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DSC Arminia - Chemnitzer FC
(34. 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!

Abstiegskampf
Nach der Fünf-Tore-Niederlage
gegen Unterhaching schrillen nun
endgültig wieder die Alarmglocken.
Der
Abstand
zu
den
Abstiegsplätzen beträgt bekanntlich
nur noch einen Punkt und die
nächsten beiden Gegner sind
wahrlich keine Punktelieferanten,
im Gegenteil. Der Aufsteiger aus
Chemnitz spielt eine überragende
Rückrunde und steht momentan
auf dem Relegationsplatz. Ein
Wunder, wenn man bedenkt, das
die Chemnitzer nach Ende der
Hinrunde, mit gleicher
Punkteausbeute und einem
schlechteren Torverhältnis als der
DSC, dem Abstieg entgegen
taumelten. Auch Oberhausen hat
sich mittlerweile gefangen und nur
eins ihrer letzten zehn Spiele
verloren. Keine leichten Aufgaben
also. Trotzdem: Abgerechnet wird
erst am Schluss!

Hängende Köpfe nach dem Spiel.
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DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft :
Letzte Spiele:
24.03.12 1.FC Heidenheim - DSC
31.03.12 DSC - Kickers Offenbach
07.04.12 SpVgg Unterhaching - DSC

2:1 [1:0]
1:1 [1:0]
5:0 [1:0]

Nächste Spiele:
11.04.12 DSC - Chemnitzer FC
15.04.12 RWO - DSC
21.04.12 DSC - CZ Jena

19 Uhr
15 Uhr
14 Uhr

2. Mannschaft :
Letzte Spiele:
01.04.12 SW Essen - DSC II
07.04.12 DSC II - Westfalia Rhynern

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

Nächste Spiele:
11.04.12 Viktoria Köln - DSC II
15.04.12 DSC II - MSV II

19 Uhr
15 Uhr

Arminen unterwegs in... Unterhaching!
Auswärtsspiele in Unterhaching weckten
bislang überwiegend positive Erinnerungen.
Aus sportlicher Sicht verliefen die Auftritte
unserer Arminia im dortigen Sportpark
zumeist erfolgreich. Exemplarisch sei an die
Saison 2001/2002 erinnert. Auch damals
gastierte der DSC am Osterwochenende in
´Haching und durch
einen überzeugenden
Sieg gelang ein
gewaltiger Schritt in
Richtung 1. Bundesliga.
Darüber hinaus konnten
sich die mitgereisten
Arminen damals im mit
Sonne gefluteten
Gästebereich aalen.
Ä h n l i c h e
Rahmenbedingungen
boten die Zweitligapartie
2003
und
das
Erstrundenpokalmatch
im Jahr 2009. Die
Reisen in die kleine
G e m e i n d e
Unterhaching waren
folglich beinahe
traditionell begleitet von
s c h ö n s t e m
Sommerwetter.
Aufgrund dessen hätte eigentlich schon die
Wettervorhersage für Ostern 2012
misstrauisch machen müssen. Für dieses
Jahr waren nämlich Kälte und Regen
gemeldet. Davon unbeeindruckt traten 350
Arminen die Fahrt nach Bayern an. Wenn
das Wetter schon nicht mitspielen würde,
dann sollte doch zumindest unser Club
ähnlich erfolgreich aufspielen wie in den
Jahren 2002 oder 2009. Wie üblich rollte ein
vollbesetzter Bus der `Lokal Crew gen
Süden. Zahlreiche weitere Arminen 
darunter eine Reisegruppe von uns Boys
- nutzten das Wochenende für einen
verlängerten Besuch in München. Pünktlich
zum Spiel öffnete der Himmel seine
Schleusen und generell bot sich eine
trostlose Atmosphäre. Lediglich 1.720
Zuschauer verirrten sich in den Sportpark.
So wenige Zuschauer hat es bei einem Spiel
des DSC lange nicht gegeben. Absolute
Minuskulisse. In dieser Saison wurden nur
die Begegnungen in Stuttgart und Bremen
vor noch weniger Augenpaaren ausgetragen.
Allerdings handelt es sich hierbei
bekanntermaßen um die U23-Teams dieser
Clubs, weshalb sich das mangelnde
Zuschauerinteresse leicht erklären lässt. An

diesem Tag jedoch standen sich zwei
Erstvertretungen gegenüber. Vor diesem
Hintergrund ist die Besucherzahl wirklich
mehr als traurig. Unser Team begann
durchaus hoffnungsvoll, musste jedoch kurz
vor dem Pausenpfiff dennoch die Führung
der Gastgeber hinnehmen. Die zweite
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Halbzeit begann ähnlich unglücklich wie die
erste aufgehört hatte. Zunächst verweigerte
die Schiedsrichterin dem regulären
Ausgleichstreffer von Hille die Anerkennung,
kurz danach fiel das zweite Tor für die SpVgg.
und zu allem Überfluss erhielt Klos die Rote
Karte. Anschließend ließ sich unsere
Mannschaft in erschreckender Weise
auseinanderschrauben und kassierte weitere
drei Gegentore. Im Nachgang der Partie
stellte sich logischerweise die Frage,
inwieweit die Fehlentscheidung von Bibiana
Steinhaus den Spielverlauf zu unseren
Ungunsten beeinflusst hat. Vor allem
angesichts der Tatsache, dass uns bereits
im vergangenen Heimspiel gegen Offenbach
eine falsche Schiedsrichterentscheidung
wichtige Punkte gekostet hat. Spieler und
Verantwortliche tun allerdings gut daran,
sich nicht hinter diesen Fehlentscheidungen
zu verstecken. Die leider wieder prekär
gewordene Tabellensituation kann nicht
alleine auf die Schiedsrichter zurückgeführt
werden. Im Gegenteil. Die Mannschaft ist
eindeutig gefordert und muss zum
Saisonschlussspurt dringend ein anderes
Gesicht zeigen.
Robert (Boys Bielefeld)

Wie komme ich nach Oberhausen?
Zum Auswärtsspiel in Oberhausen wird es
einen Sonderzug geben, den das SWBDach und der DSC gemeinsam
organisieren. Der Fahrpreis beträgt 10
(am Spieltag12 ). Nähere Informationen
auf der Homepage des DSC (www.arminia-bielefeld.de).

Stadion Niederrhein
21 318 Plätze

Der Verein im Netz:
www.rwo-online.de

(150 Kilometer) Verlasst die A2 am
Autobahnkreuz Oberhausen und fahrt auf
die A516 Richtung Oberhausen. Hinter der
Ausfahrt Oberhausen-Eisenheim biegt ihr
rechts ab auf die A42 und verlasst diese
an der Ausfahrt (9) Oberhausen-Buschhausen. An der
nächsten Ampelkreuzung biegt ihr rechts in die
Lindnerstraße ein und folgt dem Straßenverlauf für
etwa 500 Meter. An der Straßensperre links in die
Max-Eyth-Straße. Beachtet die ausgeschilderten
Parkplätze.

Gästefans stehen in der Kanalkurve. Die
Karten kosten  9,90 (Stehplatz / ermäßigt
 8,20) bzw.  24,20 (Sitzplätze). Zum
Ordnungsdienst ist wenig bis gar nichts
bekannt. Ein kühler Kopf kann aber nicht
schaden.

Legendär  traditionell  unkommerziell  die U16-Fahrt
nach Oberhausen
Am nächsten Sonntag, das ist der 15.April,
haben wir mal wieder eine echte U16Tour 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 DSCFans im Alter bis 16 Jahren gibt als zu
allen anderen Zeiten auch. Zumal es bei
dieser Begegnung noch mal so richtig um
die Abstiegswurst gehen dürfte. Für
schlappe 10 inkl. Eintrittskarte könnt ihr
nun dabei sein. Ohne Rausch und Rauch
www.fc-union-berlin.de

selbstverständlich,
denn Bielefelder
Punktgewinne sind
mit klarem Kopf am
schönsten. Unsere
Anreise gestaltet
sich nun so, dass wir im
Sonderabteil des Sonderzuges mitfahren
werden, den der DSC und das SchwarzWeiß-Blaue Dach gemeinsam auf die
Beine bzw. Schienen stellen. Es sind noch
ein paar Plätze frei. Wer also Interesse
hat, meldet
sich bitte bei uns, direkt in
www.fc-union-berlin.de
unserem Fantreff hier im Stadion,
telefonisch oder per Email. Weitere
Kontaktdaten findet ihr auf der letzten
Seite dieser Fan-Post.

AG Fanbelange
So allmählich setzt sich der Dampfer, sprich,
die AG Fanbelange, in Bewegung. Wobei
hier der Hinweis nicht fehlen darf, dass die
AG offiziell nun AG Fanbelange/Fanarbeit
heißt. Damit ist zumindest umrissen, dass
in dieser AG nun alle Themen zur Sprache
kommen können, die dem (aktiven) Fan
auf der Seele brennen. Sei es die
(berechtigte) Ablehnung reiner
Sitzplatzstadien, personalisierte Tickets
oder auch der Umgang mit (bundesweiten)
Stadionverboten. Letzteres wird bei der
kommenden Sitzung Ende Mai einer von
nur zwei thematischen Schwerpunkten
sein. Gerade bei Stadionverboten gehen
noch immer zu viele Vereine zu sehr nach
der Devise vor, lieber zu viel als zu wenig
BSV auszusprechen. In diesem Kontext
sind die oft auch die Infos über mögliche
Anhörungsverfahren mangelhaft, wie
überhaupt generell Hinweise auf
E i n s p r u c h s u n d

Unterstützungsmöglichkeiten gerne
weggelassen werden.
Ein positiver Aspekt dieser AG ist, dass
hier Vorschläge und Konzepte formuliert
und bei der DFB-eigenen Kommission
Prävention und Sicherheit eingereicht
werden können, welche diese dann prüfen
muss und im besten Fall natürlich absegnet
und zum Standard erklärt. Gewisse
Reibungsverluste müssen hier aber sicher
auch einkalkuliert werden.
Neben den professionellen Faninstitutionen
(dazu zählen auch die Fanbeauftragten
und die Fanprojekte) sind mit Unsere
Kurve; ProFans und Queer Football
Fans (QFF) auch ehrenamtliche und vor
allem unabhängige Fanvertreter fester
Bestandteil der AG Fanbelange/Fanarbeit.
Damit dürfte dann auf jeden Fall
sichergestellt sein, dass die Kritik der
Fanbasis ausreichend Gehör in diesem
DFB-Gremium finden wird.

NRW U18-Turnier  wir suchen noch Mitspielerinnen und Mitspieler
Jedes Jahr veranstalten die nordrhein-westfälischen Fanprojekte ein
gemeinsames Hallenturnier. So findet das nächste dieser Art am
Samstag, den 19.Mai, in der Farbenstadt Leverkusen statt. Wenn du
zum Zeitpunkt des Turnieres noch keine 18 bist und Bock auf Bolzen gegen andere U18Jugendliche aus ganz NRW hast, dann melde dich doch einfach beim Fan-Projekt. Egal, ob
Mädchen oder Junge, diese Gelegenheit gibt es nur einmal im Jahr. Die Teilnahme ist kostenlos!
Kontaktdaten auf der letzten Seite der Fan-Post!

Grüße
- Jungs, es wird eng! Nun gilt´s! Den Fußballgott gibt´s nicht, nur die
Leidenschaft für die Blauen! 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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