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DSC Arminia - VfL Wolfsburg
(25. 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!

VfL Magath
Es war einmal ein Wolf, der hieß
Felix. Felix konnte alles: Er war
Trainer, Manager, Geschäftsführer,
Chef einer großen Herde. Die hieß
VfL Magath. Felix war nicht immer
nett zu seinen Schäfchen,wurde
deswegen auch liebevoll Quälix
genannt. Beim VfL durfte er schalten
und walten, wie er wollte. Ein echter
Herdenführer eben. Geld ausgeben,
Geißlein scheuchen, Geld ausgeben,
Geißlein scheuchen. Und wofür das
alles? Quälix wollte der Beste, der
Größte sein. Nicht nur in seiner
unansehnlichen Industriestadt mitten
in Niedersachsen. Felix wollte das
Nonplusultra Deutschlands sein.
Lange Zeit befanden sich der Felix
und seine Geißlein auch auf einem
guten Weg, verputzten alles, was
ihnen in die Quere kam. Doch eines
Tages bekamen Felix und Co. Besuch
von einem Verein, beheimatet auf
einer beschaulichen Alm im
Ostwestfälischen. Und siehe da: Felix
und Co. erlebten ihr blaues Wunder,
wurden mit 1:3 verputzt! Ein heißer
August-Tag im Jahr 2007 war's. Auf
besagter Alm, da feiern sie noch
heute! Und Felix? Tja, wenn er nicht
gestorben ist, dann beißt er sich auch
heute wieder die Zähne am DSC aus!

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft:
08.03.09
14.03.09
03.04.09
11.04.09

DSC - Eintracht Frankfurt
Karlsruher SC - DSC
DSC - FC Schalke 04
FC Energie Cottbus - DSC

0:0 [0:0]
0:1 [0:0]
(20.30 Uhr)
(15.30 Uhr)

2. Mannschaft:
15.03.09
22.03.09
29.03.09
01.04.09

DSC II - Alemannia Aachen II 0:0
VfB Hüls - DSC II
(15 Uhr)
DSC II - MSV Duisburg II
(15 Uhr)
SC Delbrück - DSC II
(17.30 Uhr)

Jaaanjic, cooler Typ! Foto: bielefeld-fotos.de

Arminen unterwegs in... Karlsruhe!

Foto: bielefeld-fotos.de

Nein, Spiele in der Fremde gehören seit Jahren
unzweifelhaft zu den unliebsameren Aufgaben der
Herren Profis und ihren Anhängern. Insbesondere
dann, wenn die Spielstätte mehr als 500 Kilometer von
der Heimat entfernt ist. Zwei Busse, mehrere Autos
und eine stattliche Zugbesatzung (Lidl-Ticket sei Dank)
machen sich dennoch bereits am frühen
Samstagmorgen auf die Reise gen Badener Land. Sie
erleben ein schwaches Bundesliga-Duell zweier Teams,
denen die Abstiegsangst in den Beinen steckt. Brrrr,
ein gruseliger Kick. Aber dann, ja dann taucht der
eingewechselte Zlatko Janjic, mit einem Profivertrag
ausgestattet, plötzlich vor des Gegners Kasten auf,

nickt ein und bedankt sich artig. Sagt Danke für die
Flanke und einen dicken Torwartpatzer. 25 000
wetteifern mit ihren Gefühlen, erleben eine Mischung
aus Staunen und Entsetzen. Nur ein kleines Häufchen
Schwarz-Weiß-Blaue am Rande des Wildparks,
abgezählte 218, ticken einfach nur aus. Manch einer
liegt auf dem Boden, andere unterziehen den Zaun
einer Belastungsprobe, andere finden's einfach nur
spitze, dass der DSC seinen zweiten Auswärtssieg
der laufenden Saison einfährt und den KSC in noch
größere Abstiegsnöte katapultiert. Müßig zu erwähnen,
dass die Heimreise alles andere als dröge ist. Hyper
Hyper!
vf

U16-Fahrten in der Rückrunde
Nach Düsseldorf:
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 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 oder im Internet: www.fanprojekt-bielefeld.de.
U16-Turnier mit den Wolfsburgern
Beim heutigen Gastspiel der Wolfsburger wird die Gelegenheit genutzt, mit den Gästen aus der Autostadt gegen den
Ball zu treten. Es ist die erste Begegnung dieser Art zwischen den beiden Clubs in Bielefeld im Rahmen der U16Aktivitäten. Über dieses Turnier lest ihr mehr in der nächsten Fan-Post.

10. AFC-Meisterschaft: heute Gruppenauslosung
Heute gilt's! Gegen 15 Uhr
kommt anlässlich der 10.
AFC-Meisterschaft eine
Losfee in Form eines DSCSpielers vor die Südtribüne.
Wer es ist, sei an dieser
Stelle noch nicht verraten.
Gemeinsam mit Schmitti"
Milse lost er die einzelnen
Mannschaften den Gruppen
zu. Sechs Gruppen zu je vier
Teams müssen gebildet
werden. So wird eine richtige
Vorrunde draus. Danach
geht's übrigens in Form
einer Zwischenrunde weiter,
am Ende lauern dann
Halbfinale und Finale.
Übrigens: Die Bielefelder
Fanclub-Meisterschaft findet
in diesem Jahr zum zehnten
Mal statt, Veranstaltungsort
ist wie in den letzten beiden
Jahren die SeidenstickerHalle; Beginn der Spiele um
11.30 Uhr, Finale etwa
gegen 18.15 Uhr. Besucher
sind herzlich willkommen.
Fanprojekt
und
Dachverband haben ein
o r d e n t l i c h e s
Rahmenprogramm auf die
Beine
gestellt:
Siebenmeterschießen,
Kicker und Tombola mit
wertvollen Sachpreisen,
außerdem wird der ein oder
andere DSC-Profi erwartet.
Auch hier moderiert
Schmitti" Milse. Eintritt wird
natürlich nicht erhoben.
Gleiches gilt für die
Jubiläumsparty ab 19.30
Uhr. Die steigt im VIP-Raum
der alten Haupttribüne, auch
hier ist jeder Armine herzlich
willkommen. Achtung: Der
Zugang erfolgt nur über den
Schlosshof-Eingang.
Musikalischer Gast ist die
Band Trapped", die einigen
von euch schon von unserer
BlockParty"-CD her
bekannt sein dürfte. Danach
drehen sich die Plattenteller
und Bratwürstchen im
schwarz-weiß-blauen
Rhythmus ...

HSV-Nord-Cup für Mädchen: Spielerinnen gesucht
Am 26.April bieten die beiden Hamburger Fanprojekte wieder den Nord-Cup für Mädchen an. Traditionell
wären wir vom FP Bielefeld auch wieder gern mit einem Team dabei. Rund um unseren Mannschaftsstamm
suchen wir deshalb noch weitere Mitspielerinnen, die Bock darauf haben, der norddeutschen Konkurrenz
Paroli zu bieten. Wenn ihr also nicht älter als 23 seid, meldet euch einfach beim Fan-Projekt eures
Vertrauens, hier im Stadion im Fantreff, im Block39 an der Stapenhorststraße/Ellerstraße oder telefonisch
bzw. per E-Mail.

An alle Freunde des runden Leders: Rundbrief der Initiative 15.30 Uhr
Liebe Freunde, höchste Alarmstufe ist angesagt!
Die DFL (Deutsche Fußball Liga) versucht den Fußball
weiter zu kommerzialisieren und damit kaputtzumachen.
Dagegen müssen wir uns mit aller Kraft wehren.
Widerstand ist notwendig und auf allen Ebenen
unabdinglich. Kreativität, Fantasie und unbedingter
Zusammenhalt der Fanclubs können und müssen zum
Erfolg führen. Unser Ziel ist nicht nur die Verhinderung
weiterer Spielansetzungen am Wochenende, sondern
deren Beschränkung für die 1. Bundesliga auf Samstag
um 15:30 Uhr.Und damit BASTA. Nach den
Vorstellungen der DFL soll es folgende Änderungen
geben:
"Die wesentlichen Änderungen im Spielplan sehen für
die Bundesliga acht Topspiele pro Saison am
Samstagabend um 20:30 Uhr sowie ein Topspiel pro
Spieltag am Sonntag um 17:00 Uhr vor, welches bis
zu acht mal pro Saison auch um 20:30 Uhr stattfinden
kann. Die Konferenz am Sonntag ab 14:45 Uhr umfasst
zwei Spiele, die Samstags-Konferenz fünf Partien zur
g e w o h n t e n A n s t o ß z e i t u m 1 5 : 3 0 U h r. " . . .
Des weiteren philosophieren die DFL-Oberen über 1
Spiel der 2. Liga am Samstag um 13:00 Uhr, sowie 8
Spiele pro Saison Freitags um 20:30 Uhr, einer ViererKonferenz am Sonntag um 12:30 Uhr usw. usf.
Alles in allem sind das für uns weltfremde, fan- und
familienfeindliche Vorstellungen. Wehren wir uns
vehement und mit allen Mitteln dagegen. Zudem werden
die "Unteren Mann/Frauschaften" weiter an den Rand
gedrängt. Die Zuschauerzahlen werden dort, sollten
die Pläne umgesetzt werden, gegen Null gehen. Das
darf nicht sein. Der Fußball lebt vom Breitensport.

Diese Pläne werden, sollten wir sie nicht verhindern,
Familien auseinander reißen und den Breitensport
kaputtmachen. Unsere Kinder brauchen ihre Eltern
auch und gerade am Wochenende. Ferner ist es für
wahre Fußballfans künftig (teilweise heute schon)
unmöglich, mit der Bahn zu den Spielen anzureisen.
Wie soll man/frau seine Bahnreise rechtzeitig und
kostengünstig planen, wenn nicht feststeht, wann das
Spiel überhaupt stattfindet ??? Sollen wir immer von
Freitag früh bis Montag früh buchen ???
Wir brauchen UNSERE gegenseitige Unterstützung,
Die Initiative 15:30 ist derzeit in ihrer Gründungsphase.
Verantwortlich zeichnet der Fanclub 1899 BerlinKreuzberg. Zu finden sind wir im Internet unter:
www.fc1899berlinxberg.de.
Dort ist auch ein spezielles Forum zum Thema Initiative
15:30 2009 eingerichtet. Antworten, Vorschläge, Bilder,
Aktionen zum Thema usw. sollten an die Adresse
initiative1530@yahoo.de geschrieben werden. Über
rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen. Noch
mehr würde es uns freuen, wenn sich Menschen fänden,
die aktiv an der Aktion mitarbeiten wollen.
Wünschenswert wäre auch, wenn Ihr eigene Initiativen
gründen würdet. Nur zusammen können wir erfolgreich
sein. Wir wissen natürlich, dass es bereits mehrere
Initiativen gibt, die die 15:30-Sache durchboxen wollen,
in ganz großem Stile zum Beispiel. Auch daran solltet
Ihr Euch beteiligen.
Evtl. sind auch regionale bzw. überregionale Treffen
und Aktionen der Fanclubs von Nöten. Mit lieben und
torreichen Grüßen,
das Gründungskomitee.

Grüße:
-

Egal welche Liga! Hier ist's doch am schönsten. P-Olli
Hey Jungs, wünsche euch viel Spaß beim Spiel bzw trotz des Spiels...Beste Grüße aus Wien
von der 'Sektion Heepen'!
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