selbstbestimmung des Vereins und die Mitbestimmung seiner Mitglieder auch in Zukunft
zu sichern. Ebenso ist es sinnvoll, den Einfluss von außenstehenden Investoren deutschlandweit in
einem von Vereinsseite kalkulierbaren Rahmen zu begrenzen, um existenzbedrohende Abhängigkeiten
von einem einzigen Großinvestor zu vermeiden. Da Hannover 96 bereits angekündigt hat, gegen
einen Erhalt der Regel gerichtlich vorgehen zu wollen, sieht der ASC nach wie vor eine erhebliche
Notwendigkeit zu verdeutlichen, wie breit die Ablehnung gegenüber �englischen Verhältnissen in
Deutschland� ist. Dabei beteiligt sich der ASC an der durch die überregionalen Fanorganisationen
�Unsere Kurve�, �B.A.F.F.� und �ProFans� ins Leben gerufenen Protestaktion. Bundesweit werden
in diesen Wochen über 250.000 Postkarten in den Stadien verteilt. Jede Karte, die die DFL erreicht,
trägt zum Erfolg der Aktion und damit zu gesteigerten Bemühungen zum Erhalt der �50+1-Regel�
bei. Daher unsere Bitte und unser Angebot: Unterstütze diese Aktion mit deiner Karte! Darüber hinaus
werden weiterhin an allen Ständen des ASC weiterführende Infomaterialien sowie Unterschriftenlisten
�50+1 muß bleiben!� ausliegen. In diese Listen kann sich jeder, dem der Erhalt von �50+1� wichtig
ist, zusätzlich eintragen, um seiner Stimme Gehör zu verschaffen.


