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 DSC-Spiele in der Übersicht

DSC Arminia - RW Ahlen

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!

1. Mannschaft:

29.08.09  Greuther Fürth - DSC 2:4 [1:0]
18.09.09  MSV Duisburg - DSC 18 Uhr
22.09.09  Eintracht Trier - DSC (Pokal) 19 Uhr
26.09.09  DSC - FC St. Pauli 13 Uhr

  2. Mannschaft:
  

29.08.09  DSC II - VfB Hüls 0:4 [0:3]
12.09.09  Alemannia Aachen II - DSC II 15 Uhr
16.09.09  Sportfreunde Siegen - DSC II 19.30 Uhr  
20.09.09  DSC II - Germania Windeck 15 Uhr

(5. Spieltag - Saison 2009/2010)

Did'ongo
Sie bilden das neue Traum-Duo der 1.
Bundesliga: Arjen Robben und Franck
Ribery, liebevoll auch �Rib und Rob� oder
�Robbery� tituliert. Darüber können wir nur
herzlich schmunzeln. Denn wir haben
"Did'ongo" - Chris Katongo und Franck
Manga Guela. �Franck und Chris� sollen
künftig gemeinsam auf den Flügeln die
gegnerischen Abwehrreihen durcheinander
wirbeln. Guela, was sich "Ge-lá" ausspricht,
kommt von der Elfenbeinküste. Über
Südafrika, Kroatien und Griechenland, wo
er zuletzt für AE Larisa spielte, fand der
Linksaußen den Weg zu den Schwarz-
Weiß-Blauen. Beim 0:1-Test gegen PSV
Eindhoven hat der Ivorer zumindest
technisch schon mal sein Können
aufblitzen lassen. Diverse Kurzfilme im
Internet offenbaren seine Vorliebe für
Hackentricks. Ob er damit bereits heute
Abend die Defensive von RW, bis Juni
2006 LR, Ahlen zur Verzweiflung bringen
darf, ist fraglich. »Did'dy« hat zwei Monate
nicht trainiert und muss einiges aufholen.
Alle anderen DSC-Kicker sind, so scheint
es zumindest, topfit. Ausreden? Gibt es
keine. Ein �Dreier� muss her. Auch ohne
die gefürchtete Flügelzange "Did'ongo".
Vorwärts ihr Blauen!

Flügelflitzer Franck Manga Guela. Foto: bielefeld-fotos.de



Arminen unterwegs in... Fürth!

Bielefelder Street Soccer Tour - Finale in zwei Etappen

Auch in diesem Jahr haben wieder mehr als 1000 Kids
an der Bielefelder Street Soccer Tour teilgenommen. Die
9- bis 14-Jährigen hatten sich in mehr als 35 Einzelturnieren
im Frühjahr und Frühsommer nun für das Finale qualifiziert.
Je vier Jungs- und Mädchenteams ermitteln heute in
jeweils zwei Altersgruppen in vier Finalspielen die Sieger
2009. Die Teams heißen bei den Mädchen Luisen-Girls
und Die Housebunnies (Jg. '95 bis '97), in der Altersklasse
von 9 bis 12 Jahren Die Coolen Mädchen und Die Wilden
Feger. Die Team-Namen der älteren Jungs  sind FC
Brodhagen und FC Baumheide sowie Lattenknaller vs.
Die Kickerboys bei den jüngeren. Den Siegern winkt eine
Auswärtsfahrt zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Dieses
Jahr war die Planung des Bielefelder Street Soccer Tour-
Finales besonders diffizil. Die Zweite Liga hat ihre Tücken,
denn mit der Planungssicherheit z.B. ist das so eine
Sache. Ein Umstand, der auch das diesjährige Finale
betroffen hat. Haben wir in den Jahren vorher immer das
gesamte Finalturnier direkt vor einem Arminia-Heimspiel
ausgetragen, so mussten wir nun splitten. Während am
letzten Wochenende das Finalturnier trotz zunächst

teilweise heftiger Schauer weitgehend durchgezogen
werden konnte, sind die Finalspiele erst heute beim
Heimspiel gegen RW Ahlen angesetzt. Die frühen und
teilweise sehr kurzfristig angesetzten Anstoßzeiten machen
es (nicht anders) möglich.

In mehreren Bussen, in Autos und per Zug reisten gut
und gerne 500 Arminen nach Mittelfranken. Immerhin
besaß das Spiel für den DSC durchaus schon eine Art
richtungweisenden Charakter. Die Niederlagen in den
vorhergegangenen beiden Begegnungen wurden bereits
als kleine Krise beziehungsweise als Fehlstart interpretiert.
Daher hofften alle inständig, dass die Truppe wieder an
die viel versprechende Form des ersten Heimspiels würde
anknüpfen können. Die Arminen im Gästeblock jedenfalls
vermochten eine sehr ansprechende Leistung abzurufen,
um ihren Teil  zu einem
m ö g l i c h s t  p o s i t i v e n
Spielausgang beizutragen.
Dabei  konnten s ie  auf
erstaunlich viele Freiheiten
zurückgreifen. Sämtliches
Fahnenmaterial fand an diesem
Tag den Einlass in den
Gästebereich. Und das alles
ganz ohne lästige Diskussionen
mit Sicherheitschefs oder
übermotivierten Ordnern. In der
heutigen Zeit, in der das Leben
als Gästefan so gut wie bei
jedem Spiel durch sinnlose
Verbote und Einschränkungen
begleitet wird, stellten die
Gegebenheiten in Fürth eine erwähnenswerte Ausnahme
dar. So vermochten vor allem ein paar schicke neue
schwarz-weiß-blaue Schwenker die Unterstützung der
DSC-Fans auch optisch ansprechend zu untermalen.
Jetzt musste folglich nur noch die Mannschaft gleichziehen
und ihrerseits eine gute Leistung zeigen. Der Spielverlauf
ist wohl am Besten durch das Wort �turbulent� zu
beschreiben. Wirklich verrückt, was sich in dieser Saison
beinahe schon regelmäßig im Rahmen der

Auswärtsauftritte des DSC abspielt. Freud und Leid liegen
bekanntlich oft eng beieinander. Der Wahrheitsgehalt
dieses Sprichworts wurde selten besser belegt als durch
die beiden Spiele in Koblenz und Fürth. Während unsere
Arminia in Koblenz eine komfortable Zwei-Tore-Führung
am Ende noch aus der Hand gab, lief es an diesem Tage
glückl icherweise genau andersherum. Nach
enttäuschendem Spielverlauf führten die Gastgeber nach
50 Minuten bereits mit 2:0. Während in Koblenz zu dieser
Zeit bereits der sicher geglaubte Sieg bejubelt wurde,

rechneten nun alle mit einer
deutlichen Niederlage. Das zweite
Gegentor schien allerdings der
Weckruf für die DSC-Kicker zu
sein und so war es dieses Mal
unser Team, das für eine
überraschende Wende sorgte.
Einige schön vorgetragene
Angriffswellen und insgesamt vier
Tore sprangen letztlich dabei
herum und drehten das Spiel so
zu einem am Ende verdienten
4:2-Erfolg um. Die Erleichterung
war allen Beteiligten sichtlich
anzumerken.  Al len voran
Christopher Katongo, der sich
noch einmal alleine auf in

Richtung des Gästeblocks machte und die feiernde Meute
mit einem gewohnt akrobatischen Salto bedachte.
Aufgrund der neuen und gleichsam ungewohnten
Anstoßzeit um 13 Uhr war das Zeitgefühl des geneigten
Auswärtsfahrers leicht desorientiert und so staunte der
ein oder andere nicht schlecht, als der Dach-Bus bereits
um 21.30 Uhr wieder auf den Almparkplatz rollte. Immerhin
blieb so noch ausreichend Zeit, um den Sieg gebührend
zu feiern.      Robert Kröger

Polen - das unbekannte Fußballland?!

Wer weiß schon etwas über die Fußballkultur(en) unseres östlichen Nachbarn? Oft vermischen sich Dichtung
und Wahrheit über Fußballgewalt, Korruption und Antisemitismus zu einem diffusen Bild. Dem kann abgeholfen
werden. Am Freitag, 25.September, kommt Jacek Purski nach Bielefeld. Ab 19 Uhr gibt er im �Desperado� an
der Arndtstraße Auskunft über die polnischen Fußballgewohnheiten. Der Eintritt ist frei. Jacek Purski arbeitet
in mehreren Fußballinitiativen Polens mit und ist gerade auf Vortragsreise durch Deutschland.

Foto: bielefeld-fotos.de



Keine U16-Fahrt nach Duisburg

Aller guten Dinge sind drei. Zum dritten Mal tun wir nun hier in der Fan-Post die Öffnungszeiten unseres Fantreffs
unter der Südtribüne kund. Dann ist es gut, dann muss es bei jedem sitzen. Im Stadion richten sich die
Öffnungszeiten weiter nach dem Zeitpunkt der Stadionöffnung. Da sich in dieser Liga die Stadiontore eineinhalb
Stunden vor Spielbeginn öffnen, gilt entsprechendes für den Fantreff. Die verschiedenen Anstoßzeiten zwingen
uns aber, die Öffnungszeiten des Block39 zu ändern, die nunmehr wie folgt lauten:

Freitagsspiele (Anstoß 18 Uhr): 16 bis 17 Uhr und 20 bis 22 Uhr (bei Anstoß 20.30 Uhr: 17 bis 19 Uhr).
Samstagsspiele (Anstoß 13 Uhr): 10.30 bis 12 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr

Sonntagsspiele (Anstoß 13.30 Uhr): 10.30 bis 12.30 Uhr (Brunch) und 15.30 bis 18 Uhr
Montagsspiele (Anstoß 20.15 Uhr): 18 bis 19.30 Uhr

Zweite Liga - FP-Öffnungszeiten bei Heimspielen

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 nächste U16-Heimspiel ist am 30.
September. 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!

Ausbau des U16-Angebots: Das �U16-Heimspiel"

Ab dieser Saison steht vor allem den jungen aus der Aktivenszene das FP-Café offen. Jeden Donnerstagabend
um 19.05Uhr öffnet sich die Tür und es bietet sich allen 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.

Das FP-Café: die nächsten Termine

Die nächste U16-Fahrt dieser Saison sollte eigentlich
nach Duisburg gehen. Dadurch, dass das Spiel nun
auf einen Freitag terminiert und damit schon eine
frühe Abfahrtszeit notwendig wurde, spuckt das
vielen Schülerinnen und Schülern in die
Fußballsuppe. Soll heißen, einen Bus hätten wir
nicht vollbekommen, so dass wir nun auf unser
Angebot verzichten müssen. Trotzdem geben wir
die Hoffnung nicht auf, dass uns der Spielplan auch
mal wohlgesonnen ist. Die nächsten Fahrten sind
nach Düsseldorf (15. Spieltag), St. Pauli (24.) und
Aachen (26.) geplant. Wenn St. Pauli zu uns kommt,
wollen wir ein kleines U16-Turnier veranstalten.
Am 26. September um 10 Uhr treffen wir uns an
der Turnhalle des Helmholtz-Gymnasiums (!). Leider
haben wir die Almhalle für diesen Tag wegen anderer

Veranstaltungen nicht bekommen. Wir bieten aber
einen Shuttle-Bulli vom Fanprojekt aus an.
Interessierte melden sich bitte bei uns!
Das ist neu: zwei U18-Fahrten mit Übernachtung
in dieser Saison. Diese Fahrten werden für 16-18-
Jährige angeboten, die Teilnehmerzahl ist auf
maximal 14 Personen begrenzt und auch schon
fast ausgebucht. Die U18-Fahrten werden aber
aufgrund des Rahmenprogramms mehr als 10 �
kosten. Allerdings werden wir darauf Wert legen,
dass sich die Unkosten für euch in einem moderaten
Rahmen bewegen. Ziele dieses neuen Unterfangens
sind FSV Frankfurt in der Hinrunde (12. Spieltag)
und Energie Cottbus in der Rückrunde (28. Spieltag).
Garniert werden diese Trips mit einem besonderen
Rahmenprogramm; Detai ls dazu folgen.

Es wird langsam zur Gewohnheit, dass bei uns Güter aus der Herren(?)ausstattung zurückgelassen werden.
Nach dem Augsburg-Heimspiel wurden eine weinrote Adidas-Jacke sowie eine schwarze Kapuzenjacke
(vergleichsweise klein geschnitten) herrenlos aufgefunden. Wer sich diesen Klamotten zuordnen kann, möge
sich bitte bei uns melden.

Fan-Projekt eröffnet Secondhand-Börse?



Grüße:
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- Willkommen zurück Basti Gruß Blue Honour
- In der Ruhe liegt Kraft � wir haben schon Schlimmeres erlebt (kann mich nur nicht mehr 

erinnern, wann) P-Olli
- grüße alle Busfahrer aus fürth   !!!!  wir brauchen mehr Bier!!!!!! Dr. Panzerfahrer

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

Wie komme ich nach Duisburg ?

MSV-Arena
3311 500 Plätze 500 Plätze

Zum dritten Auswärtsspiel der noch jungen
Bundesliga-Saison wird eine Gruppenfahrt
zum Preis von � 8 angeboten. Abfahrt Bielefeld
14.59 Uhr Gleis 4, Rückfahrt 20.39 Uhr Gleis
12 (mit Umstieg in Hamm), Ankunft Bielefeld
Hbf 22.58 Uhr.  Fahrkarten - es gibt maximal

150 - gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, aber
NICHT am Stand des Fanprojekts!

Der Gästeblock ist ähnlich dem in Wolfsburg
und nennt sich "Block Q", Eingang "Duisport
logport Ecke". Stehplätze kosten � 9 (bzw. � 6
ermäßigt), Sitzplätze sind für 20 Euro erhältlich.
Der Duisburger Ordnungsdienst fällt nicht aus
dem bundesdeutschen Rahmen, kontrolliert

manchmal etwas genauer und ist unter normalen Umständen
ganz umgänglich, insofern die Gegenseite keinen Anlass
zu Ungemütlichkeiten gibt.

(160 Kilometer) Mit dem Auto wechselt man
von der A2 am Kreuz Oberhausen auf die A3
Richtung Köln und verlässt diese an der Ausfahrt
�Duisburg-Wedau� (Ausfahrt 15). Danach geht
es links auf die �Bissingheimer Straße�, rechts

auf die �Wedaubrücke� und wieder links über die
�Masurenallee� auf die �Wedauer Straße�. Wenn man nun
rechts abbiegt, gelangt man direkt zu den bei frühzeitiger
Anreise ausreichend vorhandenen Parkplätzen. Per ÖPNV:
Ab dem Hauptbahnhof fährt die S1 Richtung Düsseldorf.
eine Station bis �Duisburg-Schlenk�. Von dort sind es
knapp 15 Fußminuten �

(Foto: stadionwelt.de)

Der Verein im Netz: www.msv-duisburg.de


