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DSC Arminia - VfB Stuttgart
(30. 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!

Alles neu?
In einer Volksweise von H. Adam v.
Kamp aus dem Jahr 1818 heißt es:
"Alles neu, macht der Mai, Macht die
Seele frisch und frei" Der Blick in den
Kalender verrät: Heute ist der 2. Mai.
Und so besteht Hoffnung. Hoffnung auf
die sportliche Wende, um in der
kommenden Saison nicht wieder
montags auf die Alm pilgern zu müssen.
Doch woher die Zuversicht nehmen?
Es ist der geschulte Blick in die jüngsten
D S C - G e s c h i c h t s b ü c h e r. D i e
Erinnerungen sind noch frisch. Denn
vor nicht mal einem Jahr, genauer
gesagt am 17.5., waren die SchwarzWeiß-Blauen in einer ähnlich misslichen
Lage. Am letzten Spieltag musste der
DSC in, genau, Stuttgart mindestens
einen Punkt entführen, um die Klasse
zu halten.Und siehe da: Arminia behielt
die Nerven, rettete ein 2:2 und feierte
bis in die frühen Morgenstunden ein
weiteres Jahr Liga eins. Torschützen:
Robert Tesche und ein gewisser
Christian Eigler. Noch nicht mal ein Jahr
her, und doch schon wieder so weit
weg. Michael Frontzeck ist schon lange
nicht mehr der gefeierte Held, bekommt
mehr Gegenwind denn je. Passiver
Angsthasen-Fußball ohne die nötige
Qualität - quo vadis, DSC? Aber wie
gesagt: Alles neu, macht der Mai hoffentlich auch die sportliche DSCSeele!

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft:
26.04.09 Bor. Mönchengladbach - DSC 1:1 [1:1]
08.05.09 Bayer 04 Leverkusen - DSC (20.30 Uhr)
13.05.09 DSC - 1899 Hoffenheim
(20 Uhr)

2. Mannschaft:
29.04.09 DSC II - Fortuna Köln
3:1
03.05.09 SG Wattenscheid 09 - DSC II (15 Uhr)
10.05.09 DSC II - SV Schermbeck
(15 Uhr)

Herr, wirf Punkte vom Himmel! Foto: bielefeld-fotos.de

Arminen unterwegs in... Mönchengladbach!
Viele Ballons, aber nur ein Punkt. Foto: bielefeld-fotos.de

Fanfinale 2009
vs. Relegationsspiele
Das kommende Fanfinale steht unter besonderen Vorzeichen. Rund um das
DFB-Pokalfinale sind die Relegationspiele angesetzt. So kommt es für die
Blauen womöglich zu einem besonderen Saisonendspurt, den zwangsläufig
auch die Anhängerschaft mitverfolgen will (oder muss). 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. Für
unsere Planungen bedeutet das, dass wir erstmal alle Eventualitäten ignorieren
und alle Anmeldungen etc. so bearbeiten, als wenn der Klassenerhalt auf
normalem" Weg gesichert würde. Für den Fall der Fälle kümmern wir uns
dann um die Relegationsspiele und lassen das Fanfinale sausen. Heißt aber
auch: Bei einem normalem Abstieg" gäbe es wiederum auch ein normales
Angebot zum Fanfinale. Wer mitfahren oder weitere Details erfahren möchte,
wende sich bitte an uns. Achtung: Entgegen anders lautender Info aus der
letzten Fan-Post finden die Relegationsspiele am 29. Mai zunächst zuhause
und dann am 1. Juni auswärts statt.

Wie komme ich nach Leverkusen/Düsseldorf ?
Das Auswärtsspiel beim Bayer findet
bekanntermaßen in der Düsseldorfer Arena
statt. Dorthin geht es per Sonderzug zum
Preis von  10 (am Spieltag  12). Fahrtzeiten:
Herford ab 15:55 Uhr Gleis 3, Bielefeld Hbf ab 16:06
Uhr Gleis 4, Gütersloh Hbf ab 16:18 Uhr Gleis 2,
Düsseldorf Hbf an 17:56 Uhr Gleis 4 - Düsseldorf Hbf ab 02:00
Uhr Gleis 7, Gütersloh Hbf an 03:28 Uhr Gleis 3, Bielefeld Hbf an
03:40 Uhr Gleis 2, Herford an 03:50 Uhr Gleis 3Achtung: Mitfahrer
unter 18 Jahren nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten.

LTU-Arena Düsseldorf
51 500 Plätze

(175 km) Mit dem Auto erreichen Besucher
Düsseldorf über folgende Autobahnen: Vom
Norden über die A52 und A3, vom Westen über
die A44 und A57 In direkter Nachbarschaft zur
LTU arena befindet sich das Gelände der
Internationalen Messe Düsseldorf. LTU arena und Messe
Düsseldorf sind in der ganzen Stadt gut sichtbar
ausgeschildert. Da die Adresse 'LTU-arena-Straße' neu ist
und erst in wenigen Navigationssystemen gespeichert ist,
wird empfohlen, den 'Flughafen Düsseldorf' einzugeben.
Von der Autobahn A44 führt die Autobahnabfahrt AS 29
Messe-Nord/Stadion bzw. Messe-Nord/Arena direkt zum
Stadion.
Stehplatzkarten gibt es zum Preis von  14,50
(11 Euro ermäßigt), Sitzplätze sind ab  27
erhältlich. Trotz freundschaftlicher Kontakte
zwischen Fans aus Bielefeld und Leverkusen
reagiert besonders der Ordnungsdienst in
Leverkusen oftmals sehr empfindlich, wenngleich das schon
um einiges besser geworden ist. An dieser Stelle auch
nochmal der Hinweis, dass vor Ort auch vom Hausrecht
Gebrauch gemacht wird und (stark) alkoholisierten Personen
der Zutritt zum Stadion verwehrt wird.

Der Verein im Netz: www.bayer04.de

U16-Fahrt nach Düsseldorf
Die letzte U16-Fahrt dieser Saison muss wieder auf einem Freitag stattfinden. Sie geht am 8.
Mai zu Bayer 04 Leverkusen (31. Spieltag). Die Anmeldelage ist schon sehr ansprechend (trotz
später Rückkehr; ca. 1.30Uhr), es gibt jetzt nur noch Plätze auf der Warteliste. Wir teilen uns
den Bus mit dem ASC-YouthClub. Anmeldungen sind so gesehen aber noch möglich! Meldet
euch bei uns!

Wer hat die besten U16-Kicker im ganzen Land?
Diese Fragen versuchen die Fanprojekte NRW's am 6. Juni zu lösen. In einer Soccer-Halle in Duisburg werden
dann die aus U16-Fahrerinnen und -fahrern bestehenden Teams aus allen NRW-Fanprojekten zum großen Kick
antreten. Natürlich stellt das FP Bielefeld auch ein Team. Interessierte können sich ab sofort bei uns melden.

U16-Saisonabschluss
Für alle Arminen, die im Laufe der Saison an den U16-Fahrten des Fan-Projekts teilgenommen haben, gibt's ein
besonderes Schmankerl. Am 4. Juni geht's, anders als bei unserm DSC, ab 15 Uhr hoch hinaus! Zum Ausklang
dieser wechselhaften Saison wollen wir mit euch noch ein wenig Höhenluft schnuppern. Zu diesem Zweck möchten
wir mit euch den Hochseilgarten auf dem Johannisberg erklimmen. Bei einem anschließenden gemeinsamen Grillen
wollen wir die Saison dann ausklingen lassen. Anmeldungen ab sofort im Fan-Projekt, über info@fanprojektbielefeld.de oder unter 0521-61060. Kosten: 10 Euro.

Neues BGH-Urteil zum Strafbestand des Landfriedensbruchs
In § 125 des Strafgesetzbuches steht zum
Landfriedensbruch, dass dieser u.a. dann vorliegt,
wenn sich mehrere Personen gemeinsam an
Straftaten beteiligen oder solche vorbereiten.
Genaue Zahlen liegen nicht vor, aber sicherlich ist
ein Großteil der Fans deswegen von Bundesweiten
St a d i o n v e r b o t e n b e t r o ff e n , w e i l i h n e n
Landfriedensbruch vorgeworfen wurde bzw. sie
dieses Vergehens überführt worden sind. Wann
genau Landfriedensbruch vorliegt, darüber wird
schon seit Jahren gestritten. Auch Fans sind
manchmal überrascht, wenn sie mit diesem Vorwurf
konfrontiert werden. Ganz aktuell gibt es nun ein
Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH), dass auf
höchster Ebene eine aktuelle juristische Bewertung
zum Landfriedensbruch vorgenommen hat.
Im Mittelpunkt stehen Straftaten (z um Beispiel
Sachbeschädigung), die aus einer Gruppe heraus
begangen werden, also zum Beispiel einer
Fangruppe auf dem Weg zum Stadion. Personen,
die in solchen Fällen dieser bestimmten Gruppe
zugeordnet werden, begingen nach alter
Rechtssprechung schon dann Landfriedensbruch,
wenn sie sich nicht deutlich räumlich von dieser
Gruppe distanzierten, selbst wenn ihnen keine
konkreten Straftaten zugeordnet werden konnten.
Demnach wurde dann gegen alle Gruppenmitglieder
ein Verfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet,
egal, wer von ihnen dann tatsächlich eine Straftat
wie bspw. die oben genannte begangen hat.
Nach dem BGH-Urteil müssen nun nur diejenigen
Personen, denen konkret eine Straftat
nachgewiesen werden kann, mit einem Verfahren
wegen Landfriedensbruchs rechnen. Andere
Gruppenmitglieder, die außer, dass sie ein Teil
dieser Gruppe darstellen, keine andere Straftat
begehen, können zukünftig juristisch nicht mehr
wegen Landfriedensbruch belangt werden. Das

heißt im Klartext aber auch, dass nur derjenige
straffrei ausgehen kann, der sich in dieser Gruppe
passiv verhält. Die Passivität hört schon da auf,
wenn einige in der Gruppe andere in dieser Gruppe
anfeuern", Dinge zu tun, die eben nicht erlaubt
beziehungsweise gesetzteswidrig sind.
Hier noch mal die wichtigsten Passagen des BGHUrteils (Aktenzeichen 4 StR 368/08) vom
9.September 2008 als Auszug:

Grüße:
-

-

-

Ich grüße Mr. Mild! Gez. Die Turnhose
Ätzend. Meine Nerven. Diese Saison geht
ans Eingemachte. Ich bin doch kein
Weckglas!! P-Olli
Lieber Pommes rot-weiß als Schwaben rotweiß! Kelle
"Dr. Chimp grüsst die "Rheinlandarminen and
Friendz" ... und jeden einzelnen der ShoutingCrew auf der Südtribüne.. Heute wieder:
AUSRASTEN..AUSRASTEN... !"
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