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DSC Arminia - Schalke 04

 DSC-Spiele in der Übersicht

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!

Irre Sachen
Und dann ist es also der Chaos-Klub aus
dem Ruhrpott, der heute Abend zum
heißen Fußball-Tanz auf dem heiligen
Almrasen bittet. "Es muss eine Sucht auf
Schalke sein, dass immer wieder irre
Sachen passieren", meinte Kult-Reporter
Manni Breuckmann in dieser Woche in
einem Interview mit der HalbVier. Wie
recht er hat. Kein Trainer, kein Manager,
kein Erfolg: Der Traditionsklub versinkt
im Niemandsland. Da werden unliebsame
Erinnerungen an unsere Blauen wach,
die solchen Teams meist liebevoll Tür
und Tor öffneten und als Aufbaugegner
herhielten. Aber bitte nicht heute! Noch
mal zurück zu Manni Breuckmann: Irre
Sachen passieren nämlich nicht nur in
Ge lsenk i r chen ,  sondern  auch
hierzulande. Da werden jetzt zum
Heimspiel gegen Stuttgart am 2. Mai und
einen Tag vor Arminias 104. Geburtstag
1905 Haupttribünen-Tickets zum Preis
von 19,05 Euro angeboten.  Auch eine
Möglichkeit, das Stadion vollzukriegen.
Aber die Idee ist keinesfalls neu, sondern
vielmehr aus Hannover geklaut. Die 96er
bieten für die letzten drei Heimspiele
20000 Tickets zum Preis von 9,96 Euro
an. Noch bitterer: Jeder Käufer muss
vorher einen Gutschein bei einer großen
Discount-Kette kaufen und diesen dann
beim Verein umtauschen. So weit ist
unser Verein Gott Lob noch nicht. Aber
hoffentlich beweisen die Blauen auf dem
Platz heute mehr Kreativität. Dann
passieren möglicherweise wieder "irre
Sachen", mit denen gar niemand rechnet.

(26. Spieltag - Saison 2008/2009)

1. Mannschaft:

21.03.09  DSC - VfL Wolfsburg 0:3 [0:1]
11.04.09  Energie Cottbus - DSC (15.30 Uhr) 
18.04.09  DSC - FC Bayern München (15.30 Uhr)

   2. Mannschaft:
  

29.03.09  DSC II - MSV Duisburg II 3:1
09.04.09   DSC II - Westfalia Herne (19.30 Uhr) 
13.04.09  Germania Dattenfeld - DSC II (15 Uhr)

Tatsache! Foto: bielefeld-fotos.de



10. AFC-Meisterschaft: Aus und vorbei?

Die 10. AFC-Meisterschaften könnten vorerst die
letzten gewesen sein. Der Verlauf des letzten
Turnieres am vergangenen Wochenende, als
Jubiläumsausgabe eigentlich ein Grund zum
Feiern, endete im Desaster. Die Veranstaltung
stand im Laufe des Tages mehrmals am Rande
eines Abbruchs, da es zu Handgreiflichkeiten,
Obszönitäten, sexistischen und rassistischen
Beleidigungen kam. Die Organisatoren von SWBD
und FP hatten einige Mühe, das Turnier in Bahnen
zu halten, einige Kompromisse mit störenden
Teams  bzw. Einzelpersonen erwiesen sich im
Nachhinein als faul. Der Eklat folgte schließlich
im Endspiel, als sich die Fanclubs vom DFC
Bieleberg und der Lokal-Crew gegenüberstanden.
Einzelne Spieler  brachten durch ihr Verhalten
das Spiel zum Abbruch, es gab körperliche Angriffe,
auch von umstehenden Zuschauern anderer
Clubs. Mag es noch einen sportlichen Sieger
gegeben haben (Bieleberg lag bei Abbruch mit
1:0 vorn), so hat das ganze Turnier doch verloren.
Für ein Fanclub-Turnier, bei dem es in erster Linie

um das schwarz-weiß-blaue Miteinander gehen
muss, war das Geschehen beschämend und ein
rabenschwarzer Tag für die hiesige Fankultur.
Auch wenn es nicht die Mehrheit der
teilnehmenden Fanclubs betrifft, der Anteil der
Fanclubs, die den Sinn der AFC-Meisterschaften
nicht begriffen haben, war erschreckend hoch und
beschränkte sich beileibe nicht auf solche aus
dem Fankern, wie manche das vielleicht der
Einfachheit gerne hätten. Man fragt sich zurecht,
ob es nach diesen Ereignissen noch Sinn macht,
solch ein Turnier durchzuführen, zumal die
Veranstalter von FP und SWBD diesem Ausmaß
an Fehlverhalten im Rahmen eines großteils
ehrenamtlich organisierten Fanturnieres nicht
gewachsen sind. Dieses Eingeständnis ist für uns
vom FP und vom SWBD kein Ruhmesblatt und
wir können uns dafür an dieser Stelle nur noch
einmal bei allen entschuldigen, die unter den
genannten Übelkeiten zu leiden hatten. Ob und
wie es vielleicht weiter geht, erfahrt ihr in der Fan-
Post.

Eine weitere Nachwirkung des Jubiläumsturniers: Einige Losgewinne
wurden noch nicht abgeholt. Diejenigen unter euch, die noch ein
Losgewinn in der Tasche haben, mögen sich doch bitte heute im Fantreff
von FP und SWBD unter der Südtribüne melden. Wer heute keine Zeit
hat, kontaktiert uns am besten telefonisch. Vielen Dank.



Die DFL meint es nicht gut mit uns. Wieder muss eine U16-Fahrt auf einem Freitag
stattfinden. Diese geht am 8.Mai zu Bayer 04 Leverkusen (31.Spieltag). Da wir
nach der U16-Fahrt nach Köln guten Mutes sind, wieder einen Bus vollzukriegen
(trotz ähnlich später Rückkehr ca. 1.30Uhr), haben wir auch schon mal einen
Bus reserviert. Ab sofort sind Anmeldungen möglich, doch Achtung: Bekanntlich
trägt Bayer 04 seine Rückrundenspiele dieser Saison in Düsseldorf aus. Das
erhöht allerdings den Reiz der Fahrt, denn die BayArena in ihrer jetzigen Form
hat man schon oft genug gesehen. Es ist auf längere Sicht die einmalige Gelegenheit,
mal in den Genuss der LTU-Arena zu kommen.

U16-Fahrten in der Rückrunde

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. Einen Haken hat die Sache allerdings: Das Spiel unserer Blauen in Gladbach ist am
selben Tag!

HSV-Nord-Cup für Mädchen: Spielerinnen gesucht

Wie komme ich nach Cottbus ?

Stadion der Freundschaft
2222 450 Plätze 450 Plätze

Zum Auswärtsspiel in Cottbus fährt ein Bus.
Abfahrt ist um 7 Uhr in Bielefeld, Ankunft in
CB ist um 13.30 Uhr! Zurück geht's um 18 Uhr,
Rückankunft in BI soll um 1 Uhr sein. Zum
Preis von � 27 (bzw. � 30 für Nichtmitglieder)
sind Fahrkarten erhältlich an der Geschäftsstelle

des DSC Arminia, sowie beim Fanclub-Dachverband "SWB-
Dach" an dessen Stand unter Block 3.

(594 Kilometer) Per Auto erreicht man Cottbus
über die A2 aus Richtung Berlin:  Über die A10
(Berliner Ring) bis zum Kreuz Schönefeld, dort
auf die A13 Richtung Dresden, am Dreieck
Spreewald auf die A15. An der Anschlussstelle
Cottbus-West auf die B169 in Richtung Cottbus.

An der ersten großen Ampelkreuzung links auf die
Thiemstraße und nach knapp einem Kilometer rechts auf
den Stadtring, am Stadion und den Messehallen vorbei und
über die große Kreuzung (B115) hinweg, dann gleich links
auf den Parkplatz.

Arminen-Fans stehen im Block O. Die Karten
hierfür kosten 11 �uro. Ermäßigte Tickets sind
bereits ausverkauft. Sitzen ist auch möglich,
Plätze im Block S1  kosten 15 �uro. Gäste-Fans
so l l t en  in  Co t tbus  gegenüber  des
Ordnungsdienstes besonnen und ruhig auftreten.

Umfangreiche Leibesvisitationen inklusive Schuhe ausziehen
sind keine Seltenheit. Sämtliche Taschen, insbesondere
Bauchtaschen, müssen draußen bleiben. Deswegen: Ruhe
bewahren!

Der Verein im Netz: www.fcenergie.de

Beim letzten Gastspiel der Wolfsburger wurde die Gelegenheit genutzt, mit den Gästen aus der Autostadt
gegen den Ball zu treten. Leider waren die Umstände des kleinen Hallenturniers etwas widrig, so dass
weder Fotos entstanden sind noch der Akt dieser Begegnung sonstwie, um es mal diplomatisch
auszudrücken, in bleibender Erinnerung abgespeichert werden sollte. Wir geloben für das nächste Mal
Besserung. Und das Wolfsburger FP auch ...

U16-Turnier mit den Wolfsburgern



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
n i c h t ,  a n d e r e
k a u f e n  g a n z
bewusst solche
K l a m o t t e n .
Schlichte �Heil-
Hitler"-Grüße sind
als Aufdruck nicht
erwünscht und
sowieso verboten,
aber  sub t i le re
F o r m e n  z u r
Darstellung der
eigenen rechten
Gesinnung sind
derzeit groß in
Mode. Der Flyer
�Weißt du was du
t rägs t?"  g re i f t
dieses Problem
a u f ,  k l ä r t
Zusammenhänge
auf und verweist
auf weiterführende
Quellen, die einem dabei helfen, sich nicht
ungewollt vor den rechten Karren spannen zu
lassen. Der Flyer liegt seit mehreren Heimspielen
aus.

Grüße:
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Das Fanfinale 2009

- Yannick sagt: "Halli"

- Gruß an die Organisatoren der Fanclub-
Turniere, welche in all den Jahren eine
deutliche Bereicherung für die Fanszene
waren. Eine solche Scheisse zum 10-
Jährigen habt Ihr wahrlich nicht verdient!
Konsequenzen ziehen und weiter 
machen! Gruß, Sascha

- Lieber Kevin, herzlichen Glückwunsch 
zum 31. Geburtstag wünschen dir die 
Jungs und Mädels von Block 3 unterm 
"B"

- AFC-Meisterschaften ... Immer was los!
Meint P-Olli

Das kommende Fanfinale steht unter
besonderen Vorzeichen. Nicht dass die
Blauen da noch was reißen könnten,
aber die DFB-Spielplaner haben sich
für die Tage rund um das DFB-
Pokalfinale ein schönes Gimmick
einfallen lassen: die Relegationsspiel.
Da müssten die Blauen denn was
reißen, weil es dann ultimativ um den
Klassenerhalt ginge. Wobei wir
gemeinschaftlich hoffen wollen, dass
es so hart auf hart nicht kommen möge.
Was das mit dem Fanfinale zu tun hat,
ist klar. Für hierfür interessierte
Arminen-Fans gäbe es unangenehme
Terminüberschneidungen. Das
Fanfinale beginnt am Donnerstagabend
(28. Mai), und endet mit dem
Pokalfinale am 30. Mai. Wir tun also
Folgendes: Wir ignorieren erstmal alle
Eventualitäten und bearbeiten alle
Anmeldungen etc. so, als wenn der
Klassenerhalt auf �normalem" Weg
gesichert würde. Wenn alles doch ganz
anders kommt, müssen wir eben
kurzfristig umdisponieren. Das heißt,
wer dann storniert, macht keinen Verlust
o.ä. Wer mitfahren oder weitere Details
erfahren möchte, wende sich bitte an
uns. Die Relegationsspiele finden
übrigens am 29. Mai (zunächst beim
Zweitligisten) und am 1. Juni statt.


