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DSC Arminia - Hertha BSC Berlin
(19. 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!

Bier-Meister
Jawoll, endlich ein Spitzenplatz für
den DSC. Jedoch keiner, mit dem
sich unsere Blauen schmücken oder
rühmen sollten. Das Fußball-Magazin
11Freunde hat errechnet, dass es in
in Bielefeld das teuerste Bier der Liga
gibt. Nachdem bereits 2007/2008 auf
der Alm die höchsten Preise für den
kühlen Gerstensaft bezahlt werden
mussten, liegen wir diesmal gleichauf
mit Bayern München auf Platz eins.
Es ist wie so oft: Am FCB führt kein
Weg vorbei. In beiden Stadien muss
der durstige Fan 8,75 Euro für den
Liter Gerstensaft bezahlen. Ei der
Daus, und das in Zeiten von
Bankenkrise und Rezession. Was da
nur hilft? Na klar, ein "berauschender"
Kick unserer Blauen auf dem Platz,
der uns jegliche Versuchung raubt,
zwecks Vertuschung der sportlichen
Realität uns immer wieder neuen
Gerstensaft einzuflößen. Gehen wir
voller Zuversicht und gestärkt in die
heutige Partie gegen die Hertha, am
besten mit einer Bratwurst oder einer
Erbensuppe. Denn auf dem Gebiet
sind wir wahre Spitze!

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft:
06.12.08
13.12.08
01.02.09
15.02.09
21.02.09

DSC - Borussia Dortmund
Hannover 96 - DSC
Werder Bremen - DSC
Hamburger SV - DSC
DSC - VfL Bochum

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

2. Mannschaft:
18.12.08 DSC II - Schwarz-Weiß Essen 3:0 [0:0]
08.02.09 RW Essen II - DSC II
(15 Uhr)
15.02.09 DSCII - Westfalia Herne
(15 Uhr)
Das für vergangenen Sonntag angesetzte Nachholspiel
der U23 gegen die SF Oestrich-Iserlohn wurde wegen
Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und verlegt.

Besser als der Fisch aus der Weser! Foto: bielefeld-fotos.de

U16/Arminen unterwegs in... Hannover und Bremen!

Hannover: Ob es an dem besonderen Gast lag, kann man
nachher natülich schwer sagen. Ist aber auch egal, denn zum
Hinrunden- und Jahresausklang wurde den U16-Fahrern endlich
der erste Auswärts-Punkt beschert. Nachdem zu den U16Fahrten nach Bochum und Wolfsburg ja noch böse Klatschen
auf die Stimmung schlugen, gab's in Hannover wenigstens
einen Punkt. Und diesen auch verdient, hatten die Blauen doch
durchaus, vor allem in der 2. Halbzeit, die Chance zum Sieg.
Aber zurück zum Gast im Bus: Sicher hätte er lieber auf dem
Platz gestanden, aber da seine Verletzung ein Auflaufen
unmöglich machte, hat er das Beste aus der Situation gemacht
und ist mit dem U16-Bus des Fan-Projekts zum Spiel nach
Hannover angereist. Die Rede ist natürlich von Rowen
Fernandez. Diese Gelegenheit wurde selbstverständlich von
den U16-Fahrern ausgiebig genutzt, um Autogramme und
Fotos zu bekommen, aber auch um sich Fragen beantworten
zu lassen, die immer schon mal gestellt werden mussten. Die
Anreise nach Hannover verlief entsprechend kurzweilig und
am Ende wussten die Mitfahrer so einiges aus dem Leben des
südafrikanischen Nationaltorhüters. Nach dem Spiel war klar,
dass unsere Arminia zumindest tabellarisch die Hinrunde ganz
passabel abschließen würde. Somit gab es auch genug Gründe,
die anschließende Weihnachts-Sause im Fan-Projekt
entsprechend zu begehen: Es wurde gefeiert, gegessen,
gewichtelt, gekickert und wieder gegessen, gefeiert ... Und
dann schrieben wir als letzten Satz: Und wer weiß, vielleicht
hält die Rückrunde ja noch den ein oder anderen U16Auswärtspunkt bereit. Dann kann wieder gefeiert werden ..."
Bremen: So schnell kann's gehen. Denn die U16-Fahrt nach

Bremen wurde in mehrfacher Hinsicht zum besonderen Erlebnis:
Der erste Dreier der Saison, der erste Dreier überhaupt bei
Werder im 16.Versuch, erstmals seit ewigen Zeiten wieder eine
Bullitour mit zwei Neunsitzern und dann noch der Besuch im
Universum", einer interaktiven Ausstellung über Mensch, Erde
und Kosmos. Dabei ließ die für eine U16-Fahrt zeitlich mehr
als ungünstige Spielansetzung inkl. des schweinekalten Wetters
nicht unbedingt erahnen, dass uns im Laufe des späten
Nachmittags noch so warm ums Herzen werden würde. Trotz
steifester Brise war beim Abpfiff südländische Begeisterung
angesagt. Dass an diesem Tag Herz und Verstand ganz dicht
beisammen lagen, muss wohl kaum noch betont werden. Da
fällt es nicht schwer, sich auch auf die nächsten U16-Fahrten
zu freuen (siehe Seite 3).

Auch das noch...
Das letzte Spiel der Hinrunde führte etwa 2800 mehr oder
weniger weihnachtlich gestimmte Ostwestfalen in Richtung
Hannover. Ein paar von ihnen weilten bereits am Vortag des
Spiels in Niedersachsen, um das dortige Nachtleben unsicher
zu machen. Der Rest folgte am Spieltag per Zug oder Auto.
Nicht wenige Arminen nutzten die Gelegenheit für einen netten
Besuch auf dem Hannoveraner Weihnachtsmarkt. Ebenfalls
Erwähnung finden sollte der etwas kleiner dimensionierte, aber
dennoch nette Adventsmarkt, den die Ultras Hannover an ihrem
Fanhaus organisierten. Der Erlös aus den verkauften Leckereien
wurde an die Weihnachtshilfe einer Hannoverschen Zeitung
gespendet. Eine schöne Aktion, die durch den Besuch einiger
Bielefelder gerne unterstützt wurde. Ein kleines frühzeitiges
Geschenk gab es in Form eines Auswärtspunktes und der
Fußball wurde in die verdiente Winterpause entlassen.
Die Rückrunde begann, wie die Hinrunde aufgehört hatte: Mit
einem Auswärtsspiel. Gut 1200 DSC-Anhänger traten bei
bitterer Kälte und eisigem Wind die Fahrt nach Bremen an.
Die meisten von ihnen nutzten das Sonderzug-Angebot des
Dachverbands. Optisch gab der Gästeblock geziert durch
zahlreiche Doppelhalter und Fahnen noch ein gutes Bild ab.
Die akustische Unterstützung lies jedoch durchaus einiges zu
wünschen übrig. Vor allem angesichts des nahezu
sensationellen Ergebnisses. Nach 25 sieglosen Auswärtsspielen
konnte an diesem Sonntag ein dreifacher Punktgewinn verbucht
werden.
Robert Kröger

Warum ein Kicker-Turnier besser ist als Manni Breuckmann

Sieger und Besiegte des Christmas-Kicker-Turniers

Die älteste Veranstaltung des Fan-Projekts hatte viel zu bieten. Das Dutzend wurde voll gemacht, es gab rasante
Spiele mit vielen Toren und ein neues Sieger-Team. Vitus + Schuster setzten sich hart umkämpft, aber am
Ende verdient gegen spielerisch starke Konkurrenz durch und verwiesen damit das Team Guido + Rudi (Platz2)
sowie Tobi + Dominic (Platz3) auf die Plätze. Fast 50 Tore schoss das Siegerduo in nur fünf Spielen, kassierte
nur halb so viel und verdrängte damit die Abonnementsieger der letzten Jahre, Peter + Dominik, die gar nicht
erst angereist waren. Dass das Niveau überragend war, konnte man auch daran erkennen, dass kein Team ohne
Sieg blieb, was für die relative Ausgeglichenheit des Teilnehmerfeldes sprach. Das hätte mal Manni Breuckmann
erleben sollen, war hinterher einhelliger Tenor, statt immer nur seine doofen Schalker..., oder waren´s
Dortmunder?. Im Bild die Zweitplazierten links, das Sieger-Team rechts.

Einladungen für die 10. Fanclub-Meisterschaft sind raus
Seit gut zwei Wochen sind die Einladungen für die 10. AFC-Meisterschaft nun raus, die meisten wurden
per E-Mail, einige auch per Post an alle offiziellen DSC-Fanclubs verschickt. Die Anmeldefrist läuft am
25. Februar ab. Sollte der ein oder andere Fanclub noch keine Post erhalten haben, so mögen sie doch
bitte Rücksprache mit uns (oder dem Dachverband) halten. Da offensichtlich nicht alle Fanclubs gut
sortiert sind, kann es gut sein, daß wir antiquierte (Email-)Adressen verwendet haben, weil keine aktuellen
bekannt sind. Bitte seht nach, ob das auch auf euren Fanclub zutreffen könnte. Danke.

U16-Fahrten in der Rückrunde
Die DFL hat bereits die
Spieltage 18 bis 22 terminiert.
Das ist schön. Weniger schön
ist, dass die Spiele in Bremen
und Hamburg auf einen
Sonntag
fallen
beziehungsweise fielen. Nach
Bremen (1. Februar) gab es
deshalb nur einen Bullitour für16 Mädchen und Jungen
(siehe obigen Bericht). Am 15. Februar werden wir für
die U16-Tour nach Hamburg das Sonderabteil des
Sonderzugs in Beschlag nehmen (max. 30 Plätze). Die
Anmeldephase läuft, allerdings gibt's aktuell nur noch
Plätze auf der Warteliste. Die Abfahrtszeiten sind auf

der Fan-Post-Rückseite vermerkt. Wir treffen uns eine
halbe Stunde vorher (10.15 Uhr) auf dem Vorplatz des
Bielefelder Hauptbahnhofes. DieTour kostet 15,- , darin
enthalten ist aber noch eine schicke Old-SchoolBarkassenfahrt durch den Hamburger Hafen.
Weitere Fahrten der U16-Touren sind geplant für Köln
(22. Spieltag) und nach Leverkusen (31.Spieltag). Bei
der Köln-Fahrt müssen wir aber noch ein wenig den
Bedarf ermitteln, denn wir werden, da das Spiel auf
Freitag, 27. Februar, terminiert ist, nicht vor 1 Uhr nachts
wieder ostwestfälischen Boden betreten können. Wer
also so begeisterungsfähig ist, möge doch bei uns sein
Interesse bekunden. Mehr Informationen zu diesen
Fahrten in den nächsten Ausgaben der Fan-Post.

Wie komme ich nach Hamburg ?
Zum Auswärtsspiel beim Hamburger SV wird
ein Sonderzug eingesetzt. Zum Preis von 
12 (am Spieltag  15 !) geht es in den hohen
Norden. Hinfahrt: Bielefeld Hbf ab 10:53 Uhr,
Herford ab 11:03 Uhr, Minden ab 11:25 Uhr,
Hamburg Hbf an 13:43 Uhr; Rückfahrt:
Hamburg Hbf ab 20:12 Uhr, Minden an 22:35 Uhr, Herford
an 22:56 Uhr, Bielefeld Hbf an 23:06 Uhr. Fahrkarten sind
beim SWB-Dach sowie auf der Geschäftsstelle erhältlich.

Volksparkstadion
57 000 Plätze

(261 Kilometer) Mit dem Auto geht es über die
A2 (Richtung Hannover) bis zum Autobahndreieck Hannover-West. Dort auf die A352
von der es dann auf die A7 geht. An der Ausfahrt
Hamburg-Volkspark (27) verlässt man die
A7 und hält sich rechts. Es sind ausreichend
(kostenpflichtige) Parkplätze vorhanden, allerdings ist ein
Stau nach dem Spiel einzuplanen. Per ÖPNV: Die S3 und
die S21 fahren zur Haltestelle Stellingen, von wo aus
Shuttlebusse eingesetzt werden;die Eintrittskarte gilt als
Fahrausweis.
Der Gästeblock umfasst die Blöcke 14A
(Stehplatz) zu  12 ( 9 ermäßigt), sowie 14B
(Sitzplätze) ab  22. Arminen benutzen den
Eingang "Nord/Gäste". Die Situation rund um
das Stadion ist in Hamburg wie gewohnt für
Arminen als ruhig einzuschätzen. Nach dem
Spiel gilt es auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln längere
Wartezeiten einzuplanen.

Der Verein im Netz: www.hsv.de

U16-Turniere mit Bochum und Wolfsburg
Wenn der Bochumer Fannachwuchs zu Gast ist, gibt es auch regelmäßig
eine sportlich-faire Begegnung in der Almhalle. Also werden wir am 22.
Februar zwischen 12 und 14 Uhr wieder die Gelegenheit nutzen,
gemeinschaftlich an den Ball zu treten. Gleiches haben wir auch bei
Gastspiel der Wolfsburger vor. Noch ist das Spiel nicht terminiert, aber
Fakt ist, dass wir auf jeden Falle die Almhalle nutzen wollen, zumindest,
wenn es ein Samstag oder Sonntag wird (21. oder 22. März). Das heißt,
dass wir entweder am Samstag von 12 bis 14 Uhr oder am Sonntag
von 13.30 bis 15.30 Uhr ein kleines Turnier auf die Beine stellen werden.
Interessierte melden sich bitte bei uns.

Gesucht
& Gefunden
Ein Schlüsselbund ist im
Block39 aufgetaucht, mit zwei
identischen Schlüsseln und
einem Anhänger. Wer so
etwas vermisst, bitte beim
Fan-Projekt melden.

Grüße:
-

Die Christmas-Kicker-Champions 08 Guido und Rudi fordern
Seriensieger Peter M. zum Turnier 09 heraus. Alle anderen
Amateure können solange üben ...
Die Amateure vom FP fordern die eigentlich Zweitplatzierten
Guido + Rudi (s.o.) auf, den Ball lieber flach zu halten...
Das FP wünscht einen guten Start ins Jahr gehabt zu haben
und uns allen die nötigen Punkte für den Klassenerhalt!
P-Olli ist mit und unter euch. Dass ihr's nur mal wisst. Ist ja
auch ganz schön, nicht so allein zu sein.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Tobi. Das
FP gratuliert seinem Blonden Engel"!
Hey Mara, Ich liebe Dich und wünsche uns heute drei Punkte!
Viele Grüße von Block 1 ;-) Berengar
Rucksack's Freddy grüßt Uge
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