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 DSC-Spiele in der Übersicht

DSC Arminia - Energie Cottbus

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!

(11. Spieltag - Saison 2009/2010)

Haka hilft
Kennt ihr Haka? Nein, das ist kein
Tippfehler. Nicht zu verwechseln mit dem
Computer-Hacker. Wir meinen Haka, einen
Ritualtanz vom anderen Ende der Welt.
D i e  n e u s e e l ä n d i s c h e  R u g b y -
Nationalmannschaft tänzelt Haka vor
jedem Spiel auf dem grünen Rasen,
begleitet von dramatisch vorgebrachtem
Sprechgesang der finster dreinschauenden
Krieger. Ziel: Den Gegner verunsichern
und einschüchtern. Thomas Gerstner weiß
um die Wirkung des Kriegstanzes, verriet
er jüngst der Sportbild: �Wenn du das
siehst, bekommst du Gänsehaut und bist
einfach geil, auf den Platz und in die
Schlacht zu ziehen.� Deshalb macht der
Mentaltrainer Federiiiiico, Fort und Co.
regelmäßig mit eben jenen Haka-Videos
heiß. Nur einer von vielen Motivationstricks.
Ein Blick auf die Tabelle � und siehe da:
Haka hilft! Auch vor der heutigen Mittags-
Büffetschlacht gegen die Lausitzer? Der
achte Sieg in Folge, und aus den DSC-
Kriegern werden Freudentänzer.

1. Mannschaft:
 

16.10.09  DSC - Alemannia Aachen 1:0 [1:0]
26.10.09  SC Paderborn - DSC 0:2 [0:0]
07.11.09  FSV Frankfurt - DSC 13 Uhr  
20.11.09 DSC - TSV 1860 München 20.30 Uhr

  2. Mannschaft:
  

18.10.09  1. FC Kleve- DSC II 3:2 [2:2]
25.10.09  DSC II - Rot-Weiss Essen II 0:3 [0:1]
31.10.09  SW Essen - DSC II  15 Uhr
08.11.09 DSC II - MSV Duisburg II 14.30 Uhr

Federiiiiico! Foto: bielefeld-fotos.de



Arminen unterwegs in... Paderborn!

�Die Hooligan-Cops"� der WDR meldet sich nochmal zu Wort

Auf den offenen Brief des ASC an die
WDR-Redaktion, die den Doku-Schund
�Die Hooligan-Cops" zu verantworten
hat, ist eine Antwort erschienen, die auf
d e r  A S C - H o m e pa g e  ( h t t p / / :
w w w . a r m i n i a - s u p p o r t e r s -
club.de/downloads/WDR.pdf) zu
bewundern ist. Offensichtlich fehlt es
auch dem Redaktionsleiter Kapschak,
der die Antwort stellvertretend für das
Redaktionsteam verfasst hat, nicht nur
an journalistischem Knowhow, sondern
auch an der Fähigkeit zur Selbstkritik. Es wäre
nur zu hoffen, dass es im Nachgang noch eine,
und sei es nur interne, Aufbereitung dieser
Vorgänge gibt. Denn wenn jetzt auch noch der

Öffentlich-Rechtliche Fernsehfunk einen
dermaßen medialen Unfug versenden
darf, kann man getrost an der richtigen
Verwendung von GEZ-Gebühren
zweifeln. Im Übrigen gab es anlässlich
des oben genannten Filmbeitrags im
Anschluss an das Aachen-Spiel noch
eine lebhafte Diskussion, ob und in
welcher Weise noch weiter darauf reagiert
werden soll oder muss. Sicherlich dürfte
die Sache nach der schwachen Antwort
des WDR noch nicht befriedigend gelöst

worden sein, wir hoffen nun auf einen persönlichen
Gesprächsrahmen, um der Meinung der Fans,
des Vereins und auch der unsrigen nochmal mehr
Nachdruck zu verleihen.

Nun ist es also
endlich vorbei. Die
P u n k t e  s i n d
eingefahren und die
Hierarchie ist geklärt
beziehungsweise
bestätigt. Gut so.
Auch gut, dass der
Medien-Hype endlich
ein Ende hat, der uns
die Tage vor dem
Spiel  verfolgt hat.
Sicher, es war ein
Punktespiel gegen
einen (kleineren)
Nachbarn, gerne
auch ein Derby. Aber
was die Presse aus
dem Spiel gemacht
hat, war denn doch
ein bisschen viel des
Guten. Ein bisschen
viel des Guten war
es auch, was der SC
Paderborn von den
Zuschauern für eine Karte verlangte. Dass ein Spiel
gegen die glorreiche Arminia einen Topzuschlag
wert ist, stellt sicher niemand in Abrede, aber gleich
in der Höhe... Auch das Wetter war so, wie man es
von einem OWL-Derby erwarten darf: Beschissen!
Aber in diesem Fall kannten sich ja beide Teams
gut mit derlei Verhältnissen aus, so dass dies nicht
als Bonuspunkt für uns gewertet werden muss.
Einen Bonuspunkt verdient haben hingegen all jene,
und das waren verdammt viele, die bei Nieselregen
geduldig in der langen Schlange ausharren mussten,
eh sie im Stadion angelangt waren. Sei es drum,
Hauptsache, wir hatten unseren Spaß. Und wie!
Zahlreich hatten sich die Bielefelder auf den Weg
gemacht und wurden nicht enttäuscht. Im
pickepackevollen Gästeblock herrschte eine super
Stimmung. Diese konnte das, was die Fans auf dem
Rasen zu sehen bekamen, auch nicht
beeinträchtigen, denn zunächst schwächelte der

DSC ein wenig. Nach einer Viertelstunde, in der
es anfangs eine durchaus torgefährliche Situation
zu überstehen galt, berappelten sich die diesmal in
weiß spielenden Blauen aber und gewannen die
Oberhand. Dies wurde dann auch bald (33.) durch
einen schönen Mijatovic-Kopfball nach einer Ecke
belohnt. Auch in der zweiten Halbzeit war der DSC
das bessere Team und machte durch Federicos 2:0
alles klar (Kopfball, 78.). Danach war der Drops
gelutscht und der Rest nur noch Party. Die
Paderborner Fans wurden noch dezent darauf
hingewiesen, dass ihre Eltern zum Fußballgucken
zu einem anderen ostwestfälischen Verein gehen
und abschließend freundlich verabschiedet. Die
Bielefelder nutzten die Zeit nach dem Abpfiff
ausgiebig, um die Spieler zu feiern. Diese wiederum
machten sich zahlreich obenrum nackig und
verwöhnten ihren Anhang mit reichlich Trikot-
Geschenken. Danke und weiter so!              Jockel

Kein "Armenia"-Fan:
Ralf Kapschak (WDR)

Feuriges Derby. Foto: bielefeld-fotos.de



U16-Fahrt nach Oberhausen

Wie komme ich nach Frankfurt?

Volksbank-Stadion
1010 826 Plätze 826 Plätze

Zum Spiel in der Bankenmetropole bietet das
Schwarz-Weiß-Blaue Dach eine Bus-Tour zum
Preis von 19 Euro (Gäste 22 Euro) an.  Abfahrt
ist um 8 Uhr auf dem Alm-Parkplatz, die
Rückkehr ist bereits gegen 19 Uhr geplant.

Stehplatz-Karten in Block F & G kosten 9 Euro
(7 Euro ermäßigt). Wer sitzen möchte, kann dies
für 23 Euro in Block E. Mit dem Ordnungsdienst
haben wir noch keine Erfahrungen gemacht.
Aber wie in allen Stadien schützt ein kühler und
klarer Kopf vor unnötigem Ärger.

(313 Kilometer) Über die A33, A44, A7 und A5
wechselt ihr am Bad Homburger Kreuz auf die
A661 in Richtung Frankfurt-Ost, Offenbach,
Würzburg, Frankfurt-Nieder-Eschbach. Verlasst
die A661 an der Anschlussstelle Frankfurt-Ost

in Richtung Hanau, Frankfurt-Ost, Frankfurt-Riederwald,
Maintal, Frankfurt-Bornheim, Eissporthalle und fahrt auf den
Ratsweg. Von dort stoßen Sie auf die Straße �Am
Riederbruch�.  Mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom
Hauptbahnhof mit der S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 oder S9
bis Haltestelle "Hauptwache" bzw. "Konstablerwache" oder
mit U4 bzw. U5 bis "Konstablerwache". Umsteigen in die
U7 (Richtung Enkheim), Ausstieg an Haltestelle
"Eissporthalle". Von dort gelangt ihr direkt auf den Zugang
"Am Bornheimer Hang".

Die U16-Fahrt nach Oberhausen steht. Auch
dank der schnellen und unbürokratischen Hilfe
der beiden beteiligten Vereine haben wir nun
wieder die Gelegenheit, für 50 ambitionierte U16-
Fahrer eine Reise zu einem Auswärtsspiel
anzubieten. Beim Gastspiel des DSC im
Niederrhein-Stadion zu Oberhausen riecht es
dann schon schwer nach Weihnachten, weshalb
es direkt im Anschluss an die Fahrt noch eine
U16-Weihnachtsfeier geben wird. Knecht "Tobi"
Ruprecht wird den Block39 dann wieder in eine
e c h t e  F a n k r i p p e  v e r w a n d e l n ,
Unterhaltungsprogramm eingeschlossen. Das
Spiel gegen Oberhausen ist terminiert auf
Sonntag, 20. Dezember, 13.30 Uhr ist Anstoß.
Abfahrt ist um voraussichtlich um 10.30 Uhr vom
Almparkplatz. Anmeldungen sind ab sofort

möglich. Übrigens, wer es noch nicht
mitbekommen hatte: die U16-Fahrt nach
Düsseldorf ist vom Tisch!
Am 12.Spieltag gibt es nun mit Sicherheit die
erste U18-Fahrt und zwar zum FSV Frankfurt.
Das Spiel ist auf einen Samstag terminiert
worden, 7 Uhr ist Abfahrt vom Almparkplatz.
Nach dem Spiel geht es zur Stadtbesichtigung,
anschließend zum Bowlen. Nach einem
ausgiebigen Frühstück, einem �Freispiel" und
einem Besuch der DFB-Zentrale geht es dann
zurück nach Ostwestfalen. Energie Cottbus ist
dann in der Rückrunde (28.Spieltag) das Ziel
der zweiten U18-Fahrt. Auch wird es eine
Rahmenprogramm geben, so wir für diese Tour
kein Freitags- oder Montagsspiel zugeschustert
bekommen.

Ab November geht die neue FP-Homepage ans Netz. Nicht nur optisch und technisch war die alte
ein wenig in die Jahre gekommen. Auch die aktuelle Angebotsvielfalt sollte sich auf der neuen Seite
besser darstellen. Deshalb wird unter der alten Adresse www.fanprojekt-bielefeld.de ab 1.November
einiges neu sein. Nur die FP-Recken werden dann noch an alte Zeiten erinnern ...

Relaunch: die neue FP-Homepage

www.fsv-frankfurt.de



Grüße:
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- Viele Grüße an die Bielefelder Alkoholfront und
U61   Schwager

- Militante Trinker-Oppas oder was? Ist doch soo
ungesund...! Meint P-Olli

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

Also, konzentriert euch!

Ab dieser Saison steht vor allem den jungen aus der Aktivenszene das FP-Café offen. Jeden
Donnerstagabend um 19.05 Uhr 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: donnerstags vor
den Heimspielen um 19.05 Uhr

Unsere ständigen Angebote

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): 15.30 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

U16-Heimspiel - jeden letzten Mittwoch im Monat

Zweite Liga - FP-Öffnungszeiten bei Heimspielen

Aufgemerkt: Am 25. November wird das nächste �U16-Heimspiel� angepfiffen. Das �U16-Heimspiel�
ist ein Angebot an unsere schwarzweißblauen Fans bis 16 Jahre. Jedes Treffen bietet ein
besonderes Event, das mal mehr, mal weniger mit Arminia zu tun. Sonst werden ja auch die Zeiten
zwischen den U16-Auswärtsfahrten zu lang. Mehr in der nächsten Ausgabe der Fan-Post und auf
unserer Homepage.


