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DSC Arminia - VfL Osnabrück
(20. 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!

(K)ein Blick zurück im Zorn, und nach vorn...
Das Sportjahr 2011 neigt sich dem
Ende zu und wenn wir Bilanz
ziehen, so in der Gewissheit, dass
bei Arminia auch in Zukunft immer
alles anders kommen kann als man
denkt. Vor genau einem Jahr war
die Hoffnung da, nach einer
Katastrophenhinserie für die
Rückrunde noch mal richtig in die
Vollen gehen zu wollen. Die
Einkaufstour von Uns Ewald war
aber dann doch mehr Aktionismus
als alles andere, eine Mannschaft,
die den Namen verdient, stand nur
Ist der Abrutsch verhindert?
selten auf dem Platz. Zum
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klanglosen Abschied gab es dann
den geräuschvollen Punkteabzug,
weil Arminia ein Darlehen der DFL in Anspruch nahm. Mit diesen Vorzeichen war die neue Saison nur für
wirkliche Optimisten ein Selbstgänger; dass es aber so scheisse laufen würde, hat wohl sicherlich jeden
überrascht, auch Markus von Ahlen. Der Trainerwechsel zu Stefan Krämer hat sich im Nachhinein als sinnvoll
erwiesen, obwohl auch unter von Ahlen nicht alles schlecht gewesen ist und wir nun, man denke nur an
letztes Wochenende in Bremen, auch mal das nötige Glück haben, um ein Spiel erfolgreich nach Hause zu
bringen. Das darf sicher noch gern ein bisschen so weitergehen. Die Dritte Liga bietet in dieser Saison
sowieso schon einiges, so ausgeglichen wie sie gerade ist. Als 16. sechs Punkte bis zum unteren und sieben
Punkte bis zum oberen Relegationsplatz, das ist gut und gefährlich zugleich. Der Klassenerhalt ist auf jeden
Fall Pflicht und je eher der fest steht, um so früher darf geguckt werden, was nach oben noch so geht. Der
Zorn ist schon mal einem vorsichtigen Optimismus gewichen...

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft :
Letzte Spiele:
12.11.11 Münster - DSC
19.11.11 CZ Jena - DSC
03.12.11 Bremen II - DSC

0:0 [0:0]
4:3 [2:1]
2:3 [1:3]

Nächste Spiele:
17.12.11 Stuttgart II - DSC
21.01.11 Aalen - DSC
28.01.11 DSC - Darmstadt

14 Uhr
14 Uhr
14 Uhr

2. Mannschaft :
Letzte Spiele:
27.11.11 SSVg Velbert - DSC II
04.12.11 DSC II - KFC Uerdingen 05

4:4 [3:1]
6:0 [2:0]

Nächste Spiele:
09.12.11 VfB Hüls - DSC II
18.12.11 Bergisch Gladbach - DSC II
26.02.11 DSC II - SV Schermbeck

19 Uhr
15 Uhr
15 Uhr

AG Fanbelange  Andreas Birnmeyer (Unsere Kurve)
als offizieller Vertreter gewählt
Die letzten Wochen hatten es in sich. Fangewaltdebatten bis zum Abwinken, und wie so oft
waren die klugen Kommentare die stilleren, die weniger publizierten. Nachdem sich diese
Lage zuzuspitzen drohte, und auch bekloppte Schnellschüsse nicht mehr ausgeschlossen
werden konnten, scheint sich nun das ein oder andere zu normalisieren. Während Zwanziger
überraschend seinen Präsidentenplatz im nächsten Oktober räumen will, hat sich das DFBPräsidium zu dem Schritt bewegen lassen, dass es eine gute und für die Debatte um die
Mitwirkung von Fans sehr bedeutsame Idee ist, einen aktiven Fan in die DFB-Gremienarbeit
zu holen. Mit Andreas Birnmeyer, der für diesen Zweck jüngst zum offiziellen Vertreter der
AG Fanbelange gewählt wurde, ist nun ein aktiver Fan in die DFB-Kommission Prävention
und Sicherheit berufen worden. In dieser Kommission werden viele Entscheidungen beraten
und gefällt, die für die deutsche Fankultur von großer Bedeutung sind oder sein könnten. Das
Gremium besteht mehrheitlich aus Verbandsfunktionären, aber auch aus Vertretern der
Sicherheit und der Wissenschaft (z.B. Gunter Pilz). Eine direkte Mitwirkung in
Entscheidungsprozesse war echten Fanvertretern im DFB bislang generell nicht möglich,
der DFB ist mit diesem positiven Schritt sogar über seinen eigenen, von Verbandsstatuten
geprägten Schatten gesprungen. Denn so einfach war diese, bisherigen
verbandsorganisatorischen Grundsätzen zuwiderlaufende Berufung nicht realisierbar; sie
musste per DFB-Präsidiumsbeschluss herbeigeführt werden. Zukünftig ist die Arbeit der AG
Fanbelange so angelegt, dass diese Grundlagen und Konzepte zu allen fanrelevanten Themen
erarbeitet und diese dann durch ihren Vertreter Andreas Birnmeyer in die Kommission
hineingetragen werden. Andreas Birnmeyer ist übrigens beim Hamburger SupportersClub
aktiv, ist darüber auch bei Unsere Kurve engagiert und hat schon in der AG Fandialog, dem
Vorläufer der AG Fanbelange, mitgearbeitet.

Wie komme ich nach Stuttgart?
Gazi Stadion a. d. Waldau
Es wird weder vom Schwarz-WeissBlauen-Dach, noch vom DSC Arminia
Bielefeld ein Angebot zum
Auswärtsspiel im Stuttgart geben.

Über die Autobahn (A8), Ausfahrt
Stuttgart-Degerloch / Möhringen
(Ausfahrt 52b), in Richtung Stuttgart
einordnen. Auf der Bundesstraße
27 (B27) in Richtung Stuttgart-Degerloch. In
Degerloch auf die Jahnstraße Richtung
Fernsehturm / GAZi-Stadion (ist ausgeschildert)
abbiegen. Nach ca. 1 Kilometer ist das Stadion auf
der rechten Seite, direkt am Fuße des Fernsehturms.

Leute, die sitzen wollen, müssen
16,50

hinlegen.
Stehplatzbefürworter sind mit 6,60 
(ermäßigt) bzw. 11  (Vollzahler)
dabei. Über den Ordnungsdienst ist
nichts bekannt, ein kühler Kopf kann natürlich nie
schaden.

11.544 Plätze

www.fc-union-berlin.de

Arminen unterwegs in...Bremen!
Fast 1.000 DSC-Fans
sahen das Gastspiel
ihrer Arminia bei der
Zweitvertretung des SV
Werder Bremen. Dieser
hervorragende Wert
erinnerte nahezu an
Zeiten, in denen unser
Verein noch gegen die
Profimannschaft der
Grün-Weißen im
Weserstadion antreten
durfte. Für diese
ostwestfälische
Reiselust gibt es
sicherlich
die
verschiedensten
Gründe. Beispielsweise
meint es der Spielplan
derzeit glücklicherweise
Arminen trotzen dem Wetter.
gut mit uns und unser
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Team darf vornehmlich
zur besten Fußballzeit
am Samstagnachmittag antreten. So auch an diesem Tage. Des Weiteren zählt die Fahrt nach
Bremen, angesichts der zahlreichen Spiele tief im Süden der Republik, vergleichsweise zu den
kurzen Auswärtsdistanzen. Zudem lockt die Hansestadt mit einem wirklich sehr schönen
Weihnachtsmarkt. Der wichtigste Grund aber ist ganz einfach der, dass die Arminia wieder Spaß
macht. Optimistische Prognosen vor einem Auswärtsspiel!? Wann hat es das im Umfeld des DSC
zuletzt gegeben? Und die allgemeine Zuversicht im schwarz-weiß-blauen Lager sollte weiter
anwachsen. Wiederum drei Auswärtstore. Wiederum traf Agyemang doppelt. Zumindest die ersten
45 Minuten zeigte unsere Mannschaft eine ordentliche Leistung und erzielte folgerichtig drei Tore.
Der zwischenzeitliche Ausgleich für den Gastgeber fiel aus dem sprichwörtlichen Nichts. Lediglich
gegen Ende der Partie musste der DSC sich in einigen Szenen auf das nötige Quäntchen Glück
verlassen. Scheinbar fehlten mit fortschreitendem Spielverlauf etwas die Kräfte. Das Pokalspiel
gegen Lotte steckte so manchem Spieler noch in den Knochen. Bis zum Ende musste gezittert
werden. Aber letztlich leben insbesondere diese Spiele von ihrer Spannung und sind gerade
deswegen besonders schön. Das Stadion-Ambiente konnte dagegen nicht wirklich überzeugen.
Der Platz 11, im Schatten des Weserstadions gelegen, versprüht nicht sonderlich viel Charme.
Kurios ist lediglich die Tatsache, dass der Gästesektor eine höhere Kapazität aufweist als der
Bereich für die heimischen Zuschauer. Vor allem in der ersten Halbzeit regnete es nahezu ohne
Unterbrechung. Schwere Bedingungen für Spieler und Fans. Und während unsere Kicker dem
Wetter erfolgreich trotzten, legten auch die mitgereisten Arminen im größtenteils unüberdachten
Gästesektor nach und unterstützten ihr Team nach Kräften. Folgerichtig feierten Mannschaft und
Fans nach dem herbeigesehnten Schlusspfiff lange und ausgelassen zusammen vor dem
Gästebereich. Der DSC ist wieder da! Und sofern Stefan Krämers T-Shirt bis zum Duell mit dem
VfL Osnabrück wieder getrocknet ist, steht einem erfolgreichen Jahresabschluss nichts mehr im
Weg.
Robert (Boys Bielefeld)

Alle Jahre wieder - Christmas-Kickerturnier 2011
Knecht Ruprecht kommt auch dieses Jahr nicht aus den Stiefeln. Und immer, wenn das so ist, ist
auch unser berühmt-berüchtigtes Christmas-Kickerturnier nicht mehr weit. Am 10.Dezember, ab
17 Uhr, nach dem Spiel gegen Osnabrück, wird dieses Turnier zum x-ten Male angepfiffen. In den
hohen Hallen des Block39, direkt an der Stapenhorststraße wird auch dieses Mal das Königspaar
der Kickerkunst ausgelobt. Vorherige Anmeldungen beim Fanprojekt sind wie immer erwünscht,
denn die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Wer also am Ende die Trophäe, ein hochwertiges Produkt
aus der Weihnachtsschokoladenproduktion, in seinen Händen halten will, der kommt auch dieses
Jahr um unser Christmas-Kickerturnier nicht herum. Stangenakrobaten vor! Kontakt und Anmeldung
über die üblichen Fanprojekt-Kanäle!

Grüße
- Wir wünschen allen Schwarz-Weiß-Blauen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen
guten Rutsch und einen unfallfreien Start ins Jahr 2012. Eure Sozis vom FP
- Wer hat meine blaue Carharrt-Jacke gefunden? Hinweise bitte an Sozi-Tobi.

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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