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DSC Arminia - Carl Zeiss Jena

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!

(36. Spieltag - Saison 2011/2012)

 DSC-Spiele in der Übersicht

                        1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

07.04.12 SpVgg Unterhaching - DSC                    5:0 [1:0]
11.04.12  DSC - Chemnitzer FC                            3:1 [0:1]
15.04.12  RWO - DSC                                           0:1 [0:1]

Nächste Spiele:

21.04.12  DSC - CZ Jena                                       14 Uhr
28.04.12  SV Babelsberg - DSC                         13.30 Uhr
01.05.12  DSC - FC Bad Oeynhausen  (WP)         16 Uhr
05.05.12  DSC - Werder Bremen II                    13.30 Uhr

2. Mannschaft :

Letzte Spiele:

11.04.12 Viktoria Köln - DSC II                              4:1 [4:1]
15.04.12 DSC II - MSV II                                      0:0 [0:0]

Nächste Spiele:

22.04.12 DSC II - RW Ahlen                                   15 Uhr
02.05.12 Aachen II - DSC II                               19.30 Uhr

Letzte Woche wurde hier zum x-ten mal der
Abstiegskampf ausgerufen und diese Woche
ist scheinbar schon alles erledigt. Der
Klassenerhalt ist quasi nur noch Formsache.
Die letzten beiden Heimgegner sind zugleich
die auswärtsschwächsten Teams der dritten
Liga und auch unser nächster Gegner, der SV
Babelsberg, glänzt nicht gerade mit einer
vorzeigbaren Heimbilanz. Trotzdem darf man
jetzt nicht nachlassen, jeder Dreier ist schön
und wünschenswert. Zumal gibt es ja vielleicht
noch ein Highlight in dieser Saison:
Das Westfalenpokalfinale gegen Münster.
Bis dahin muss aber noch am ersten Mai der
FC Bad Oeynhausen ausgeschaltet und somit
die Spielberechtigung für die erste DFB-
Pokalhauptrunde eingesackt werden.
Und dann ist ja auch bald schon EM und im
Juli beginnt schon wieder die neue Saison,
mit neuen Gegnern. Aber Moment, die Saison
ist ja noch nicht vorbei. Heute gegen Jena
muss das verpfiffene Hinspiel (drei Elfer für
Jena) "gerächt" werden. Auf geht's!

Hornig mit dem Kopf zum Sieg.
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So schnell kann's gehen....



NRW U18-Turnier � wir suchen noch Mitspielerinnen und Mitspieler

Arminen unterwegs in... Oberhausen!

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 U18-
Jugendliche 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!

Der Heimsieg unter der Woche gegen Chemnitz
wirkte scheinbar überaus motivierend auf den
Schwarz-weiß-blauen Anhang. Stolze 1.500
Arminen reisten nach Oberhausen, um einen
weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu
unternehmen. Die meisten Ostwestfalen nutzten
den Sonderzug als Anreisevariante und rollten
gegen Mittag in den Zielbahnhof ein. Wie in
Oberhausen
üblich, ging es
von dort aus
m i t
Shuttlebussen
wei ter  und
b e r e i t s
a n d e r t h a l b
Stunden vor
Anpfiff war die
altbekannte
Kana lkurve
m i t  d e n
ü b l i c h e n
F a h n e n
geschmückt.
Anges i ch ts
d e r
spor t l i chen
B e d e u t u n g
dieses Spiels
h a t t e  d i e
�Lokal Crew�
eine optische
A k t i o n
vorbereitet, mit der unsere Mannschaft begrüßt
wurde. Vor dem Zaun prangte der Spruch �We
are your friends � you´ll be never be alone again!
� ( Vergleiche dazu: Justice Vs Simian - We Are
Your Friends) Im Block selbst erstrahlten
zahlreiche schwarz-weiß-blaue Folienfähnchen
und im oberen Teil des Stehplatzbereichs
ergaben einzeln hochgehaltene Buchstaben ein
großes �Arminia�. Die 90 Minuten auf dem Rasen
entwickelten sich zu einem Match, das die
Bezeichnung Abstiegskrimi wahrhaftig verdient

hat. Beide Mannschaften nahmen die
Zweikämpfe an und stellten sich dem
Nervenkrimi. Ebenso erarbeiteten sich beide
Teams einige Tormöglichkeiten. Unsere Elf zeigte
eine beeindruckende Willenskraft und konnte
Hornigs goldenes Tor aus der 37. Spielminute
bis zum Ende verteidigen. Die Stimmung im
A u s w ä r t s b e r e i c h  g e s t a l t e t e  s i c h

dementsprechend gelöst. In der Schlussphase
der Partie wurden die Folienschwenker erneut
ihrer Bestimmung zugeführt und die Gesänge
wurden zum Teil mit sehr anständiger Lautstärke
gen Spielfeld geschmettert. Nach dem
Schlusspfiff feierten Mannschaft und Fans das
soeben Erreichte ausgelassen am und auf dem
Zaun. Der Klassenerhalt scheint so gut wie
sicher. Durchatmen.

                                    Robert (Boys Bielefeld)

Foto: bielefeld-fotos.de



Von Norden: Autobahn 10 Berliner Rindg,
Abfahrt Potsdam-Nord, Bundestraße 273
Richtung Potsdam Zentrum folgen. Im
Weiteren Verlauf der B2 Richtung Potsdam
Hauptbahnhof und Michendorf folgen. Nach

der Langen Brücke über die Havel und über die
Eisenbahnbrücke, dann links in die Friedrich-Engels-
Straße einbiegen (am Busbahnhof entlang). Friedrich-
Engels-Straße bis zum Kreisel folgen, dort nach Norden
in die Karl-Liebknecht-Straße einbiegen, an derem
Ende das Stadion liegt. Gästefans müssen nach dem
Kreisel und kurz nach der Unterquerung der Brücke
links in die Rudolf-Breitscheid-Straße und nach 300 m
wieder rechts in die Straße Alt Nowawes einbiegen.

www.fc-union-berlin.de

Wie komme ich nach Babelsberg?

www.fc-union-berlin.de

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

Karl-Liebknecht-Stadion
10 499 Plätze10 499 Plätze

Zum Auswärtsspiel in Babelsberg wird es
einen Sonderzug geben, den das SWB-
Dach und der  DSC gemeinsam
organisieren. Der Fahrpreis beträgt 19�
(am Spieltag 24 �). Nähere Informationen

auf der Homepage des DSC (www.arminia-bielefeld.de).

Der Verein im Netz:
www.babelsberg03.de

Am Sonntag, den 15. April stand nach
langer Zeit mal wieder eine echte U16-
Tour auf dem Programm. Und da auch
der Sonderzug endlich wieder zu Ehren
kam und auf die Schienen gestellt
werden konnte, war der Reiseweg
natürlich ein Genuss. 500 Arminen,
darunter die U16-Kids im Sonderabteil,
konnten dieses in der Dritten Liga leider
viel zu selten stattfindende Ereignis
miterleben. Im altehrwürdigen
Niederrheinstadion, einer Spielstätte
wahrhaft alter Prägung, sammelten
sich dann letztendlich 1.600 Arminen
in der Kanalkurve. Um den Jungs auf
dem Platz noch mal einen zusätzlichen
Motivationsschub im Abstiegskampf
zu geben, präsentierten die Arminiafans
ihrer Mannschaft zunächst eine
ansehnliche Auswärts-Choreo, um
direkt danach in den lautstarken
Support einzusteigen und den
Hausherren damit zu zeigen, wer an
diesem Tag die Stimmungshoheit im
Stadion hat. Somit hatten die U16-
Fahrer zusammen mit den anderen
Fans sicher auch ihren Anteil am
Spielverlauf, denn am schönsten ist

es, wenn am Ende
e ine r  Fah r t  d i e
Punkteausbeute der
Blauen stimmt. Diese
wurden dann von
Mannschaft, Trainer
und Fans nach dem Spiel
am und auf dem Zaun auch ausgiebig
gefeiert. Und so durfte nach dem
eis igen Wind und dem har t
umkämpften Arbeitssieg das Fazit nicht
fehlen, dass sich die Fahrt doch allemal
als besonderes Highlight dieser langen
Saison herausstel l te und der
Sonderzug in der nächsten Spielzeit
doch bitte öfter rollen möge. Hoffen wir
a l s o  a u f  e i n e n  p o s i t i v e n
Saisonabschluss und immer so
zahlreiche Mitfahrer, nicht nur im U16-
Bereich, auch wenn sich jetzt schon
abzeichnet, dass die Reisewege auch
in der nächsten Spielzeit kaum kürzer
ausfallen als bisher.
Wer in Sachen U16-Fahrt stets auf
dem Laufenden sein will, der lese
weiterhin regelmäßig die �Fan-Post�
o d e r  s c h a u e  h i e r  v o r b e i :
www.fanpro jekt -b ie le fe ld .de

Eine ermäßigte Stehplatzkarte kostet 8,80
Euro und eine Vollzahler-Stehplatzkarte
kostet 12,10 Euro. Sitzplatzkarten sind
ermäßigt für 14,30 Euro und für Vollzahler
f ü r  1 7 , 6 0  E u r o  e r h ä l t l i c h . Z u m

Ordnungsdienst ist wenig bis gar nichts bekannt. Ein
kühler Kopf kann aber nicht schaden.
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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

Die Saison liegt in den letzten Zügen,
da winkt von Ferne schon die UEFA-
Europameisterschaft in Polen und
der Ukraine. Da es nur wenigen
vergönnt sein wird, die Spiele dort
live und in Farbe zu sehen, bekommt
das PublicViewing wieder umso mehr
einen besonderen Stellenwert.
Während sich die Stadt Bielefeld nun
jüngst dazu durchringen konnte,
etwas derartiges anzubieten (nämlich
in dem �Fan Dome� an der
Stadthalle), bauen wir Traditionalisten
vom Fan-Projekt wieder auf unsere
b e s o n d e r e  F o r m  d e s
Fußballguckens. Für euch öffnet
wieder das JZ Kamp seine Pforten,
mit dem wir zusammen wieder eine
familiäre Atmosphäre schaffen
wollen. Ohne Eintritt, aber mit einem kleinen
Speiseplan, der dem jeweiligen Gegner der
deutschen Elf kulinarisch Respekt zollt, wird
das Fußballerlebnis im Kamp dann wieder
seinen ganz eigenen Zauber bekommen.
Gezeigt werden alle Spiele mit deutscher
Beteiligung, Einlass ist jeweils ab 20Uhr.
Da bleibt vor dem Anpfiff (immer 20.45Uhr)
genug Zeit, sich eine lecker Stärkung
einzuverleiben. Wenn es für Schweinsteiger
& Co gut läuft, werden wir dieses

PublicViewing auch bis zum Finale anbieten.
Am 13.Juni, im Vorfeld des zweiten
Gruppenspiels mit deutscher Beteiligung
(es geht dann gegen die Niederlande), wird
es dort im Kamp ab 18Uhr eine Lesung mit
Marcus Urban zum Thema �Homophobie
im Fußball� geben. An diese Lesung, die
wir zusammen mit dem Bildungsprojekt
�Arbeit und Leben� organisieren, schließt
sich eine Podiumsdiskussion mit illustren
Gästen an. Auch hier gilt: Eintritt frei!

EURO 2012 � PublicViewing im Kamp

- Ein Sieg muss noch her! 45 Punkte könnten nicht reichen! Der Kicker-Tabellenrechner
lügt nicht! P-Olli (vom hin- und herrechnen noch ganz meschugge�)

- Das Fan-Projekt bedankt sich bei seinen U16-Fahrern. Mit euch ist uns um die Zukunft
Arminias nicht bange!

JZ Kamp: Der Grill wird auch

dieses Jahr wieder angefeuert!


