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DSC Arminia - FC Augsburg
(3. Spieltag - Saison 2009/2010)
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!

Hitzefrei nach 90 Minuten
Mein lieber Schwan. Heiß war's diese
Woche! Da hieß es kühlen Kopf bewahren.
Die DSC-Kicker hatten sich bei
Temperaturen um 35 Grad im Backofen
Oberwerth-Stadion 80 Minuten verausgabt,
um sich dann, des Sieges sicher, eine
Hitze-Auszeit zu nehmen. Zu früh gefreut.
Zwar hatten sie sich die Pause allemal
verdient. Doch nur zehn Minuten später
standen die Blauen, oh staune, letztlich
ausgelaugt, aber ohne Punkte da. Was
lehrt uns diese Niederlage? Hitzefrei o.k.,
aber erst nach 90 Minuten Dauer-Power.
So war das 2:3 im hochsommerlichen
Koblenz hoffentlich ein Warnschuss vor
den Bug zum richtigen Zeitpunkt. Diese
Fehler werden Gerstners Seinige
(hoffentlich) so schnell nicht noch einmal
begehen. Der heutige Gegner FC
Augsburg ist einer der Geheimfavoriten
2009/2010. Namhafte Neuzugänge wie
Torhüter Simon Jentzsch, Edmond
K a p l l a n i , K e v i n S c h i n d l e r, A x e l
Bellinghausen und Dominik Reinhardt
haben hohe Erwartungen geschürt. Ob sie
die auch erfüllen können? Wir werden's
sehen, am gewohnten BundesligaSamstag zu ungewohnter Zeit. Hitzefrei
gibt's heute frühestens um 14.45 Uhr, bis
dahin müssen auch wir 90 Minuten Vollgas
auf den Rängen geben. Mit drei Punkten
lässt sich die anschließende Siesta aber
doppelt genießen. Auf geht's, ihr Blauen!

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft:
10.08.09
16.08.09
29.08.09
11.09.09

DSC - Hansa Rostock
TuS Koblenz - DSC
Greuther Fürth - DSC
DSC - Rot Weiss Ahlen

3:1 [2:0]
3:2 [0:0]
13 Uhr
18 Uhr

2. Mannschaft:
12.08.09
16.08.09
23.08.09
29.08.09

DSC II - SG Wattenscheid 09
DSC II - Hammer SpVgg
Bergisch Gladbach -DSC II
DSC II - VfB Hüls

4:2 [3:0]
1:0 [0:0]
15 Uhr
15 Uhr

Höhenflug gestoppt! Foto: bielefeld-fotos.de

U16-Arminen unterwegs in Koblenz

Für einen Sonntag frühmorgens, nämlich um
7 Uhr (den neuen Anstoßzeiten sei's gedankt!),
traf man sich zur ersten U16-Auswärtsfahrt
der neuen Saison nach Koblenz. Gemeinsam
mit dem ASC-Youthclub machte sich eine
komplette Busladung Arminia-Nachwuchsfans
auf den Weg nach Rheinland-Pfalz. Die
Hinfahrt verlief problem- und bis auf das
traditionelle Elf-Fragen-sollt-ihr-sein"-Quiz
auch recht ereignislos, nicht zuletzt durch die
VIP-Behandlung unseres Busses durch die

Koblenzer Polizei, die eine Motorradeskorte
ab der Autobahnausfahrt zur Verfügung stellte
und uns sicher und - vor allem - schnell an
roten Ampeln und anderen Fanbussen vorbei
zum Stadion leitete.
Hier wurde von den meisten, ob der extremen
Hitze, erstmal einer der rar gesäten Plätze im
Schatten aufgesucht, um den Spielbeginn
abzuwarten. Über den, ja leider nur für 80
Minuten erfolgreichen Verlauf des Spieles soll
hier dann auch der Mantel des Schweigens
ausgebreitet werden. Ein
Highlight war aber die
erfrischende Wasserschlacht in
der Halbzeitpause, für die die
Koblenzer Stadionleitung eigens
einen Schlauch zur Verfügung
stellte - Danke dafür! Nach dem
Spiel ging es dann auch schnell
zurück zu unserem, inzwischen
zum Sauna-auf-Rädern
mutierten, Bus und nachdem die
Motorradeskorte eingetroffen
war, verließ man die Stadt auch
so schnell und problemlos wie
man sie betreten hatte. Die
Rückfahrt verkürzten wir uns
durch Filmgucken und das
Verteilen der phänomenalen
Quizpreise, bis wir am Abend
erschöpft ob des doch recht
langen Tages wieder an der
Warm ums Herz und trotzdem nass gemacht! Fotos: bielefeld-fotos.de
heimischen Alm ankamen.

Unsere U16-Fahrten in dieser Saison
Die erste U16-Fahrt dieser Saison ist über die
Bühne (siehe oben). Aus sportlicher Sicht geht
es sicherlich noch ein wenig erfolgreicher.
Eingestielt sind nun außerdem folgende
Auswärtsspielorte: Neben Duisburg
(6.Spieltag/Anmeldungen ab sofort möglich) sind
das Düsseldorf (15.), St. Pauli (24.) und Aachen
(26.). Dazu kommen, und das ist neu, zwei U18Fahrten mit Übernachtung. Diese Fahrten werden
für 16-18-Jährige angeboten, die Teilnehmerzahl
ist auf maximal 14 Personen begrenzt. Hier gilt
dann aber leider nicht mehr, wie bei den üblichen
U16-Reisen, der pauschale Teilnehmerbeitrag
von 10 Euro. Allerdings werden wir darauf Wert

legen, dass sich die Unkosten für euch in einem
moderatem Rahmen bewegen. Ziele dieses
neuen Unterfangens sind für's erste FSV Frankfurt
in der Hinrunde (12. Spieltag) und Energie Cottbus
in der Rückrunde (28. Spieltag). Garniert werden
d i e s e Tr i p s m i t e i n e m b e s o n d e r e n
Rahmenprogramm; Details dazu folgen.
Grundsätzlich gilt natürlich, dass auch diese
Fahrten von der DFL-Spielplanterminierung
abhängig sind. Das bedeutet, dass die ein oder
andere Fahrt vor allem dann ausfallen muss,
wenn der DSC an einem Montag Gast sein wird.
Wir hoffen da natürlich auf etwas Glück, ihr könnt
die Daumen für uns ebenfalls drücken.

Ausbau des U16-Angebots: Das U16-Heimspiel"
Als wesentliche Neuerung im U16-Bereich werden wir zukünftig im monatlichen Rhythmus besondere
Events anbieten, die unter der Woche stattfinden und nur am Rande mit Fußball zu tun haben sollen.
Gedacht ist an Dinge, die nicht unbedingt alltäglich sind. Anregungen nehmen wir gern entgegen.
Ausgangspunkt ist regelmäßig das Fan-Projekt in der Ellerstraße / Ecke Stapenhorststr.. Immer am
Abend des letzten Mittwochs im Monat soll es ab 18 Uhr rund gehen. Das erste U16-Heimspiel ist
am 26. August. Kommt vorbei und lasst euch überraschen! Übrigens: Auf unserer Homepage findet
ihr stets die aktuellen Infos zu unseren Fahrten und Angeboten: www.fanprojekt-bielefeld.de - Klickt
mal drauf!

Das FP-Café: die nächsten Termine
Der Auftakt war gelungen, nun geht's in die nächsten Wochen: Weil wir mit der Rauchwurst gute
Erfahrung gemacht haben, werden wir die, so das Wetter mitspielt, immer wieder mal auf den Grill
legen. Allerdings soll das nicht alles sein. Ab dieser Saison hat das FP-Café jeden Donnerstagabend
im FP-Café" geöffnet und bietet die Möglichkeit, sich bei einem kühlen Getränk über kommende
oder vergangene Spieltage, Kurvenshows, Auswärtsfahrten und alles, was das Fan-Herz bewegt,
auszutauschen. Willkommen sind vor allem junge Aktive der Bielefelder Fanszene, aber auch jene,
die nur mal reinschauen möchten. Jeden Donnerstag ab 19.05 Uhr im Block39.

Zweite Liga - FP-Öffnungszeiten bei Heimspielen
Das vorweg: Die Öffnungszeiten unseres Fantreffs unter der Südtribüne richten sich weiter nach dem
Zeitpunkt der Stadionöffnung. Da sich nun immer eineinhalb Stunden vor Spielbeginn die Stadiontore
öffnen, gilt entsprechendes für den Fantreff. Die neuen Anstoßzeiten zwingen uns aber, die Öffnungszeiten
des Block39 an Heimspiel-Tagen zu ändern, die nunmehr wie folgt lauten:
Freitagsspiele (Anstoß 18Uhr): 16 bis 17 Uhr und 20 bis 22 Uhr (bei Anstoß 20.30 Uhr: 17 bis 19 Uhr).
Samstagsspiele (Anstoß 13Uhr): 10.30 bis 12 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr
Sonntagsspiele (Anstoß 13.30Uhr): 10.30 bis 12.30 Uhr (Brunch) und 15.30 bis 18 Uhr
Montagsspiele (Anstoß 20.15Uhr): 18 bis 19.30 Uhr

Wie komme ich nach Fürth?
Es gibt zwei Möglichkeiten der Anreise. Zum
einen fährt ein Bus zum Preis von 27 Euro
(Gäste 30 Euro). Abfahrt ist um 7 Uhr am AlmParkplatz, die Rückkehr ist gegen 21 Uhr
geplant. Zum anderen wird eine ICEGruppenfahrt angeboten. Preis: 75 Euro (Gäste
80 Euro). Los geht's um 7.17 Uhr in Bielefeld, Rückkehr ist
um 21.20 Uhr. Fahrkarten sind auf der VereinsGeschäftsstelle oder am Stand des SWB-Dachs.

Playmobil-Stadion
15 2 00 Plätze

(424 Kilometer) Per Auto geht es über die
A2, A33, A44, A7 und A3 gen Franken. Man
verlässt die A3 aus Richtung Würzburg
kommend am Kreuz Fürth-Erlangen und und
wechselt dort auf die A73 Richtung Fürth. An
der Ausfahrt Fürth-Ronhof" dann abfahren,
rechts abbiegen (Richtung Stadtmitte) und an der nächsten
Ampel links in den Laubenweg.
Arminen-Fans stehen in Block 5. Die Karten
hierfür kosten 8 uro ermäßigt und 11 Euro für
Vollzahler. Sitzen ist auch möglich, Plätze kosten
16,50 uro. Gäste-Fans sollten in Fürth
gegenüber dem Ordnungsdienst besonnen und
ruhig auftreten.

Der Verein im Netz: www.fcenergie.de

Jüngst ist bei uns ein Stapel alter Match live"Fanzines aufgetaucht, den wir nun gern für die
Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Wer
also die Fanszenen der zweiten Hälfte der
Neunziger kennenlernen will, der schaue mal
bei uns rein...

Grüße:
-

-

Ey, wennde mal nicht aufpassen tust
 gleich kriegste die Hütte voll. Aber
heute wieder andersrum, is klar, ne?
P-Olli (macht gerade Betriebsausflug
im Pott)
Duplo für alle!!!!!!  wünscht Kelle

Hinweis: Grüße werden ab jetzt nur noch im Original
veröffentlicht, ohne Rechtschreibkorrektur!! Also,
konzentriert euch!
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