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DSC Arminia - VfL Bochum

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

Zauberratte
In der Rubrik "Was macht eigentlich...?"
widmen wir uns heute mal einem
Bochumer, der in Bielefeld nicht viele
Freunde hat: Dariusz Wosz. Beziffern
wir seine ostwestfälischen Fans 'mal auf
0! Warum? Der kleine Wicht war nicht
ganz unschuldig daran, dass sich die seit
Anfang der 1970er-Jahre latent
vorhandene Rivalität zwischen dem DSC
und dem VfL in der Saison 1996/97 noch
verstärkte. Wosz fiel seinerzeit in einem
Spiel gegen unsere Blauen durch
mehrfach obszöne Gesten gegen unsere
Anhängerschaft  auf  -  von der
Zaubermaus zur "Ratte". Der Bochumer
musste bis zu seinem Karriereende 2007
bei Duellen gegen die Arminia immer mit
reichlich Groll, Häme und Pfiffen von den
DSC-Tribünen leben. Seit er die Kicker-
Treter an den Nagel gehängt hat, ist es
allerdings um den einst so listig, frechen
Spielmacher ruhig geworden. Wosz kickt
mittlerweile in der Bezirksliga für den SC
Union Bergen. Dem Grönemeyer-Club
ist er treu geblieben und trainiert die U19-
Jugend des VfL 1848. Sein drittes
Steckenpferd: eine eigene Fußballschule.
Doch wer meint, dass es ohne Dariusz
Wosz heute auf der Alm ruhig zugeht,
der irrt. Im Abstiegskampf, so liegt es in
der Natur der Sache, werden nämlich
Zaubermäuse und freche Ratten für
gewöhnlich von Kühen und Stieren meist
im Nuh verputzt!

(21. Spieltag - Saison 2008/2009)

1. Mannschaft:

06.02.09  DSC - Hertha BSC Berlin 1:1 [1:1]
15.02.09 Hamburger SV - DSC 2:0 [1:0]
27.02.09  1. FC Köln - DSC (20.30 Uhr)
08.03.09 DSC - Eintracht Frankfurt (17 Uhr)

   2. Mannschaft:
  

22.02.09  Germania Dattenfeld - DSC II (15 Uhr) 
01.03.09  DSC II - Fortuna Köln (15 Uhr)
04.03.09  Rot-Weiss Essen II - DSC II (19.30 Uhr)

Voll verschätzt! Foto: bielefeld-fotos.de



Er war einmal ein
ü b e r g e w i c h t i g e r
Fachangeste l l te r
be im Arbei tsamt
Bielefeld - bis er zur
Gitarre griff, um die
Wel t  mi t  se inen
L i e d e r n  d e r
b e s o n d e r e n  A r t
bekannt zu machen.
B e a t - P o p - I k o n e
Buttermaker war
geboren, und mit ihm
auch ein gewisser
Hausmeister Hans.
Dessen Freude galt
dem Samstag. Da sei
er wieder stramm. Da
könne er endlich mal
wieder Bier trinken,
so unter Freunden.
S o  w i e  a m
v e r g a n g e n e n
S a m s t a g  i n
Hamburg-St. Pauli.
I m  d o r t i g e n
S p o r t s p u b
�Tankstelle� haben
sich bereits einen Tag
vor dem eigentlichen
Höhepunkt des Wochenendes  (HSV � DSC)  zahlreiche Freunde und Fans des durchgeknallten ehemaligen Büro-Hengstes
versammelt, um seinen einfachen wie genialen Liedern zu lauschen.Gesang: Buttermaker; Gitarre: Buttermaker; Schlagzeug:
Buttermaker; Bass: Buttermaker; Keyboard: Buttermaker; Background: Buttermaker. Geht nicht? Geht doch. Und wie. Da wird getanzt
und gefeiert, getrunken und geraucht. Samstag und Sonntag. �Butti� bekommt nicht genug, der letzte von geschätzten 18 Auftritten
endet erst am Sonntag 45 Minuten vor dem Anstoß. Apropos: Den wollen auch fast 2000 Arminia-Fans sehen, die ihr Team mit
schwarz-weiß-blauen Fähnchen optischen Rückhalt verleihen. Das anschließende Spiel gilt es jedoch fix wieder abzuhaken. Dennis
Eilhoff hat ebenso einen schlechten Tag erwischt wie Artur Wichniarek und �The Sergeant� Katongo, deren morgendliches Zielwassers
offenbar nicht ausgereicht hat. Und so freut sich der Großteil der ostwestfälischen Anhängerschaft nach 90 Minuten bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt einzig auf Erwärmendes in den Zügen, Autos und Bussen, die am späten Sonntagabend wieder in die diversen
OWL-Häfen einschippern. Aber keine Angst: Bald ist wieder Samstag...      vf

Irgendwie müssen wir es geahnt haben. Der 15. Februar wird
fußballerisch unter keinem guten Stern stehen. Also galt es,
das Rahmenprogramm so denkwürdig wie möglich zu
gestalten. Nun, wir glauben, das dürfte uns auch gelungen
sein. Die von uns als Oldschool-Hafenrundfahrt angekündigte

Barkassenschipperei durch der Welt siebtgrößten Hafen hielt
tatsächlich auf ganzer Linie, was wir versprechen wollten.
Nix mit HighTech und Heizung, hier pfiff der Wind noch
ungehemmt um jedermanns Ohren, hier sprach Käpt'n Prüsse
bzw. sein Adlatus Eddy noch höchstselbst ins mindestens 40

Jahre alte Mikrophon und
das Schneetreiben im
unruhigen Hafenbecken
m a c h t e  a u s  d e r
Sightseeing-Tour einen
s t u r m g e p e i t s c h t e n
Survival-Trip durch die
g r o ß e  W e l t  d e s
S c h i f f f a h r t s w e s e n s .
Zumindest muss es sich
so für diejenigen unter den
U16-Kids angefühlt haben,
die mit  dem Zustand
�seekrank" per du sind.
Kapi tän Eddy konnte
s i c h e r l i c h  e i n i g e
Wissenlücken in den
B e r e i c h e n  N a u t i k ,
Hafenverwal tung und
Seemannsgarn schließen
und darüber hinaus wurde
wieder einmal klar, dass
der trockene hanseatische
H u m o r  w u n d e r b a r
korrespondiert mit dem
nasskaltem Schietwetter,
für das die Stadt Hamburg
so bekannt ist wie der HSV.

Arminen unterwegs in... Hamburg!

U16: Schwarz-Weiß-Blau, in Hamburg war es kalt wie Sau!

Foto: bielefeld-fotos.de



Nach Köln
Die nächste Busfahrt geht nach Köln, am Freitag, 27.Februar (22. Spieltag). Abfahrt ist
um 16.30 Uhr vom Almparkplatz, wieder zum üblichen Kurs von 10�. Für Interessierte
zu beachten ist, dass wir erst zwischen 1 und 2 Uhr nachts wieder ostwestfälischen Boden
betreten werden. Wer trotzdem so begeisterungsfähig ist, kann sich bei uns anmelden.

Nach Leverkusen:
Die letzte U16-Reise der Saison geht am 31. Spieltag nach Leverkusen, genauer gesagt
nach Düsseldorf. Denn dort trägt Bayer 04 seine Rückrundenspiele aus. Es ist deshalb
eine auf längere Sicht die einmalige Gelegenheit, mal in den Genuss der LTU-Arena zu kommen, wobei natürlich der
Name des Stadions alles andere als ein Genuss ist. Das Spiel ist allerdings noch nicht genau terminiert, achtet auch
hier auf die Hinweise und Infos in den kommenden Fanpost-Ausgaben.

U16-Turnier mit den Wolfsburgern
Auch beim Gastspiel der Wolfsburger wollen wir die Gelegenheit nutzen, mit den Gästen aus der Autostadt gegen
den Ball zu treten. Wieder ist es ein Sonntagsspiel, also können wir am 22. März in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr
in der Almhalle erstmals auch den Wolfsburger Fan-Nachwuchs begrüßen. Auch hier gilt: Interessierte melden sich
bitte bei uns.
Übrigens: Heute findet ein ähnliches Turnier mit der Bochumer Fan-Jugend statt, ebenfalls in der Almhalle. (Bericht
in der nächsten Ausgabe der Fanpost)

U16-Fahrten in der Rückrunde

Wie komme ich nach Köln ?

RheinEnergie Stadion
50 000 Plätze50 000 Plätze

Zum Flutlicht-Duell beim 1.FC Köln wird ein
Sonderzug eingesetzt. Der Fahrpreis beträgt
� 12. Am Spieltag sind voraussichtlich keine
Karten mehr erhältlich, da die Ticket-Nachfrage
bereits im Laufe der Woche groß war. Hinfahrt:
Herford ab | 15:21 Uhr | Gleis 3; Bielefeld Hbf

| ab 15:31 Uhr | Gleis 4; Gütersloh Hbf | ab 15:45 Uhr | Gleis
2; Köln Messe/Deutz | an 17:59 Uhr | Gleis 4; Rückfahrt:
Köln Messe/Deutz | ab 23:30 Uhr | Gleis 5; Gütersloh Hbf
| an 01:08 Uhr | Gleis 3; Bielefeld Hbf | an 01:20 Uhr | Gleis
2; Herford ab | 01:31 Uhr | Gleis 3.

(210 Kilometer) Mit dem Auto über den Kölner
Autobahnring West (A1) die Ausfahrten Köln-
Bocklemünd, Köln-Lövenich oder Köln-
Weiden/Frechen. Von dort den Ausschilderungen
�Stadion� folgen. Am Stadion stehen rund 7.500

Parkplätze zur Verfügung. Per ÖPNV: Vom Kölner Hbf
oder der Station �Neumarkt� verkehren an Spieltagen
Sonderzüge zum Stadion. Mit der Linie 1 ab �Neumarkt� bis
zur Haltestelle �Stadion� fahren. Die Anfahrt mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln ist im Eintrittspreis
enthalten.

Der Gästeblock umfasst die Blöcke N6
(Stehplatz)  sowie N16 (Si tzp lätze) .
Stehplatzkarten sind ausverkauft, Sitzplätze gibt
es noch ab � 22. Seit langen Jahren spielt der
DSC nun wieder erstmals beim FC, weshalb

wenig aktuelle Erfahrungen mit Polizei und Ordnungsdienst
vorhanden sind. Ein Auftreten in gelassenem Rahmen sollte
aber weder dem Einzelnen noch dem Ruf unserer  Fanszene
schaden.

Der Verein im Netz: www.fc-koeln.de

Schneller als gedacht kam der Rücklauf auf unser
Einladungsschreiben zur 10. AFC-Meisterschaft. Seit Anfang
der Woche ist das Teilnehmerfeld komplett, einige
bürokratische Klippen muss mancher Fanclub noch
umschiffen, aber im Großen und Ganzen haben wir alle
beisammen. Alle Fanclubs, die jetzt noch Interesse zeigen,
seien auf die Warteliste verwiesen. Es kann immer noch
sein, dass das ein oder andere Team noch ausfällt, vielleicht
auch aus ganz unglücklichen Gründen, die wir an dieser
Stelle lieber nicht ausmalen wollen. Gesundheit ist ein
kostbares Gut und das sollte vor so einem bedeutenden

Turnier nicht über Gebühr gefährdet werden. Aber auch für
die Nachzügler gilt: Die Anmeldefrist läuft am 25. Februar
ab. Hier noch einmal der Hinweis: Sollte der ein oder andere
Fanclub keine Post erhalten haben, so möge er 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. Achtet bitte
in diesem Sinne auch auf den Aufruf des DSC in dieser
Fanpost-Ausgabe. Danke.

10. AFC-Meisterschaft: Teilnehmerfeld so gut wie komplett
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Grüße:

Flyer-Kampagne

- Hallo Dominic, alter Seebär,
grüner wird's nicht... :-)  J+O

Schicke Zeichen � gute Zeichen? Es gibt
mittlerweile einen recht gut sortierten Markt für
Freizeitkleidung, dem es gelingt, Nazi-
Propaganda als Lifestyle unters Volk zu bringen.
Es gibt Käufer, die bemerken das gar nicht,
andere kaufen ganz bewusst solche Klamotten.
Schlichte �Heil-Hitler"-Grüße sind als Aufdruck
nicht erwünscht und sowieso verboten, aber
subtilere Formen zur Darstellung der eigenen
rechten Gesinnung sind derzeit groß in Mode.
Der Flyer �Weißt du was du trägst?" greift dieses
Problem auf, klärt Zusammenhänge auf und
verweist auf weiterführende Quellen, die einem
dabei helfen, sich nicht ungewollt vor den
rechten Karren spannen zu lassen. Der Flyer
liegt ab heute aus.

Dazu wird die Mithilfe aller benötigt: Bitte
sendet eure aktuellen Kontaktdaten bis
spätestens Montag (23.02.2009) an
schoenball@arminia-bielefeld.de oder meldet
euch kurz am Stand des Schwarz-Weiß-
Blauen Dachs. Auch wenn es euch nicht
mehr gibt, wäre eine kurze Info sehr hilfreich.
Wer sich nicht bei uns meldet, wird aus der
Fanclubliste gestrichen.

Dringender Aufruf an
alle DSC-Fanclubs


