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DSC Arminia - FC Ingolstadt 04

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!

(4. Spieltag - Saison 2010/2011)

 DSC-Spiele in der Übersicht

1. Mannschaft:
 

12.09.10 Hertha BSC Berlin - DSC 3:1
22.09.10   VFL Bochum - DSC               17.30 Uhr  
25.09.10   DSC - Erzgebirge Aue           13 Uhr

  2. Mannschaft:
  

27.08.10  Wuppertaler SV - DSC II          1:1  
06.09.10  DSC II - Prx. M*nst*r 0:1
11.09.10  DSC II - Eintracht Trier             1:3
18.09.10  F. Düsseldorf II - DSC II           14 Uhr
22.09.10  DSC II  - BVB II                        19 Uhr

...null Punkte. Das ist die
Zwischenbilanz des DSC in
dieser noch jungen Saison. Mit
dem FC Ingolstadt betritt heute
ein Gegner den heimischen
Rasen, der die gleiche Bilanz
aufweist. Tabellarisch also ein
Duell auf Augenhöhe. Alles
andere wird das heutige Spiel
zeigen. Bei einer weiteren
Niederlage müsste man sich wohl
oder übel die Frage stellen: Wenn
wir gegen Ingolstadt nicht
gewinnen, gegen wen dann?
Damit wir erst gar nicht in diese
Situation kommen, muss heute
alles gegeben werden, sowohl
auf dem Rasen als  auch auf den
Rängen!

Drei Spiele...

"Eile" allein gelassen!
Foto: bielefeld-fotos.de



Am vergangenen Samstag war es endlich soweit.
Das von vielen Kindern und Jugendlichen sehnlich
erwartete Abschlussturnier der Bielefelder Street
Soccer Tour sollte auch 2010 wieder für Spannung
sorgen. Der Andrang der Teams, allesamt Gewinner
eines der 47 Vorrundenturniere im ganzen Stadtgebiet,
war groß. Sogar so groß, dass einige umstehende
Bäume wie einst auf der Alm als Tribünen genutzt
wurden. Etwa 200 Kinder und Betreuuer drängten
sich um die beiden Spielfelder, die die Veranstalter
der Sportjugend, der Von Laer Stiftung, der Ev. Jugend
und des Fan-Projekts Bielefeld aufgebaut hatten. 50
Spiele waren nötig, um die glücklichen Finalteilnehmer
zu ermitteln. Den Finalisten wird dabei eine besondere
Ehre zuteil. Sie dürfen die Endspiele vor dem  Spiel
Arminia gegen den FC Ingolstadt auf dem heiligen
Rasen des Stadions austragen. Hierauf dürfen sich

bei den Mädchen der Jahrgänge 98 � 01 die
Plaßschule und die �Walligang� vom Waldschlösschen,
bei den Jungs �Die Abstauber� der Wellensiekschule
und die Gewinner des vom Arminia Fanclub Totale
Offensive ausgerichteten Vorrundenturniers �Ecclesia
Foot Fighters� freuen. In den Jahrgängen 96 � 98
spielen bei den Jungs die der Brodhagenschule gegen
jene des ASP Großer Wiel �FC Barcelona�. Das
Endspiel der Mädchen dieser Jahrgänge ist indes
wie eine interne Schulmeisterschaft  der
Hamfeldschule. Um den Sieg spielen hier die
�Hamfeld-Girls� gegen die �Fair-Play-Girls�. Gewonnen
haben allerdings bereits alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Finales der Bielefelder Street Soccer
Tour 2010. Sie wurden von Arminia eingeladen, sich
heute das Spiel gegen den FC Ingolstadt live im
Stadion anzuschauen.

Arminen unterwegs in... Berlin!

Finale der Bielefelder Street Soccer Tour 2010

Nach den zwei Auftaktniederlagen in Frankfurt und
gegen Cottbus wartete mit Hertha BSC ausgerechnet
ein ausgemachter Aufstiegsfavorit auf den Sportclub
der Ostwestfalen. Die allgemeine Stimmungslage
war entsprechend nicht unbedingt optimistisch, aber
dennoch machten sich circa 1.000 DSC-Anhänger
auf den Weg nach Berlin. Wie üblich bei Gastspielen
in der Hauptstadt, nutzten viele Arminen die
G e l e g e n h e i t  f ü r  e i n e n  m e h r t ä t i g e n
Wochenendausflug. Andere wiederum reisten erst
am Spieltag mit dem Sonderzug des Schwarz-Weiß-
Blauen Daches an. Mit Ankunft am Bahnhof Berlin

Spandau waren die, so sinnlos wie üblichen, verbalen
Provokationen zwischen einzelnen Fans der beiden
Vereine zu verzeichnen. Grundsätzlich wäre dies
nicht weiter erwähnenswert, allerdings kam es im
Verlaufe dieses Vorgangs zu einigen Dosen- und
auch Flaschenwürfen. Hieran waren zwar nur einige
wenige Bielefelder beteiligt, allerdings ist ein solches
Verhalten absolut nicht tolerierbar. Es sollte jedem
klar sein, dass durch solche Handlungen auch
schwerste Verletzungen die Folge sein können. Mit
Glasflaschen auf Menschen zu werfen, ist das

Allerletzte! Doppelt ärgerlich waren diese Vorfälle,
da die beiden aktiven Fanszenen in Berlin und
Bielefeld für das heutige Spiel eine gemeinsame
Aktion vorbereitet hatten. Die �Harlekins Berlin�
entrollten zu Beginn der zweiten Halbzeit ein
Spruchband mit der Aufschrift �Zum Erhalt der
Fankultur��. Auf Bielefelder Seite wurde dies
komplettiert durch den Zusatz �� gemeinsam auf
die Strasse!�. Anschließend war in beiden
Fanblöcken der Hintergrund dieser Aktion zu lesen:
�09.10.2010 � 13 Uhr � Alexanderplatz�. An
besagtem Tag findet eine von verschiedenen Fan-

und Ultraszenen, sowie von den
Fanorganisationen �Pro Fans�, �B.A.F.F.�
und �Unsere Kurve� organisierte
Demonstration zum Erhalt der Fankultur
in Berlin statt. Im Zuge dieser Demo soll
auf Einschränkungen der Fankultur durch
V e r b ä n d e ,  V e r e i n e  u n d
Sicherheitsorgane aufmerksam gemacht
werden. Darüber hinaus geht es aber
e b e n f a l l s  u m  e i n e  k r i t i s c h e
Selbstreflexion der Fanszenen. Und
damit sind wir wieder bei den oben
erwähnten Flaschenwürfen. Handlungen
dieser Art schmälern mit jedem Mal die
Chancen auf mehr Freiraum für
Fußballfans. Über das Spiel auf dem
grünen Rasen sollte lieber der Mantel
des Schweigens gehüllt werden. Bereits
nach sieben Minuten war die Messe
mehr oder weniger gelesen und unser
Team war über die volle Distanz
chancenlos. Die Offensive der �Alten
Dame� scheint exzellent besetzt und das

bekam die Arminia an diesem Tage zu spüren. Die
über 47.000 Zuschauer im Olympiastadion taten ihr
übriges, um den unbedingten Wiederaufstiegswillen
des Hauptstadtclubs zu unterstreichen. Den
mitgereisten Ostwestfalen blieb anschließend
immerhin noch ausreichend Zeit für den traditionellen
Besuch im Preußischen Landwirtshaus. Direkt am
Stadion gelegen, bot es auch dieses Mal feinste
Berliner Buletten- und Bierkunst. Bei bestem Wetter
hielt der Tag so zumindest einen versöhnlichen
Abschluss bereit.                          Robert Kröger



Neue Saison, bewährte Angebote. Wir
haben ja schon in den letzten Saisons
versucht, das Fahrtangebot in dieser
Sache auszuweiten bzw. mehr
�Ausflugsziele� ins Kalkül zu nehmen.
Wohlwissend, dass uns der DFL-
Spielkalender immer mal wieder in die
Suppe  spucken  könn te ,  we i l
Montagsspiele generell der Tod einer
U16-Fahrt sind, und oft eben auch
Freitagsspiele. Aber wir wagen natürlich
stets das Unmögliche und hoffen auf
folgende Gastspiele in: Rot-Weiß
Oberhausen, MSV Duisburg, VfL
Osnabrück, Fortuna Düsseldorf,
Alemannia Aachen. Dazu kommt noch
eine Tour im Kleinbus nach Paderborn

für maximal acht Nachwuchsfans.
Allesamt erfüllen sie den Tatbestand
rausch- und rauchfreier U16-Fahrten zum
taschengeldfreundlichen Kurs von 10,-
�, die Anmeldephasen geben wir stets
hier in der Fanpost und auf unserer
Homepage bekannt. Natürlich auch, ob
sie aufgrund der Spielansetzung
überhaupt stattfinden können. Für die
Spiele gegen 1860 München und den
FC Ingolstadt planen wir U18-Fahrten
mit Übernachtung. Die Teilnahmebeiträge
bewegen sich hier aufgrund des
umfangreicheren Rahmenangebots
zwischen 30 und 40 �. Beachtet auch
dazu bitte auch die Hinweise in der
Fanpost oder auf der Homepage.

Wie komme ich nach Bochum ?

Aufgrund der Anstoßzeit gibt es keinen Sonderzug
Richtung Bochum. Allerdings bietet der
Dachverband eine Gruppenfahrt für 8 Euro an.
Abfahrt ist um 14.59 Uhr von Gleis 4. Achtung:
Die Karten hierfür können ausschließlich im
Vorverkauf erworben werden!

.

rewirpower-Stadion
31 328 Plätze31 328 Plätze

(137 Kilometer) Über die Autobahn A40 bis zur
Abfahrt Bochum-Ruhrstadion. Von dort aus führt
der Stadionring nach wenigen Metern zum
kostenpflichtigen Parkhaus der Starlight-Halle
(erste Ampel links). Eine andere größere

Parkmöglichkeit ist der Kirmesplatz. Dieser befindet sich
jenseits der Castroper Straße. Das Parkhaus ist insofern die
bessere Alternative, als dass man nach dem Spiel schneller
zur Autobahn gelangt. Der Fußweg von beiden Parkplätzen
beträgt ca. 5 Minuten.

Der Gästebereich befindet sich in der Südkurve.
Die Blöcke E1 (Stehplatz), sowie E2 (Sitzplatz)
sind für die Arminiafans reserviert. Karten kosten
zwischen � 11 (Stehplatz; ermäßigt � 8) und
� 20 (Sitzplatz). Sowohl der Ordnerdienst als
auch die Polizeikräfte sind berühmt für ihre

leidenschaftliche Humorlosigkeit. Auf Ausnahmen ist zu
hoffen, ansonsten empfiehlt es sich, dieses als naturgegeben
zu akzeptieren und Ruhe zu bewahren.

U16/18-Fahrten in dieser Saison
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Im Stadion richten sich die Öffnungszeiten nach dem Zeitpunkt der
Stadionöffnung. Da sich in dieser Liga die Stadiontore eineinhalb Stunden

vor Spielbeginn öffnen, gilt entsprechendes für den Fantreff. Die
Öffnungszeiten des Block39:

Freitagsspiele (Anstoß 18 Uhr): 15.30 bis 17 Uhr und 20 bis 22 Uhr
(bei Anstoß 20.30 Uhr: 17.30 bis 19.30 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

Büro-Öffnungszeiten Di & Do 14 bis 19 Uhr (oder nach Absprache)

Unsere ständigen Angebote

Das FP-Café � immer donnerstags vor den Heimspielen um 19.05Uhr im

 U16-Heimspiel � jeden letzten Mittwoch im Monat ab 18 Uhr im Block

Grüße

Partnerschaft zwischen den Fanprojekten Danzig und Bielefeld

Wir vom Fan-Projekt Bielefeld freuen uns, dass wir
zum wiederholten Male ausgewählt wurden, um
internationalen Partnern als Beispiel deutscher
Fanbetreuung zu dienen. Im Rahmen einer jüngst
ins Leben gerufenen Kooperation zwischen Polen
und Deutschland � welche sicherlich nicht zuletzt
durch die EURO 2012 motiviert ist � sind die
Fanprojekte Danzig und Bielefeld eine Partnerschaft
eingegangen. Das Ziel ist zunächst, neben dem
fachlichen Austausch, die Partizipation der

polnischen Partner an den Erfahrungen der
deu tschen  Fanbe t reuung .  I n  d i esem
Zusammenhang besuchen uns im September 2010
eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des im Aufbau
befindlichen Fanprojekts Danzig. Agnieszka und
Michal lernen dabei nicht nur das Fan-Projekt
kennen, sondern besuchen auch eine Vielzahl von
Institutionen aus unserem Umfeld. Zum Programm
gehören dabei natürlich Besuche des Vereins mit
seiner Fanbetreuung und dem Stadion genauso

w i e  Tr e f f e n  m i t  v e r s c h i e d e n e n
Fanorganisationen (Dachverband, ASC), der
Polizei, der Stadt und der Uni. Die
Höhepunkte des Programms bilden aber die
direkten Kontakte mit Arminia und seiner
Fanszene. Schließlich gehörten nicht nur
der reine Informationsaustausch zum
Programm sondern  auch  e in ige
Spielbesuche, u.a. so spannede Ereignisse
wie das Derby gegen Preußen Münster oder
die Fahrt zum Spiel bei Hertha BSC Berlin.
Und auch der Besuch des Finales der
Bielefelder Street Soccer Tour tat sicher
einiges dazu bei, das Bild von der Arbeit des
Fan-Projekts Bielefeld abzurunden. Wir
hoffen natürlich auch, dass die professionelle
Fanarbeit in Polen bald so zur Normalität
gehören wird wie bei uns in Deutschland.
Und nicht zuletzt könnte auch unser deutsch-
polnischer Fanaustausch von diesen
Entwicklungen profitieren...

- in Berlin blieben nicht nur die Punkte, sondern auch viel Dosenpfand liegen. P-Olli
- das FP Bielefeld grüßt das FP Danzig

- Kelle grüßt die Alm-Ossis

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


