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DSC Arminia - FC Erzgebirge Aue
(6. Spieltag - Saison 2010/2011)
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!

Nach der Niederlage
ist vor dem Sieg...
Oder vielleicht doch ein
Unentschieden? Vor mehr als
sechs Jahren, als der DSC das
letzte Mal im Ligabetrieb auf die
Veilchen traf, gab es sowohl in
der Hinrunde als auch in der
Rückrunde ein 1:1.
Wie wäre es denn heute mal mit
einem Sieg? Bisher hat nur der
VfL Osnabrück gegen Aue
gewonnen und dieses Spiel war
es auch, in dem der Aufsteiger
aus dem Erzgebirge seine
einzigen Gegentreffer
hinnehmen musste. Keine leichte
Aufgabe also heute für unser
Te a m . W e n n m a n d e n n
überhaupt noch von leichten
Aufgaben sprechen kann.
Schwer wird es also allemal, aber
auf eins ist Verlass und zwar hat
unsere Mannschaft bis jetzt in
jedem Spiel getroffen. Deshalb
muss es heute heißen: "Auf
geht´s Arminia, krieg kein Tor!"

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft:
19.09.10
22.09.10
01.10.10
18.10.10

DSC - Ingolstadt
VFL Bochum - DSC
Paderborn - DSC
DSC - MSV Duisburg

1:0
3:1
18 Uhr
20.15 Uhr

2. Mannschaft:
18.09.10
22.09.10
26.09.10
02.10.10
17.10.10

F. Düsseldorf II - DSC II
DSC II - BVB II
Mainz II - DSC II
DSC II - Lotte
Schalke II - DSC II

0:1
1:5
14 Uhr
14 Uhr
14 Uhr

Chance vertan!
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Arminen unterwegs in...Bochum
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Wo stehst du? - Die Kampagne zum Alkoholgenuss
Wenn in einem Sonderzug sich ein paar Nasen
derart zuschütten, dass der erste schon versucht,
in voller Fahrt Signalmasten einzufangen, dann ist
der nachfolgende Splitterbruch nicht weit. Wenn
das aber die anderen nicht mehr registrieren
können, weil sie einzig noch das nächste Bier , im
wahrsten Sinne, im Kopf haben, ist definitiv was
falsch gelaufen. Wo stehst du" meint deshalb
nicht nur den jeweiligen bedenkenswerten
Alkoholpegel mancher Zeitgenossen, sondern auch,
ob man lieber am Bierstand statt auf dem Block
steht und ob es nicht doch sinnig wäre, meinen
Kumpel mal davon zu überzeugen, dass er für
heute mal genug hat. Nicht das Pilsbier an sich ist
ja das Problem, sondern der spaßbefreite Umgang
damit. Die Kampagne legt deshalb auch gar nicht
so viel Wert auf den erhobenen Zeigefinger, sondern
erinnert eher daran, dass das schwarz-weiß-blaue
Fantum Leidenschaft für Arminia bedeutet und nicht
für den Suff... Die vom SKPR und der Fan-AG
initiierte Kampagne wird übrigens in regelmäßigen
Abständen bestimmte unschöne Seiten des
Fußballalltags aufgreifen...

Wie komme ich nach Paderborn?
Zum ostwestfälischen Derby bietet das
Schwarz-Weiß-Blaue Dach eine Bustour zum
Preis von 7 Euro an. Abfahrt ist um 15.45 Uhr
an der Alm, die Rückfahrt startet nach dem
Spiel.

Energieteam Arena
15 000 Plätze

(50 Kilometer) Verlasst die A33 an der Ausfahrt
Paderborn-Elsen und fahrt in Richtung
Detmold/Bad Lippspringe. Nach etwa 500 m
rechts die Abfahrt Richtung Energieteam Arena
P1 nutzen. Wenn die Abfahrt B1 gesperrt ist,
folgt der ausgeschilderten Umleitung P2  P6. Von dort
erfolgt durch den Ordnungsdienst eine Weiterleitung zu P1.
Alternativ könnt ihr zwei Stunden vor und nach dem Spiel
kostenlos mit der Eintrittskarte die Shuttle-Busse aus der
Stadt nutzen.

Stehplätze gibt's für 12 Euro, Sitzplätze für 28
Euro. Mit dem Ordnungsdienst gibt es wenig
Erfahrungen. Es ist aber nichts Ungewöhnliches,
wenn es euch aus den Puschen haut, sprich
ihr eure Schuhe zwecks Kontrolle ausziehen
müsst. Wie in allen Stadien schützt ein kühler
und klarer Kopf vor unnötigem Ärger.

www.scpaderborn07.de

U16-Hallenmasters in Gelsenkirchen
Jedes Jahr im Herbst lädt der West-Verbund der Fan-Projekte zum U16-Hallenmasters ein. Der
Vorjahressieger darf das Turnier organisieren und alle nordrhein-westfälischen U16-Teams werden
dann den diesjährigen Sieger ausspielen. Am Samstag, den 9.Oktober gehts los, Gelsenkirchen ist
der Austragungsort und auch wir wollen um die Krone mitspielen. Dafür suchen wir noch Mitspielerinnen
und Mitspieler bis maximal 16 Jahren, Start ist um 9 Uhr vom Almparkplatz. Anmeldung und noch
mehr Infos beim Fanprojekt eures Vertrauens! Unkostenbeitrag 5.

U16 nach Paderborn  U18-Fahrt nach München
Die erste Fahrt der U16er in dieser Saison geht
am 1.Oktober nach Paderborn (Kleinbus). Die
Abfahrtszeit ist 15.30 Uhr vom Almparkplatz,
spätestens um 21.30 Uhr sollten wir wieder in
der Stadt der Sparrenburg angelangt sein.
Diese Tour ist wie alle anderen U16-Fahrten
rauschund
rauchfrei
zu
taschengeldfreundlichen Kursen von 10,- .
Des weiteren folgt hoffentlich das Spiel bei
RWO am 13. Spieltag und wir beten, dass die
Spielansetzung für uns wohlwollend ausfällt.
Die Anmeldephasen für beide Spiele haben
schon begonnen. Weitere Gastspiele sind dann
in der Rückrunde: MSV Duisburg, VfL

Osnabrück, Fortuna Düsseldorf, Alemannia
Aachen. Neuigkeiten zu unseren Fahrten 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 (9.
Spieltag) und den FC Ingolstadt (21.Spieltag)
planen wir U18-Fahrten mit Übernachtung. Die
Teilnahmebeiträge bewegen sich hier aufgrund
des umfangreicheren Rahmenangebots
zwischen 30 und 40 . Beachtet auch hierzu
bitte die Hinweise in unserer Fanpost, auf der
Homepage oder sprecht uns an.

KOS-Bundeskonferenz in Jena: Selbstregulierung schafft Freiräume"

Anfang September fand die 13. Bundeskonferenz
der Fanprojekte in Jena. Eingeladen hatte einmal
mehr die KOS (Koordinierungsstelle der Fanprojekte
bei der DSJ), die vor allem einen hochkarätigen
Vortrag zum Thema Polizeitaktik organisiert hatte.
Prof. Stott von der Uni Liverpool untersucht seit über
einem Jahrzehnt die (gruppenpsychologischen)
Zusammenhänge von Polizeiverhalten bzw. einsatztaktiken auf große Menschengruppen.
Insbesondere natürlich, wie diese Beziehungslogiken

sich bei Fußballveranstaltungen auswirken.
Untersuchungsgegenstand ist auch, wie mögliche
Störer bzw. Gewaltsuchende, die sich immer in
großen Gruppen aufhalten könnten, von diesen
Gruppen isoliert werden können, ohne die gesamte
G r u p p e h a ft b a r z u m a c h e n . N a c h d e r
wissenschaftlichen Auswertung vieler Szenarien in
diesem Bereich zieht Prof. Stott das Fazit, dass das
Motto "viel (Polizei) hilft viel" kontraproduktiv ist und
an dieser Stelle ein kollektives Umdenken der
Exekutive vonnöten ist. Dies wiederum müsste
allerdings so auch von der Politik für sinnvoll gehalten
werden. Es gibt da also zwei Ansatzpunkte, an
denen in Zukunft Veränderung nicht nur
wünschenswert, sondern geradezu einzufordern ist.
Die auf der Bundeskonferenz an diesen Vortrag sich
anschließende Podiumsdiskussion machte schon
deutlich, dass das alles schon seine Zeit braucht,
denn insbesondere ein Herr aus dem
Innenministerium trug mit seiner Wir machen das
schon alles richtig so"-Haltung dazu bei, die Geduld
des Auditoriums zu strapazieren. Jedes einzelne
Fanprojekt ist deshalb umso mehr gefordert, am
jeweils eigenen Standort für neue, weil bessere,
Ideen in der Fanbehandlung zu werben, wie z.B.
für das bisher bei allen durchweg positiv
aufgenommene Hannover-Modell".

Grüße
- U61  Handel und Wissenschaft an der
Stapenhorststraße
- hat denn Uli Büscher keine Söhne??" für solche
Sprüche geht man auf die Alm. P-Olli
- Kelle grüßt seine Maus
- das FP wünscht den polnischen FP-Aktivisten Michal
und Aga einen guten Start!
- Glückwunsch zur tollen Hochzeit Ole! Gruß Manuela,
Ole, Kai, Siggi, Yannick
Hinweis: Grüße werden ab jetzt nur noch im Original
veröffentlicht, ohne Rechtschreibkorrektur!!
Also, konzentriert euch!

Unsere ständigen Angebote
U16-Heimspiel  jeden letzten Mittwoch im Monat ab 18 Uhr im Block
Das FP-Café  immer donnerstags vor den Heimspielen um 19.05Uhr im
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)
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