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DSC Arminia - RW Oberhausen
(30. 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!

Geld gegen Punkte
Am vergangenen Donnerstag beantragte
Arminias Geschäftsführung ein Darlehen in
Höhe von 1,2 Millionen Euro aus dem
Sicherungsfonds des Ligaverbandes. Der
damit einhergehende Punkteabzug dürfte
nun ein für allemal das diesjährige Schicksal
besiegelt haben. Wie es in den nächsten
Jahren weitergeht, kann auch niemand genau
voraussagen. Mit einem Drittligaetat von
knapp über 3 Millionen Euro kann es
allerdings wieder nur um den Klassenerhalt
gehen. Langfristig steht unser Verein nach
wie vor am Abgrund. Es stellt sich eigentlich
nur die Frage, wie schnell es runter geht und
welche Art abzustürzen die "Beste" ist:
Schnell oder langsam?
Schmerzhaft wird es in jedem Fall.
Foto: bielefeld-fotos.de

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft:
20.03.11
01.04.11
08.04.11
24.04.11
30.04.11

Union Berlin - DSC
DSC - Augsburg
Osnabrück - DSC
Fortuna - DSC
Fürth - DSC

2:2 [1:2]
0:2 [0:0]
0:0
13:30 Uhr
13:30 Uhr

2. Mannschaft:
19.03.11
01.04.11
09.04.11
16.04.11
25.04.11

DSC II - Mainz II
SF Lotte - DSC II
DSC II - Schalke II
Bochum II - DSC II
DSC II - SC Wiedenbrück

0:4. [0:2]
0:2 [0:1]
1:2 [0:1]
14 Uhr
17:30 Uhr

Osnabrück  Mit dem U16-Bulli rein ins Getümmel
Das Spiel des DSC gegen Osnabrück war ein echtes Kellerderby. Ein
Flutlichtlichtspiel war es allerdings nicht, weil zu hell. Düster sah es
trotzdem aus, boten doch beide Teams einen unansehnlichen Kick,
wobei die Blauen noch etwas mehr drauf hatten als die Südniedersachsen.
Die Stimmung hätte ein besseres Spiel sicherlich noch mehr befeuert, aber
auch so machte ein vollbesetzter Gästeblock viel aus dieser Begegnung. Das Stadion
an der Bremer Brücke hat bestimmt schon bessere Tage gesehen, aber es ist und bleibt ein reines
Fußballstadion, wo die Leideschaften leichter überkochen können als in den riesigen Arenen in
den nichtssagenden Vorstadtsteppen. So war es für unsere U16-Besatzung allemal ein Ereignis,
dabei gewesen zu sein. Beim letzten U16-Trip dorthin wurde seinerzeit gar der Aufstieg perfekt
gemacht und ein gewisser Lense sorgte durch eine mannschaftsinterne Sammlung für einen
kostenfreien Ausflug des schwarzweißblauen Fannachwuchses. Der Kreis hätte sich so schön
schließen können, doch es sollte nicht sein...

U16-Fahrt nach Düsseldorf  noch Plätze frei
Ein schönes Osterei hat uns die DFL da ins Nest gelegt. Ein Spiel gegen die Fortuna aus
Düsseldorf auf einem Ostersonntag. Ausgerechnet gegen die heimstarken Rheinländer. Nicht
schön das, aber dieses Spiel hat trotzdem ein Kuriosum aufzubieten. Weil Uns Lena für den
Grand Prix d´Eurovision de la Chanson ihr Liedchen unbedingt in der LTU-Arena trällern muss
(und all die anderen auch), wurde mal eben ein komplettes, und wie man so hört, echt
zweitligataugliches Stadion direkt daneben mit dem Boden verschraubt. In dieser Lena-Arena
wird die Fortuna ihre letzten drei Heimspiele austragen. Und wer weiß, vielleicht ist dann auch
die Fortuna-Heimstärke per dü und wir holen da was. Wir wollen auf jeden Fall mit einer U16Truppe dabei sein, wenn es soweit ist und haben dafür noch ein paar Plätze im Angebot. Für
abermals läppische 10 gehts mit dem Fan-Projekt rauch- und rauschfrei in die Landeshauptstadt.
Anmeldungen ab sofort!

Arminen unterwegs in... Osnabrück!
Das letzte Pflichtspiel an der Bremer
Brücke lag einige Jahre zurück. Damals,
im Mai 2004, feierte der DSC an besagter
Stelle die Rückkehr in das FußballOberhaus. In der aktuellen Saison hätte
es zumindest ein interessantes Spiel im
Kampf um den Klassenerhalt werden
können. Leider gelang es der Arminia im
Laufe der Rückrunde jedoch nicht
ansatzweise, den Abstand auf die rettenden
Tabellenplätze zu verkleinern. Und so war
die Partie gegen den VfL Osnabrück nur
eine weitere unbedeutende Station auf der
Abschiedstour aus Liga 2. Während Lokal
Foto: bielefeld-fotos.de
Crew und Boys auch diesem Spiel
lediglich als Zuschauer beiwohnten,
versuchten die restlichen Arminen im ausverkauften Gästeblock sich phasenweise an der akustischen
Unterstützung der Mannschaft. Sofern der Faktor Lautstärke als Bewertungsmaßstab angelegt wird,
gelang dies teilweise auch ganz gut. Wie das bei Auswärtsspielen vor der Haustür leider so üblich
ist, nutzten nicht wenige Bielefelder die Anfahrt und das Spiel primär zum sogenannten Vorglühen.
Das war zu erwarten, aber dennoch nicht minder nervtötend und lästig. Da es in Osnabrück nach
wie vor nur einen Aufgang zum Gästeblock gibt, war dieser kurz vor Anstoß völlig verstopft. Erst als
das Spiel bereits lief, wurde ein Nebenblock geöffnet und die Lage entspannte sich. Da wird auf der
einen Seite jede verdammte Zaunfahne und jeder Rucksack peinlichst genau auf mögliche Gefahren
untersucht und auf der anderen Seite interessiert es dann scheinbar niemanden, wenn ein solches
nicht ganz ungefährliches Gedränge entsteht. Der Auftritt des Heimanhangs war insgesamt eher
enttäuschend. Vor allem angesichts der Tatsache, dass es für den VfL ein immens wichtiges Spiel
im Abstiegskampf war. Lediglich die Vereinshymne kann nach wie vor punkten. Insgesamt hat man
die Atmosphäre hier aber schon deutlich besser erlebt. Die beiden Mannschaften lieferten ebenfalls
keinen Anlass zu übermäßiger Entzückung. Fazit: Langweilig wars.
Robert (Boys Bielefeld)

Wie komme ich nach Düsseldorf?
Z u m A u s w ä r ts s p i e l i n d e r N RWLandeshauptstadt wird eine Gruppenfahrt
angeboten. Zum Preis von 8  (10  am
Spieltag) kommt ihr nach Düsseldorf.
Abfahrt ist um 9.59 am Bielefelder
Hauptbahnhof. Nähere Infos auf der DSCHomepage.

airberlin world
20.168 Plätze

(175 km) Mit dem Auto erreichen Besucher
Düsseldorf über folgende Autobahnen: Vom
Norden über die A52 und A3, vom Westen über
die A44 und A57. In direkter Nachbarschaft zur
Esprit arena befindet sich das Gelände der
Internationalen Messe Düsseldorf. Esprit arena und Messe
Düsseldorf sind in der ganzen Stadt gut sichtbar
ausgeschildert. Da die Adresse 'Arena-Straße' neu ist und
erst in wenigen Navigationssystemen gespeichert ist, wird
empfohlen, den 'Flughafen Düsseldorf' einzugeben. Von
der Autobahn A44 führt die Autobahnabfahrt AS 29 MesseNord/Stadion bzw. Messe-Nord/Arena direkt zum Stadion.
Das mobile Stadion befindet sich auch auf diesem Gelände.

 12,10 Stehplatz / Vollzahler
 8,80 Stehplatz / ermäßigt
 19,30 Sitzplatz unüberdacht

Wie komme ich nach Fürth?
Trolli-Arena
Bis jetzt liegen noch keine Fahrtangebote vor.

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.

 11,00 Stehplatz / Vollzahler
 8,80 Stehplatz / ermäßigt
 16,50 Sitzplatz unüberdacht

Der Verein im Netz: www.fcenergie.de

Fanfinale 2011  das große Fanturnier feiert Jubiläum!
Die Teilnehmer sind nun komplett und wir hoffen, ein schlagkräftiges Team für dieses Turnier formen
zu können. Was uns leider nicht gelungen ist, ist, auch den weiblichen Anhang für dieses Großereignis
begeistern zu können. Was eigentlich schade ist, denn auf die bunte Teilnehmerzahl wartet neben dem
größten Freiluft-Fanturnier Deutschlands auch noch eine Spreefahrt auf einem exklusiven Dampfer.
Dieses Bonbon wird geboten, weil sich das Fanfinale in diesem Mai zum 20. Male jährt. Da ist ein
entsprechend ansprechendes Rahmenprogramm natürlich obligatorisch. Highlight ist dann zum
Abschluss einmal mehr das DFB-Pokalfinale, bei dem in diesem Jahr ein rein nordrheinwestfälisches
Duell sicherlich etwas ganz Besonderes darstellt. Vom 20.-21.Mai ist das Fan-Projekt Bielefeld dabei!
Und wartet diesmal vielleicht sogar mit sportlichen Überraschungen auf ...!?

women soccer cup Anfang Juli in Bremen
Auch für dieses Turnier suchen wir noch engagierte weibliche DSC-Fans. Das Fan-Projekt aus
Bremen lädt Anfang Juli zum alljährlichen women soccer cupund wir möchten auch wieder ein
Team entsenden. Am Samstag, den 02.07.2011 steigt dann dieses attraktive Turnier, aus dem ganzen
Norden werden Fan-Projekte ihre Mädchen-Teams anreisen lassen. Wer Interesse hat, möge sich
auch in dieser Sache vertrauensvoll an uns wenden, wir werden versuchen, ein schlagkräftiges Team
auf die Beine zu stellen. Ein Teilnehmerbeitrag wird hier nicht erhoben.

Grüße
- Die Horstfreunder grüßen Olaf!
- Friede, Freude, Eierkuchen!
- Siggi du Maurer
- Ihr steht auf ... und nicht auf ...
- Geld ist nicht alles... P-Olli
- Gruß an das freundliche Busunternehmen! Jedoch müsst ihr eine Rechtschreibkorrektur vornehmen.
Tut mir leid! Allerdings kann ich euren Service sehr empfehlen!
Hinweis: Grüße werden ab jetzt nur noch im Original veröffentlicht, ohne Rechtschreibkorrektur!! Also, konzentriert
euch!

Unsere ständigen Angebote
Das FP-Café  donnerstags vor den Heimspielen um 19.05Uhr im Block39
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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