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DSC Arminia - Preußen Münster

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!

(30. Spieltag - Saison 2011/2012)

 DSC-Spiele in der Übersicht

                        1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

25.02.12 RW Erfurt - DSC                                     1:1 [0:0]
03.03.12 DSC - Burghausen                                  2:2 [2:2]
10.03.12 Saarbrücken - DSC                               2:4 [1:1]

Nächste Spiele:

17.03.12 DSC - Preußen Münster                           14 Uhr
24.03.12 1.FC Heidenheim - DSC                          14 Uhr
31.03.12 DSC - Kickers Offenbach                         14 Uhr

2. Mannschaft :

Letzte Spiele:

04.03.12 VfB Homberg - DSC II                             2:1 [1:0]
11.03.12 DSC II - VfB Speldorf                               4:0 [1:0]
14.03.12 DSC II - SV Schermbeck                         3:2 [2:1]

Nächste Spiele:

18.03.12 TuS Dornberg - DSC II                             15 Uhr
24.03.12 DSC II - SF Siegen                                  15 Uhr

Der alte Rivale aus vergangenen Tagen wird heute
der Gegner des DSC sein. Seit langer Zeit wird
dieses Heimspiel eines sein, in dem sich die
Erstvertretungen des DSC und des SCP auf der
Alm gegenüberstehen. Auf dem Rasen
wohlgemerkt. Wie immer scharren schon wieder
alle möglichen und unmöglichen Leute mit den
Hufen, weil sie hoffen, dass die Rivalität ins Extreme
abdriftet und sonstwas passiert. Wer beim Hinspiel
gesehen hatte, wer da alles mal wieder im Stadion
war und sich ausschließlich für �Action�, aber nicht
für Support interessierte, der dürfte auch begriffen
haben, warum seinerzeit im November die
Stimmung und die positive Unterstützung der
Blauen deutlich hinter dem zurück blieb, was auch
das sportliche Kräftemessen hätte hergeben
können. Das war ausbaufähig. Auch heute steht
ein wenig zu befürchten, dass die Atmosphäre darunter leidet, dass sich mehr Leute für die Anhängerschar
im Gästeblock als für das Geschehen auf dem Rasen erwärmen, um nicht zu sagen, erhitzen. Dem DSC
wäre nicht damit geholfen, denn die Jungs können mit einem Sieg heute den entscheidenden Schritt
Richtung endgültigem Klassenerhalt tun. Ein Schritt, der auch die Zukunft Arminias sicherer und planbarer
macht. Alle Störungen von Außen, sei es durch Krawalle oder unkontrollierte Pyro, schaden diesem Ziel.
Dieses Ziel, dass ja nur als Zwischenschritt zur Rückkehr in den wahren Profifußball begriffen werden sollte
bzw. muss. Wen interessiert da ein Verein aus dem Münsterland �?

Das wollen wir heute auch wieder sehen!

Foto: bielefeld-fotos.de

Das Derby � eine Vorausschau



Arminen unterwegs in... Saarbrücken!

Mit dem Ludwigspark in Saarbrücken
hielt die Drittligasaison ein weiteres
traditionsbehaftetes Stadion für uns
bereit. Die Fanszene rollte an diesem
Tag mit der stattlichen Anzahl von drei
Bussen gen Saarland. Der geplante

Besuch einer Gaststätte wurde uns im
Vorfeld durch die Polizei leider verwehrt.
Zunächst durften wir zwar mehr oder
weniger ungehindert in Richtung Stadt
wandern, ehe wir dann doch von
heranrauschenden Polizeifahrzeugen
aufgehalten wurden. Wirkte ziemlich
unkoordiniert das Ganze. Ärgerlich war
vor allem, dass wir die Zeit bis zur
Stadionöffnung gezwungenermaßen gut
bewacht vor dem Eingang des
Gästeblocks verbringen mussten. Auf
den alten Traversen des Ludwigsparks

fanden sich letztlich 4.118 Zuschauer
ein. Darunter gut und gerne 300
Arminen. Diese ließen sich durch den
frühen Rückstand ihres Teams nicht
entmutigen und sorgten über 90 Minuten
für einen der besten Auswärtsauftritte

dieser Spielzeit.
Die Mannschaft
tat es uns gleich
und konnte durch
ein couragiertes
Auft reten den
insgesamt mehr
als verdienten
A u s w ä r t s s i e g
einstreichen. Das
s c h ö n e
Freistoßtor zum
2 : 4  f e i e r t e n
z a h l r e i c h e
O s t w e s t f a l e n
bereits auf dem
Zaun s i tzend.
Voller Euphorie
wurden lautstark
�Herzliche Grüße
aus Bielefeld ��
an die restlichen

Stadionbesucher gesendet. Unsere
Equipe ließ sich nach Abpfiff gebührend
feiern und die Vorfreude auf das
anstehende Derby war bei Mannschaft
und Fans allgegenwärtig. In trauriger
Erinnerung bleibt dagegen die
Verletzung von Markus Schuler. Neben
dem Derbysieg wünschen wir uns daher
eine baldige Genesung für Captain
Schulle.

                 Robert (Boys Bielefeld)

Foto: bielefeld-fotos.de

Am Sonntag, den 15.April, haben wir mal wieder eine echte U16-
Tour geplant. Da wir ja in der Dritten Liga nicht mehr ganz so häufig
nahegelegene Vereine haben, ist die Fahrt zu Rot-Weiß Oberhausen
eine willkommene Gelegenheit, unserer U16-Tradition wieder
Leben einzuhauchen. Wir hoffen deshalb auch auf entsprechenden Zuspruch
eurerseits. Denn wir können uns nicht vorstellen, dass es in Liga 3 weniger DSC-Fans
im Alter bis 16 Jahren gibt als zu allen anderen Zeiten auch. Für schmale 10� inkl.
Eintrittskarte könnt ihr dabei sein. Ohne Rausch und Rauch selbstverständlich, denn
Bielefelder Punktgewinne sind mit klarem Kopf am schönsten. Wer Interesse hat, meldet
sich bitte bei uns, telefonisch oder per Email. Kontaktdaten findet ihr auf der letzten
Seite dieser Fan-Post.

Legendär � traditionell � unkommerziell � die
U16-Fahrt nach Oberhausen



Die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Fanprojekte (BAG) ist seit dem 29.Februar
ein eingetragener Verein. Damit steht die
Tür weit auf, die Fanprojektarbeit auf eine
breitere Basis zu stellen. Da nun der Weg
zur Gemeinnützigkeit nur noch eine formale
Hürde darstellt, besteht nun die Möglichkeit
über Spenden und Fördergelder eine
professionellere Vernetzung herzustellen.
Bislang war diese nur dadurch möglich,
dass einzelne Fanprojekte einen Teil ihres
jeweiligen Etats für  Aufwendungen in den
B e r e i c h e n  F o r t e n t w i c k l u n g  d e r
Arbeitsgrundlagen und Verbundsarbeit
einschließlich der Sach- und Reisekosten
zur Verfügung stellten. Was sich hier sehr
trocken anhört, ist aber unabdingbar, um
gegenüber anderen im Fußball tätigen

Institutionen mehr Gewicht und Einfluß zu
bekommen. Um sich gegenüber der
Deutungshoheit des DFB /der DFL oder der
Sicherheitsorgane deutlicher und öfter
positionieren können, braucht es letztlich
auch eines umfassenden Pools an Knowhow
aus den Reihen der Fanarbeit, welcher sich
auch in der Öffentlichkeit entsprechend
darstellen und positionieren muss, im Sinne
einer positiven Fankultur.
Die ersten beiden Vorsitzenden kommen
aus den Fanprojekten Mainz (Thomas
Beckmann) und Jena (Matthias Stein), dem
Vorstand gehören weiterhin Fanprojektler
aus dem gesamten Bundesgebiet an, u.a.
auch  aus  B ie le fe ld .  (www.bag-
fanprojekte.de)

BAG-Aktuell

Der erste Vorstand des BAG e.V.

D e n  e r s t e n  B a u s t e i n  j e d e r
Fanbetreuungsmaßnahmen bei großen
Turnieren ist die Website, die die
Europameisterschaft seit der Auslosung im
Dezember 2011 bis zum Finale am 1. Juli
2012 begleiten wird. Unter www.fanguide-
em2012.de bietet die KOS in Kooperation
mit anderen großen, international
aufgestellten Fan-Organisation allen
Fußball-Fans, die eine Reise nach Polen
und in die Ukraine planen, Tipps und Infos.
Aber auch alle Anhänger des deutschen
Teams, die das Turnier zu Hause in
Deutschland verfolgen, können sich hier
schon mal über Hintergründe zu den
Gastgebern, die Spielorte und vieles mehr

informieren. Die Website wird laufend
aktualisiert und ergänzt und während des
Turniers dann natürlich vor Ort mit
Meldungen bestückt. In Polen und der
Ukraine werden die deutschen Fans auf
ihrer Reise von einem Spielort zum
nächsten jedoch nicht nur durch das
Streetwork-Team der KOS begleitet,
sondern auch HELMUT ist wieder mit dabei.
Das Fanzine, das bei der WM 2010 in
Südafrika zu jedem Spiel der deutschen
Nationalmannschaft erschienen ist und auf
viel Begeisterung stieß, begleitet auch alle
EM-Partien von Jogis Jungs. Mehr in der
HELMUT-Rubrik auf der Fanguide-
Homepage.

EM-Fanguide und Fanbetreuungsmaßnahmen auch bei der
EURO 2012 unverzichtbar
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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

Grüße

Zu Fahrtmöglichkeiten seitens des Vereins und
des Dachverbands, gibt es bis jetzt noch keine
Informationen. Offene Augen und Ohren schaden
aber nie.

Jedes Jahr veranstalten die nordrhein-westfälischen Fanprojekte ein
gemeinsames Hallenturnier. So findet das nächste dieser Art im Mai
oder Juni in Leverkusen statt. Wenn du noch bis dahin keine 18 bist
und Bock auf Bolzen hast, dann melde dich doch einfach beim Fan-
Projekt , egal, ob Mädchen oder Junge. Die Teilnahme ist kostenlos!

Kontaktdaten auf der letzten Seite der Fan-Post!

NRW U18-Turnier � wir suchen noch Mitspielerinnen und Mitspieler

Wie komme ich nach Heidenheim?

Voith-Arena
10.000 10.000 PlätzePlätze

www.fc-union-berlin.de

A7 bis zur Ausfahrt 116. Auf der B466 weiter
Richtung Heidenheim. Beim treffen auf die
Nördlinger Str. links. Nach einiger Zeit rechts
in die St. Pöltener Str. (Konzerthaus). Links
in die Erchenstr. und dann rechts in die

Schützenstr. und weiter auf der Straße "Katzental". Man
kommt direkt an einem Parkplatz heraus. Das Stadion ist
zudem sehr gut ausgeschildert.

www.fc-heidenheim.de

www.voith-arena.de

Stehplatzkarten sind für 11 Euro bzw. 5,50
Euro (ermäßigt) zu erwerben. Über den
Ordnungsdienst ist nichts bekannt. Wie immer
ist ein vernünftiges Auftreten von Vorteil..

-Siggi, alte Säge! Zum Wiegenfeste nachträgl ich nur das Beste! Dein FP

-Der Faustkampf kommt wieder � in Mode! :( P-Olli

-Frühling. Auch nur ein Wort�


