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DSC Arminia - SpVgg Unterhaching
(14. 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!

Wende oder Korn?
Endlich hat es geklappt. Der Sieg in Offenbach war
wichtig, um nicht jetzt schon den Anschluss an die
Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Was dieser Sieg Wert
sein wird, werden wir heute Abend sehen. Der Gegner
aus Unterhaching steht im oberen Mittelfeld der Tabelle,
was in dieser Liga bekanntlich, bis auf einige Ausnahmen,
keine Aussage über die Stärke bzw. Schwäche der
Mannschaft ist. Unsere Mannschaft muss den Schwung
aus dem ersten Dreier dieser Saison mitnehmen und
nachlegen, wenn die Wende eingeleitet werden soll.
Denn es stellt sich nach wie vor die Frage, ob der Sieg
in Hessen der Umschwung war oder doch nur das Korn,
das jedes blinde Huhn mal findet? Wir können dabei
nur versuchen mit lautstarker Unterstützung der
Mannschaft den nötigen Rückhalt zu geben, den sie
braucht, um den nächsten Dreier einzufahren.
Jubel! Bisher ein leider seltener Anblick!
Foto: bielefeld-fotos.de

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft :
Letzte Spiele:
27.09.11 Hövelhofer SV - DSC (WP)
01.10.11 DSC - Heidenheim
15.10.11 Kickers Offenbach - DSC

0:4 [0:1]
0:1 [0:1]
0:1 [0:0]

Nächste Spiele:
28.10.11 Chemnitzer FC - DSC
05.11.11 DSC - RWO

18.30 Uhr
13.30 Uhr

2. Mannschaft :
Letzte Spiele:
30.09.11 Westfalia Rhynern - DSC II
16.10.11 DSC II - Viktoria Köln

0:3 [0:1]
0:4 [0:3]

Nächste Spiele:
23.10.11 Duisburg II - DSC II
28.10.11 RW Ahlen - DSC II

15 Uhr
19 Uhr

U16-Fahrt nach Offenbach - Zarte Pflänzchen beim
DSC-Fannachwuchs
Eine U16-Fahrt nach Offenbach hatte es bisher noch nicht gegeben.
So kam trotz der sportlichen Situation eine kleine aber feine Truppe
zustande, inklusive eines U16-Debütanten, für den es denn auch
gleich eine ganz besondere Fahrt werden sollte. Der Sieg des DSC
ist ja an anderer Stelle schon ausführlicher beschrieben, wir
konnten an jenem Samstag entspannt und euphorisiert nach Hause rollen.
Dabei hätten wir aufgrund eines längeren Staus zunächst fast den Anpfiff dieses fast
schon historischen Sieges verpasst.
Im weiteren Verlauf dieser Saison werden wir dann entscheiden, wohin wir womöglich
noch mal eine U16-Bullitour anbieten werden, bevor es Mitte April dann wieder einen
richtigen U16-Bus zum Spiel der Blauen bei Rot Weiß Oberhausen geben soll.

Der LEV-Dialog  das Polizei-Konzept NRW-Initiative auf dem
Prüfstand
Am Donnerstag, den 13.10.2011, fand in
Leverkusen der sogenannte LEV-Dialog
statt. Dieser war Folge einer Dialogoffensive
der Polizei und des Innenministers Jäger
zum Thema Sicherheit beim Fußball. Seit
Anfang diesen Jahres gilt in der polizeilichen
Arbeit mit Fußballfans die sogenannte
"NRW-Initiative". Dieses hauptsächlich von
führenden Polizeibeamten entwickelte
Sicherheitskonzept ist mit dem Anspruch
angetreten, die Gewalt bei Fußballspielen
nachhaltig zurückzudrängen. Erreicht
werden soll dieses Ziel durch einerseits
mehr Kommunikation mit den am
Fußballgeschehen beteiligten Institutionen
und Organisationen. Andererseits soll durch
die Ausschöpfung rechtlicher Mittel die Zahl
der Gewalttäter deutlich verringert werden,
was die Sicherheit bei Fußballspielen
erhöhen soll. Gerade der zweite Ansatz
und dessen Umsetzung stoßen vor allem
bei Fanbeauftragten und Fanprojekten nicht
auf ungeteilte Unterstützung. Diese Kritik
mit der Polizei konstruktiv zu diskutieren,
war deshalb erklärtes Ziel des LEVDialogs. Die Tagung fand gemäß dieses
Namens in der Südkurve der BayArena
statt. Geladen waren führende Beamte der
Landes- und Bundespolizei und
Szenekundige Beamte sowie
Fanbeauftragte und Fanprojekte aus den

ersten fünf Liegen NRW´s. Alle Anwesenden
konnten sich schnell darauf verständigen,
dass
nur
gut
ausgebaute
Kommunikationsstrukturen eine realistische
und zweckdienliche Einschätzung von
Risikopotentialen ermöglichen. Dies sollte
nicht zuletzt auch dem angemessenen
Einsatz von Polizeikräften dienlich sein.
Weit kontroverser verlief die Einschätzung
bei den Teilnehmern, ob die in der NRWInitiative genannten und nach Grundlage
des Polizeirechts entworfenen
Präventionsmaßnahmen das gewünschte
Ziel, den Rückgang von Gewaltdelikten bei
Fußballspielen, erreichen könnten. Dieser
Debatte ging eine juristische Bewertung
dieser Maßnahmen durch einen
Strafrechtler voraus. Die hier teilweise
deutlich formulierte Kritik an der polizeilich
vorgesehenen Anwendung von
freiheitsbeschränkenden Auflagen barg
hinreichend Diskussionsstoff, der letzten
Endes auf eine Definition des Begriffs
Verhältnismäßigkeit hinauslaufen musste.
Und an diesem Punkt fielen die
Bewertungen denn auch sehr
unterschiedlich aus. Ein Umstand, der
deutlich macht, dass der Dialog auch
weiterhin fortgeführt werden muss. Auch
wenn der Veranstaltungsort dann nicht
Leverkusen heißen muss.

Arminen unterwegs in...Offenbach!
Nach dem Gastspiel in Darmstadt, stellte
das Match auf dem berühmten Bieberer
Berg definitiv ein zweites AuswärtsHighlight der Saison dar. Die Vorzeichen
standen allerdings denkbar schlecht.
Die sportliche Misere wirkte sich zuletzt
massiv auf die Auswärtsfahrerzahlen
aus. Einerseits zwar nachvollziehbar.
Andererseits war die Absage des
Sonderzugs recht beschämend. Ein
Duell zwischen den Kickers Offenbach
und Arminia Bielefeld erscheint doch

Charme verloren gegangen zu sein
scheint. Fairerweise muss aber
zugegeben werden, dass vor allem im
Stadionumfeld derzeit noch vieles im
Bau befindlich ist und das Ganze nach
der Fertigstellung vielleicht etwas
einladender wirkt. Edel ist in jedem Fall,
d a s s d i e St e h p l ä t z e a u f d e r
Gegengerade erhalten geblieben sind.
Auf besagter Tribüne haben allerdings
überproportional viele Fussball-Gucker
ihren Platz gefunden. Für den mittig im
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mehr als reizvoll. Vor allem angesichts
der Spielansetzung an einem sonnigen
Samstagnachmittag. Es wird oft und
gerne mit Begeisterung über die
zahlreichen Traditionsvereine in den
unteren Ligen gesprochen. Auf die
Besucherzahlen hat dies aber scheinbar
keinen großen Einfluss. Der
Zuschauerzuspruch fiel mit 7.648
Besuchern mehr als bescheiden aus.
Schade. Mir war es leider nicht vergönnt,
den Bieberer Berg vor der
Modernisierung zu besuchen und
dementsprechend kenne ich das Stadion
nur von Fotos und aus Erzählungen.
Nach einer ersten persönlichen
Inaugenscheinnahme musste jedoch
etwas enttäuscht festgestellt werden,
dass durch den Umbau einiges an

Block positionierten Supporter-Haufen
ist es so unheimlich schwierig, die
gewünschte Fussballatmosphäre
anzuheizen. Stimmungsmäßig hatte sich
vermutlich jeder Bielefelder etwas mehr
von diesem Stadion versprochen. Die
Stimmung im Gästeblock dagegen war
erstaunlich positiv. Die mitgereisten
Arminen boten einen richtig guten Auftritt
dar. Und vor allem die zahlreich
mitgebrachten Zaunfahnen gaben ein
schönes Bild ab. Das Tor brachte den
Sektor schließlich zum Explodieren. Ein
Sieg alleine ist jedoch ohne Wert. Daher
muss direkt im kommenden Heimspiel
nachgelegt werden. Voran Deutscher
Sportclub.
Robert (Boys Bielefeld)

Die Fan-AG lädt ein: Fanclub-Treffen am 24 .November
im Sechzehner
Das letzte Fanclub-Treffen ist schon eine ganze Weile her, nun steht endlich wieder ein
konkreter Termin ins Haus. Am 24.November, einem Donnerstagabend, steht die FanAG wieder Rede und Antwort für Lob und Kritik rund um die Bielefelder Fankultur. Natürlich
ist das Treffen als lockerer Plausch gedacht, aber eben auch als Möglichkeit, dem ein
oder anderen Ärger Luft zu machen. Ob die Würstchen zu heiß und das Bier zu kalt ist,
ist angesichts der sportlichen Situation da sicherlich nicht ganz so wichtig. Die Fan-AG
wird dabei die Gelegenheit nutzen, auf die Veränderungen und Verbesserungen, die für
die Fanszene in der letzten Zeit erreicht werden konnten, oder an denen immer noch
gearbeitet werden muss, einzugehen. Ab 19.00 Uhr gehts los im Sechzehner. Alle
offiziellen DSC-Fanclubs werden vom DSC dazu noch eine Einladung erhalten.

SCP Münster - DSC am 12.11.2011
Der DFB hat nun den endgültigen Termin für das Derby in Münster veranschlagt. Am
Samstag, den 12.November wird die Partie, die wegen des Papstbesuches verschoben
wurde, nachgeholt. Anpfiff ist um 15Uhr, was für diese Liga ein eher ungewöhnlicher
Zeitpunkt ist. Es liegt sicherlich auch an der durch die Länderspielansetzungen
hervorgerufenen Pause des Ligabetriebs. Wie es dann mit Sonderzügen etc, aussieht,
darüber werden wir euch hoffentlich schon in der nächsten Fanpost-Ausgabe Auskunft
geben können.

Grüße
-Wir danken Zora und Mijo für ihren großen
Einsatz in der Horstheideszene
-Junge, Junge. Ein Sieg, wie er sein muss.
Dreckig und wichtig zugleich! So darf´s
weitergehen. P-Olli

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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