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DSC Arminia - Rot-Weiß Erfurt
(8. Spieltag - Saison 2011/2012)
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!

Undo
Am morgigen Sonntag soll nun einmal wieder
der Grundstein für einen Neuanfang in unserem
Verein gelegt werden. Der wievielte Neuanfang
das ist, kann wohl kaum einer mehr
nachvollziehen. In Ostwestfalen scheint das
Wort 'Neuanfang' eh eine andere Bedeutung
zu haben als in der restlichen Republik. Einem
Neuanfang sollte immer auch ein Ende
vorausgehen. Das Einzige, was jedoch in den
letzten Jahren auf der Alm Jahr für Jahr ein
Ende gefunden hat, waren die Hoffnungen der
Fans und leider nicht die sportliche und
wirtschaftliche Talfahrt des Vereins. Mit den
auswärtsschwachen Erfurtern (0 Tore; 0 Punkte)
kommt heute vielleicht der richtige Gegner, um
zumindest der sportlichen Talfahrt Einhalt zu
gebieten. Ein Sieg könnte das Ende markieren,
welches so dringend benötigt wird, um einen
Neuanfang zu versuchen. Hoffen wir, dass heute
nach dem Spiel alle mit dem Gefühl nach Hause
gehen: Ab jetzt wird alles besser!?

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft :
Letzte Spiele:
20.08.11 DSC - SV Wehen
24.08.11 TSV Rischenau - DSC
27.08.11 Jahn Regensburg - DSC

0:1 [0:0]
0:10 [0:6]
2:2 [2:2]

Nächste Spiele:
13.09.11 W. Burghausen - DSC
17.09.11 DSC - Saarbrücken
24.09.11 Prxxx - DSC
27.09.11 Hövelhofer SV - DSC (WP)

19 Uhr
14 Uhr
13.30 Uhr
17.45 Uhr

2. Mannschaft :
Letzte Spiele:
21.08.11 DSC II - Homberg
28.08.11 VfB Speldorf - DSC II

1:1 [1:1]
4:1 [1:1]

Nächste Spiele:
11.09.11 DSC II - TuS Dornberg
18.09.11 SF Siegen - DSC II

17.30 Uhr
15 Uhr

Auch der Kader: ein Neuanfang!
Foto: bielefeld-fotos.de

U16-Fahrten  Offenbach!
Die Dritte Liga macht es uns wirklich nicht leicht, jugendfreundliche U16Fahrten anzubieten. Aber immerhin können wir euch nun ein Fahrtangebot
unterbreiten, welches hoffentlich auf besonders regen Zuspruch trifft. Kickers
Offenbach steht am 15.Oktober auf dem Spielplan, und da dieses Spiel
noch nie von uns im Rahmen der U16-Fahrten angeboten wurde, sind wir
einigermaßen optimistisch, dass wir mindestens 25 Nachwuchsfans im
Alter bis 16 Jahren für 10 ins separate Sonderabteil des z.Zt. geplanten
Sonderzugs bekommen. In Offenbach ist der Bieberer Berg so etwas wie die Alm bei uns,
es steht also ein traditionsreicher Trip ins Haus. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Übrigens:
In der Rückrunde freuen wir uns schon auf die Partie in Oberhausen (35. Spieltag, 13.-15.April),
und die dortige, den Gästen vorbehaltene Kanalkurve, die wegen ihrer klassischen Schlichtheit
auch schon lange berühmt-berüchtigt ist. Auch hier sollen die taschengeldfreundlichen 10 gelten,
Nikotin und Alkohol bleiben dabei wie immer außen vor. Weitere Infos und Anmeldungen bei uns,
per Telefon oder Email.

Bielefelder Street Soccer Tour  Finale 2011 am 17.09
Wenn am nächsten Samstag die
Tore der Alm zum Spiel des DSC
gegen den 1.FC Saarbrücken
geöffnet werden, wird zugleich
auch das Finale der Bielefelder
Street Soccer Tour angepfiffen.
Zum nun schon neunten Mal wird
dieses Kleinstfeldturnier für 914jährige Jungen und Mädchen
durchgeführt, den Höhepunkt
stellen alljährlich die Finalspiele
der jeweils zwei Altersklassen dar.
D i e Sp i e l e b e g i n n e n m i t
Stadionöffnung um 12.30h, das
letzte der vier Finals wird dann
gegen 13h abgepfiffen.Für alle
Kids, die an diesem Tag, also auch
an dem Qualiturnier für das Finale,
mitgewirkt haben, gibt es vom DSC
eine Eintrittskarte zum kommenden
Heimspiel gegen den 1.FC
Saarbrücken und ein "Finale"-Shirt
gesponsert von der BGW.

Wie komme ich nach Burghausen?
Wacker-Arena
10.000 Plätze

Man fährt aus Norden
auf der A3 über
N ü r n b e r g ,
Regensburg in
Richtung Passau. Abfahrt ist Straubing
(Churpfalzpark) in Richtung Landau.
Ca. 100 km Landstraße (B20) bis
Burghausen. Von München kommend
fährt man auf der B12, die kurz vor
Burghausen auf die B20 führt.
Stehplätze kosten
zwischen 8 (ermäßigt)
und 10 Euro

wacker1930.de

Es gibt bis jetzt weder
vom Dachverband
noch vom Verein ein
offizielles Angebot für
eine Fahrt nach
Burghausen.

Arminen unterwegs in... Rischenau und Regensburg!
Ein Pflichtspiel des DSC in Lippe? Der Westfalenpokal machte es möglich und so gastierte unser Club
im beschaulichen Rischenau. Für die Arminia der erste Auftritt in besagtem Wettbewerb seit 16 Jahren,
und für die allermeisten der mitgereisten Anhänger vermutlich sogar eine Premiere in der Fankarriere.
Die Kartenpreise für diese Erstrundenpartie waren erfreulicherweise mehr als moderat gestaltet. Für
die meisten Testkicks, und seien sie noch so sinnlos, muss mittlerweile tiefer in die Tasche gegriffen
werden. Darüber hinaus wussten auch die Verpflegungsstände zu gefallen. Kurzum: Der TSV trat als
wirklich guter Gastgeber auf. Die Arminia feierte einen standesgemäßen Sieg und schoss sich mit
insgesamt zehn Treffern den Frust der letzten Wochen von der Seele. Als Spielverderber trat, einmal
mehr in diesem Sommer, lediglich das Wetter auf. Die Bezeichnung wasserfallartige Regenfälle war
wohl selten treffender als an diesem Abend. Folgerichtig musste das Spiel in der ersten Spielhälfte
für eine Viertelstunde unterbrochen werden. Wer sich nicht schnell genug unter die schützenden
Dächer der Bier- oder Würstchenbude retten konnte, der musste den Rest des Spielverlaufs vollkommen
durchnässt verfolgen. Immerhin wird mir die Partie auf diese Weise nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Und auch das nächste Auswärtsspiel wurde, wie sollte es anders sein, von mehr oder weniger
durchgängigem Regen begleitet.
Nur wenige Tage nach dem
Pflichtsieg in Rischenau, reiste
der Arminia-Tross zum aktuellen
Tabellenführer nach Regensburg.
Insgesamt 200 Schwarz-weißblaue bevölkerten an diesem Tag
d e n G ä s t e s e k t o r. D e r
Zuschauerzuspruch fiel mit knapp
3.000 Besuchern eher
bescheiden aus. Während die
Begegnungen in Osnabrück und
Darmstadt noch vor einer
beachtlichen Kulisse stattfanden,
vermitteln Spiele in Sandhausen
und Regensburg ein gänzlich
Foto: bielefeld-fotos.de
anderes Gefühl und es wird
schmerzlich bewusst, dass unser Verein in Liga 3 angekommen ist. Immerhin konnten die DSC-Kicker
zumindest etwas Freude bereiten, denn sie beförderten den Ball gleich zweimal über den Kreidestrich
in des Gegners Tor. Mehr als ein Punkt war allerdings auch dieses Mal nicht drin. Hoffen wir also auf
einen Herbst mit mehr Sonne und vor allem mit mehr Punkten!
Robert (Boys Bielefeld)

Ein Länderspiel, das es in sich hatte  Polen  Deutschland in Danzig
Zum ersten Mal in der Geschichte der
Fanbotschaften wurde eine solche für ein
einzelnes Länderspiel installiert. Kollege
Hansmeier vom FP Bielefeld unterstützte die
Arbeit vor Ort. Das Spiel entbehrte ja nicht
einer gewissen Brisanz, sodass es auch
sinnvoll erschien, die Fanbotschaft, die in der
Regel von der KOS organisiert wird, im Herzen
von Danzig zu platzieren. Nach der unschönen
Randale vor dem Spiel Österreich 
Deutschland in Wien drängte es sich auf, nicht
nur auf repressive Mittel zu setzen, sondern
eine fußballbezogene Anlaufstelle zu schaffen.
Als quasi Versuchslauf für die kommende
EURO nächstes Jahr werden auch polnische
Fanprojektler für diese Mission fit gemacht.
Am direkt vorangegangenem Wochenende
gab es für sie diesbezüglich einen Ausbildungsworkshop, um die Grundlagen für eine gute Fanarbeit,
auch über die EURO hinaus, zu schaffen. Das FP Bielefeld ist übrigens vor diesem Hintergrund schon
im letzten Jahr ein Joint-Venture mit dem FP Danzig eingegangen, diese Zusammenarbeit wurde nun
beim Länderspiel fortgeführt.

Neues von der Kampagne "Pyrotechnik legalisieren..."
Die Kampagne "Pyrotechnik legalisieren", scheint bei den Verbänden nicht mehr auf offene Ohren
zu stoßen. Der personelle Wechsel im DFB, auf Spahn folgt Große Lefert, ist wohl ein Grund für
die Irritationen. Hier ein Artikel aus RP-Online vom 01.09.2011:

Ultras von Liga und Verband enttäuscht
Die von Fans gegründete Initiative "Pyrotechnik legalisieren" scheint ins Stocken zu geraten. Nach
einem neuerlichen Gespräch mit Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der
Deutschen Fußball Liga (DFL) zeigten sich die Fans am Donnerstag enttäuscht. "Es ist suboptimal,
wenn man eine Zusage bekommt, dann seinen Teil dazu beiträgt und danach von der Gegenseite
Ausreden gefunden werden, damit diese nicht erfüllt werden muss", sagte Jannis Busse, ein
Sprecher der Initiative Pyrotechnik der dapd Nachrichtenagentur.
Die Ultras hatten in zwei Gesprächen mit dem DFB einen "Waffenstillstand" ausgehandelt, wonach
an den ersten drei Spieltagen der Saison 2011/12 keine Pyrotechnik in den Bundesligastadien
abgebrannt werden sollte. Im Gegenzug habe der DFB nach Aussage von Busse damals zugesichert,
dass Pilotprojekten für den kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik vom Verband grünes Licht erteilt
würde. Bei einem weiteren Gespräch in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main am Donnerstag sei
davon nun keine Rede mehr gewesen, erklärte Busse weiter.
Mit am Tisch saßen demnach unter anderem DFL-Geschäftsführer Holger Hieronymus und Helmut
Sandrock, der derzeit kommissarisch als Sicherheitsbeauftragter des DFB fungiert. Sie hätten
gesagt, dass die Abmachungen, die die Fans mit dem ehemaligen DFB-Sicherheitsbeauftragten
Helmut Spahn getroffen hatten, "keine Beschlusskraft" hätten. "Man sagte uns, die Abmachungen
seien nichtig", sagte Busse der dapd. Vor zwei Wochen hatte der DFB nach einer Präsidiumssitzung
bekannt gegeben, dass er mittels Rechtsgutachten die Voraussetzungen für die Erlaubnis von
Pyrotechnik in Stadien prüfen wolle, bevor über weitere Schritte nachgedacht werde.
Die Pyrotechnik-Initiative selbst hat bereits in der Vergangenheit Gutachten erstellen lassen, die
eine Durchführbarkeit in bestimmten Stadionbereichen bestätigt habe, sagte Sprecher Busse.
Aufseiten der Initiative geht man davon aus, dass DFB und DFL kein Interesse daran haben,
Pyrotechnik zu legalisieren. Weitere Verhandlungen haben die beiden Parteien auf unbestimmte
Zeit vertagt.
Spahn, mit dem die Pyro-Befürworter sich im Mai und Juli in Frankfurt getroffen und dabei auch
den Pyro-Verzicht zu Saisonbeginn abgesprochen hatten, saß am Donnerstag nicht mehr mit am
Tisch. Er ist zum Internationalen Zentrum für Sicherheit im Sport (ICSS) in Doha gewechselt. Sein
Nachfolger ab 1. Oktober wird Hendrik Große Lefert.

Grüße
- Den Wackeren-Hann, wünschen wir alles Gute!
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: 16 bis 18 Uhr
Samstagsspiele: 11 bis 13 Uhr und 16 bis 19.30 Uhr
Sonntagsspiele : 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr
Dienstagsspiele : 16 bis 18 Uh
Mittwochsspiele : 16 bis 18 Uhr

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