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DSC Arminia - 1.FC Saarbrücken

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!

(10. Spieltag - Saison 2011/2012)

 DSC-Spiele in der Übersicht

                        1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

27.08.11 Jahn Regensburg - DSC                       2:2 [2:2]
10.09.11  DSC - RW Erfurt                                   0:0 [0:0]
13.09.11 W.Burghausen - DSC                             2:2 [0:1]

Nächste Spiele:

27.09.11 Hövelhofer SV - DSC (WP)                17.45 Uhr
01.10.11 DSC - FC Heidenheim                            14 Uhr
08.10.11 Prxxx - DSC                                       13.30 Uhr
15.10.11 Kickers Offenbach - DSC                         14 Uhr

2. Mannschaft :

Letzte Spiele:

28.08.11 VfB Speldorf - DSC II                            4:1 [1:1]
11.09.11 DSC II - TuS Dornberg                           4:2 [2:1]

Nächste Spiele:

18.09.11 SF Siegen - DSC II                                  15 Uhr
25.09.11 DSC II - SW Essen                                  15 Uhr

Appiah lässt den Kopf hängen...
Foto: bielefeld-fotos.de

...kommt Sonnenschein. Wenn man unsere
Situation positiv betrachtet, haben wir seit drei
Spielen nicht mehr verloren. Realistisch gesehen
haben wir jedoch noch kein Spiel in dieser
Saison gewonnen. Und jetzt mal ganz ehrlich,
warum sollte sich das heute ändern? Aber wer
will sich schon "ganz ehrlich" unsere Situation
vor  Augen führen? Das wäre e ine
Aneinanderreihung von oswestfälischem
Pessimismus in seiner Reinform. Deshalb hier
eine Aneinanderreihung von Floskeln:
Neuanfang; Den Bock umstoßen; Das Feld von
hinten aufräumen; David gegen Goliath;
Abgerechnet wird zum Schluss; Neuanfang;
Mund abwischen, weitermachen; Der Trainer
ist das schwächste Glied der Kette; Neuanfang;
Das Glück erzwingen; Grass fressen; Ärmel
hochkrempeln; Augen zu und durch; Das Licht
am Ende des Tunnels; Neuanfang...

Nach Regenwetter ...



Die Dritte Liga macht es uns wirklich nicht leicht, jugendfreundliche U16-
Fahrten anzubieten. Aber immerhin können wir euch nun ein Fahrtangebot
unterbreiten, welches hoffentlich, auf besonders regen Zuspruch trifft.
Offenbach steht am 15.Oktober auf dem Spielplan, und da der Dachverband
diesen Sonderzug zu seinem 15jährigen Bestehen besonders günstig
anbietet, sind wir einigermaßen optimistisch, dass wir 25 Nachwuchsfans
im Alter bis 16 Jahren für 10� ins separate Sonderabteil 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. Alle Fahrten bieten wir nach wie vor für taschengeldfreundliche 10�
an, Nikotin und Alkohol bleiben dabei stets außen vor. Weitere Infos und Anmeldungen bei
uns, per Telefon oder Email.

U16-Fahrten -  Offenbach!

Am heutigen Tag findet zum zehnten Mal das Finale der Bielefelder Street Soccer Tour statt. Die
9-14jährigen TeilnehmerInnen aus dem ganzen Bielefelder Stadtgebiet haben heute erneut die
Gelegenheit, die Finalspiele, insgesamt vier, auf dem heiligen Rasen der Alm auszutragen. Die
Turnierreihe, welche alljährlich im Frühjahr startet und an der vor allem Schulen und
Freizeiteinrichtungen teilnehmen, erreichte in diesem Jahr etwa 1300 Jugendliche, die an 40
Turnieren, über das ganze Stadtgebiet verteilt, teilgenommen haben. Die besten Teams dieser
Vorrundenturniere hatten sich heute morgen an der Bültmannshofschule eingefunden, um die
Finalteams auszuspielen. In jeweils zwei Altersklassen (97-99; 99-2002) wurde für die Mädchen
wie die Jungen dann der Traum wahr, in der Schüco-Arena aufzulaufen, um die Sieger zu ermitteln.
Alle, die das heute geschafft haben, freuen sich sicher über ein wenig aufmunternden Applaus von
der Südtribüne. Für alle Kids des heutigen Turnieres spendierte die BGW die �Finale�-Trikots, von
Arminia gibt�s die Eintrittskarten zum heutigen Spiel. Die Bielefelder Street Soccer Tour ist eine
Gemeinschaftsproduktion der Bielefelder Sportjugend, der Evangelischen Jugend, der Von Laer-
Stiftung und des Fan-Projektes.

Jubiläum der Bielefelder Street Soccer Tour � Finale 2011

Wir werden hier nichts Neues erzählen, wenn wir mitteilen, dass das ursprünglich für den 24.
September um 13.30 Uhr angesetzte Spiel gegen Münster verlegt wird. Neuer Termin ist der 8.
Oktober um 13.30 Uhr. Der DFB entspricht damit dem Wunsch der Innenministerkonferenz, die
eine Verschiebung aufgrund der zeitlichen Überschneidung mit dem Papstbesuch und dem daraus
resultierenden Mehrbedarf an Einsatzkräften, beantragt hatte. Alle Mitwirkenden betonen, dass eine
enge Abstimmung mit den beteiligten Vereinen und der Zentralen Einsatzstelle für Sporteinsätze
(ZIS) in Dortmund erfolgte. Blöd nur, dass an diesem Tag die Volleyball-Damen des USC Münster
ein großes Turnier zum 50jährigen Bestehen veranstalten und die Stadt Münster, als Hausherr von
Stadion und Halle, eine Doppelnutzung nicht zulässt. Es bleibt also abzuwarten was sich der DFB
und die Stadt-Oberen noch so alles einfallen lassen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl die Eintrittskarten, wie auch die Karten für den
Sonderzug ihre Gültigkeit behalten. Dies beinhaltet, dass es natürlich auch zum neuen Spieltermin
ein Sonderzug-Angebot von Dachverband und DSC-Fanbetreuung geben soll. Für Fans, die wegen
der Terminverschiebung nicht mehr die Gelegenheit haben das Spiel zu besuchen, besteht die
Möglichkeit,  die erworbenen Tickets am Fan- und Ticketshop umzutauschen.
Karten für das Derby sind übrigens auch noch verfügbar! 500 Stück liegen noch im Ticketshop und
warten auf neue Besitzer.

Spielverschiebung



Rund um die letzte Reise ins weit entfernte Burghausen im Jahre 2004, gibt es unzählige Geschichten
zu erzählen. Besagte Tour dürfte den allermeisten der langjährigen Auswärtsfahrer sicherlich verknüpft
mit den besten Erinnerungen im Gedächtnis haften geblieben sein. Nun ist es immer schwierig bis
unmöglich, ein solches Erlebnis zu wiederholen. Der Versuch des Kopierens einer lustigen Fahrt entwickelt
oftmals zwanghaften Charakter und am Ende sind alle enttäuscht. Dennoch schrie auch diese Partie an
der Grenze zu Österreich nach einem besonderen Rahmenprogramm. Daher rollte der Bus der �Lokal
Crew� bereits am Dienstagmorgen um 01.00 Uhr vom Almparkplatz, um den Tag in Burghausen möglichst
ausgiebig nutzen können. Pünktlich zur ersten großen Pause, in Bayern war an diesem Tage Schulbeginn,
hielt unser Reisegefährt am örtlichen Marktplatz. Der Lehrkörper der anliegenden Schule war sichtlich
unerfreut, dass ausgerechnet am Tag der Einschulung eine Busladung Fußballmenschen an ihrer Lehranstalt
vorbeiziehen musste.
Uns interessierte dies
allerdings wenig, sollte
d o c h  e i n  e r s t e r
K u l t u r g r o u n d
�gemacht� werden.
Folglich führte der
Fußmarsch direkt auf
die Burg, der die Stadt
ihren Namen verdankt.
Bereits zu diesem
Zeitpunkt herrschten
w u n d e r b a r
s o m m e r l i c h e
Temperaturen und so
lümmelte sich die
Meute gemütlich im
S c h a t t e n  d e r
Burgmauern. Die Stadt
selbst wirbt mit dem
S logan  �Längs te
Burganlage Europas�,
und tatsächlich nimmt
die Durchquerung des
gesamten Burghofs
einige Zeit in Anspruch.
Der  fan tas t i sche
Ausblick von dort oben,
sowie bayrischen Speisen und einige Helle sorgten für einen perfekten Start. Nach dieser Phase der
Revitalisierung wurde das Idyll der alten Gemäuer verlassen und das direkt am Fuße der Burg gelegene
Wöhrseebad aufgesucht. Der Nachmittag dort verging sprichwörtlich wie im Flug.  Und das Ganze bei
Temperaturen jenseits der 20 Grad. Neben der Ausübung diverser Wassersportaktivitäten (Daddeln im
See und Treetbotfahren), konnten die übrigen Badegäste durch ein hochklassiges Fußballmatch auf der
Liegewiese überzeugt werden. Ein wirklich gelungener Tag. Dennoch waren wir natürlich in erster Linie
wegen Fußball angereist. Daher brachen auch alle pünktlich auf und fanden sich circa eine Stunde vor
Anpfiff an der Spielstätte des heutigen Abends ein. Mit insgesamt 2.800 Zuschauern waren die Tribünen
allerdings nur spärlich gefüllt. Immerhin dürfte die Zahl der anwesenden DSC-Fans über 100 gelegen
haben. Es war Zeit für den ersten Dreier der Saison. In der letzten �Fan Post�-Ausgabe hatte ich meine
Wünsche für den diesjährigen Herbst wie folgt geäußert: Sonne und Punkte. Nachdem mein erster Wunsch
mehr als großzügig erfüllt wurde, musste folglich nur noch die Arminia nachziehen. Und tatsächlich sah
es zunächst so aus, als ob dies wahrhaftig gelingen sollte. Nach 52 Spielminuten führte unsere Equipe
mit zwei zu null Toren. Darüber hinaus agierte der DSC in Überzahl. Aber was dann folgte, ist kaum zu
erklären: Dem Platzverweis für Hübener folgte mehr oder weniger postwendend der Anschlusstreffer für
die Gastgeber. In der Schlussphase ließ sich die Arminia unverständlicherweise, zumal ein weitere
Platzverweis für Burghausen notiert werden konnte, in der eigene Spielhälfte einschnüren. Einige gute
Einschussmöglichkeiten für Burghausen waren die logische Konsequenz. Burghausen drückte. Innerhalb
der letzten Spielminuten erarbeiteten sich die Hausherren Eckbälle am Fließband und genau aus einer
solchen Standardsituation resultierte dann schließlich der Ausgleichstreffer. Fassungslosigkeit. Dieses
Spiel durfte nie und nimmer aus der Hand gegeben werden. Der Weg zum Bus wurde dementsprechend
enttäuscht und missmutig angetreten. Das Spiel noch nicht verdaut, mussten jetzt noch knappe 670
Kilometer bis nach Bielefeld überwunden werden. Ein unpassendes Ende für einen Tag, der so
vielversprechend begonnen hatte. Fußballgott, sofern es dich gibt, ist es verdammt an der Zeit, dich jetzt
in Ostwestfalen blicken zu lassen.
                                                                                                 Robert (Boys Bielefeld)

Arminen unterwegs in...Burghausen!

Foto: bielefeld-fotos.de
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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: 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)

Unsere ständigen Angebote

Das FP-Café � donnerstags vor den Heimspielen um 19.05Uhr im Block39

- Wer ein paar schöne Bilder vom Burghausen-
Ausflug gemacht hat, möge sich bitte beim FP
melden!

- Heimkomplex abschalten. Sofort! P-Olli

- Der Papst sorgt für Spielverschiebungen??
Das schafft doch sonst nur Ante S.!

Grüße

Wie komme ich zum Papst?

Petersdom
20.000 20.000 PlätzePlätze

www.fc-union-berlin.de

Bekanntlich führen alle Wege nach Rom.
Aber da der Papst, wie wir alle am eigenen
Leib erfahren müssen, am kommenden
Wochenende in Deutschland verweilt, gibt
es Angebote der Deuschen Bahn um

unseren Jupp zu besuchen. "Mit dem Angebot der
Deutschen Bischofskonferenz und der Deutschen Bahn
reisen Sie entspannt und sicher zum Papstbesuch
2011." Der Preis für Hin- und Rückfahrt nach Berlin
Erfurt oder Freiburg beträgt 99 �.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird aber
g e b e t e n .  D a s  A b f a c k e l n  v o n
Weihrauchbomben ist erlaubt. Mit den
Ordnern ist dennoch nicht zu spaßen, sie
sind mit Hellebarden und Schwertern

bewaffnet. Deshalb: Auch bei gutem Wetter ist
"Oberkörperfrei" tabu!

Wem der Papst-Besuch zu bieder war,
der hat am 08.10. noch die Möglichkeit
sich bei einem Volleyball-Turnier in
Münster die hohen Künste des Baggerns
und Pritschens zu Gemüte zu führen.

Nähere Infos: www.dfb.de  ;)


