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DSC Arminia Bielefeld
1860 München
(14. Spieltag Saison 2013/2014)
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!

Miese Stimmung?!
Dass es nur um den Klassenerhalt
gehen wird, war jedem klar
denkenden Arminen bewusst.
Nach den Niederlagen der letzten
Wochen ist heute jedoch ein
Heimsieg Pflicht. Auch wenn
Verantwortliche und Fans noch
nicht in Panik verfallen, muss jetzt
die Wende eingeleitet werden. Die
ebenso nicht allzu erfolgreichen
Sechziger, scheinen dafür ideal
zu sein. Erst drei Auswärtstore
konnten die Münchener
verbuchen. Hinzu kommt die zur
Normalität gewordene miese
Stimmung beim selbsternannten
Aufstiegskandidaten. Diese gilt es
heute auszuweiten!

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft :
Letzte Spiele:
18.10.13 VfR Aalen - DSC
25.10.13 DSC - 1.FC Köln
03.11.13 KSC - DSC

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

Nächste Spiele:
09.11.13 DSC - TSV 1860
22.11.13 DSC - VfL Bochum
02.12.13 FSV Frankfurt - DSC

13 Uhr
18.30 Uhr
20.15 Uhr

2. Mannschaft :
Letzte Spiele:
20.10.13 DSC II - RW Ahlen
27.10.13 TuS Erndtebrück  DSC II
02.11.13 DSC II - TSG Sprockhövel

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

Nächste Spiele:
10.11.13 SV Westfalia Rhynern - DSC II
17.11.13 Eintracht Rheine -DSC II
01.12.13 DSC II- TuS Ennepetal

14.30 Uhr
14.30 Uhr
14.30 Uhr

Wütender Riese!
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Arminen unterwegs in...Karlsruhe!
Insgesamt fünf (!) Busse machten sich
vergangenen Sonntag auf den Weg
nach Karlsruhe. Die Lokal Crew und
die Bielefelder Jungs organisierten
jeweils Busse. Ein weiteres Gefährt
wurde von der Fanbetreuung
eingesetzt. Darüber hinaus reisten
weitere Arminen gesondert mit dem
Zug oder PKW an, sodass sich
respektable 500 Ostwestfalen im
Gästeblock versammelten. Besonders
interessant ist an dieser Stelle der
direkte Vergleich mit den Spielen in
Ingolstadt, Aue, Cottbus oder Aalen.
Für alle diese Spiele musste eine
ähnliche Distanz (400 Kilometer oder
mehr) zurückgelegt werden, die Zahl
der mitgereisten Arminen war jedoch
deutlich geringer. Dementsprechend
stellt sich unweigerlich die Frage,
warum ausgerechnet das Auswärtsspiel in
Karlsruhe ein derart großes Interesse ausgelöst
hat. Zufall? Mitnichten! Vielmehr liegt die
Erklärung direkt auf der Hand. Während die
Arminia seit dem Spiel bei St. Pauli (am 11.
August) ausnahmslos alle darauffolgenden
Auswärtspartien freitagabends absolvieren
musste, wurde das Gastspiel beim KSC endlich
wieder an einem Wochenendtag angesetzt. Die
Fan AG hat in diesem Zusammenhang ganz
aktuell einen offenen Brief an die DFL adressiert
und darin die Terminierungen der Auswärtsspiele
des DSC kritisiert. Wenn es noch eines Beweises
bedurft hätte, dass diese Kritik voll und ganz
berechtigt ist und vielen Auswärtsfahrern aus
der Seele spricht, dann konnte dieser Beweis
nun eindrucksvoll erbracht werden. Angesichts
der Entfernung und gemessen an unseren
durchschnittlichen Auswärtsfahrerzahlen war
der Gästeblock sehr anständig gefüllt. An einem
Samstag/Sonntag sollte genau das allerdings
auch unser Anspruch sein. Zehntausende DSCFans auf Facebook sind ein netter statistischer
Wert. Die Fanszene lebt jedoch im Stadion.
Dementsprechend waren die Fans in schwarzweiß-blau um eine anständige Atmosphäre

Foto: bielefeld-fotos.de

bemüht. Dies klappt recht ordentlich und mit
Hilfe der neuen schwarz-weiß-blauen Fahnen
der LC konnte sogar ein gelungener optischer
Akzent gesetzt werden. Eine gute Beurteilung
kann auch der Heimseite ausgestellt werden.
Während die Karlsruher Gegengerade um die
Jahrtausendwende zu den stärkeren Kurven
des Landes zählte, war man in letzter Zeit häufig
enttäuscht von der Stimmung im Wildpark.
Dieses Mal konnte der Block rund um den
Zusammenschluss Ultra1894 allerdings an
frühere Stärken anknüpfen und überzeugte mit
netten Melodien und Lautstärke. Angesichts des
Spielverlaufs waren die Gastgeber gegen Ende
des Spiels ohnehin obenauf. Die Gefühlslage
im Gästesektor war dagegen bestimmt durch
den Ärger über die Elfmeterentscheidungen und
die erneute Niederlage. Dennoch wurde die
Mannschaft mit aufmunterndem Applaus
verabschiedet. Aktuell strahlen Fans und
Verantwortliche (zumindest nach außen) noch
immer Ruhe aus. Damit das so bleibt, muss aus
den anstehenden beiden Heimspielen allerdings
dringend etwas Zählbares herausspringen.
Robert (Boys Bielefeld)

Es tut sich was rund um die Fankultur
Seit einiger Zeit ist es nicht mehr zu übersehen.
Es tut sich was rund um die bundesdeutsche
Fankultur. Zum einen schaffen es die Fanaktiven,
sich selbst so zu organisieren, dass auch in der
Presselandschaft nicht mehr übersehen wird
bzw. übersehen werden kann. Zum anderen
finden ihre Anliegen mittlerweile auch in den
verschiedensten Gremien vermehrt Gehör. Zu
letzterem muss auch das Fanhearing gezählt
werden, zu dem die NRW-Landtagsfraktion der
Piraten zum nun schon 6. Mal einlädt. Am
18.November soll in einem Sitzungssaal des

Landtags für Fans und Fanvertreter, aber auch
für Fanbeauftragte und projekte, die Möglichkeit
bestehen, sich über politisch wirksame Formen
der Intervention zum Erhalt der Fankultur
auszutauschen. Zwei Monate später rufen dann
die Fanorganisationen selbst den nächsten
Fankongress in Berlin aus. Am dritten JanuarWochenende dürfte es dann am 18.-19. Januar
wieder eine fanszenenübergreifende Diskussion
über aktuelle Problemlagen rund um die
Fankultur geben. Genaueres dazu in einer der
nächsten Fan-Post-Ausgaben.

Kickern mit Schütz und Fießer
Im Fan-Projekt Bielefeld traten 19 Arminis zum
großen Kicker-Turnier an. Gecoacht wurden
sie dabei von den DSC Profis Tom Schütz und
Jan Fießer, die
den KickerTeams mit Rat
und Tat zur Seite
standen.
Fießer und
Schütz betreuten
jeweils eine
Gruppe von fünf
ausgelosten
Zweier-Teams.
Armini Svenja
hatte dabei ein
g
a
n
z
besonderes Los
gezogen, denn
sie durfte mit
Tom Schütz in
e i n e m Te a m
antreten, welcher
das 20. Kind
tatkräftig
ersetzte. In einer
heißen Vorrunde wurden zunächst die
Platzierungen innerhalb der beiden Gruppen
ausgespielt. In fünf furiosen Endspielen kickerten
anschließend Fießers Teams gegen die gleich
platzierten Teams aus der Gruppe von Tom
Schütz. Im Finale setzten sich letztendlich Julian
und Maxi aus Team Schütz gegen Daniel und

Moritz aus Team Fießer mit 8:5 durch. Zur
Siegerehrung bekam jedes Kind eine Urkunde
von den Spielern überreicht und die ersten drei
Plätze erhielten
zusätzlich ein
k l e i n e s
Geschenk.
Neben dem
Kickern stand
natürlich der
persönliche
Kontakt zu den
Profis
im
Vo r d e r g r u n d
dieses Events.
Die Kinder
nutzten die
Gelegenheit
um ein paar
persönliche
Fragen an ihre
Idole zu stellen:
Wo kommst du
her? Wo hast
d
u
angefangen,
Fußball zu spielen? Wer ist der Kicker-König
im DSC-Team und was sind eure liebsten
Playstationspiele? Zum Ende des actionreichen
Nachmittags hatten die Arminis noch die
Chance, sich mit Autogrammkarten zu
versorgen und ein persönliches Bild mit Schütz
und Fießer zu machen.

Neues von der Fan AG: AFC Tagung
Wie bereits in der letzten Fan-Post zu lesen
war, gibt es im Moment verschiedene öffentliche
Vorhaben der Fan
A G.
Nachdem
kürzlich bereits ein
lockeres FanclubTreffen stattgefunden
hat, sollen die
gemeinsamen
Aktivitäten der
Fanclubs
und
Faninstitutionen nun
nochmal intensiviert
werden. Die Fan AG
lädt daher alle
Fanclubs zu einer
gemeinsamen
Tagung ein. Eine
entsprechende Mail
ist kürzlich an alle
offiziellen Arminia-Fanclubs rausgegangen. Am
23.11. ist die Mitarbeit und Meinung der Fans
gefragt. Auf der Tagesordnung stehen dann
u.a. so wichtige Themen wie die Stimmung im

Stadion, das Geschehen rund ums Spiel vor
und hinter den Tribünen, verschiedene
Freizeitaktivitäten für
F a n s a b s e i ts d e r
Spieltage und natürlich
das Miteinander unter
den Fans. Eine
Themenvielfalt, die
sicher für einen
interessanten und
spannenden Samstag
sorgen wird. Und die
Aufarbeitung des
vorangegangenen
Spiels gegen den VfL
Bochum kommt sicher
auch nicht zu kurz. Bis
kommenden Dienstag
(12.Nov.) haben alle
offiziellen Fanclubs
noch die Gelegenheit, sich bei der DSC
Fanbetreuung für die Tagung anzumelden (bitte
benutzt dazu den euch mit der Einladungsmail
zugegangenen Anmeldebogen!).

Das 16. Christmas-Kicker-Turnier - Große Ereignisse werfen
ihren Schatten weit voraus
So ist es auch in diesem Fall. Das Christkind
dreht bereits seine
Warteschleifen, um
uns in Kürze in eine
total besinnliche
Stimmung
zu
versetzen. Alle sind
dann beseelt vom
Geist der Weihnacht
oder dem Geist der
Flasche. Doch bevor
es soweit ist, wird´s
nochmal (mehr oder
weniger) sportlich.
Am 15.12., nach
dem Spiel gegen die
SpVgg. Greuther
Fürth, startet im
Block 39 (FanProjekt, Ellerstr. 39)
das diesjährige xmas-Kicker-Turnier. Freunde des gepflegten
Kurzpassspiels sind ebenso gefragt, wie
ausgewiesene Flankengötter, Dribbelkönige

und jene, die ein Spiel lesen können. Und
zwar solch eines,
welches im
kleinen Rund,
bzw. Viereck des
Kickertisches
stattfindet. Also,
alle, die meinen,
einen Kickerball
mittels Stange
und
Figur
h a l b w e g s
ansehnlich ins
gegnerische Tor
befördern zu
können und
gerade auch alle,
die genau dies
nicht können,
dürfen sich ab
sofort bei uns
anmelden für das wahrhaft historische und
immer wieder legendäre Christmas-KickerTurnier.

Sonderzug nach Berlin
Nach langer Wartezeit gehts mal wieder auf die
Schiene. Die DSC Fanbetreuung und der
Dachverband haben einen Sonderzug zum Spiel
Union Berlin - DSC organisiert. Für nur 19 

gehts am vorweihnachtlichen Samstag (21.12.)
in die Hauptstadt. Die Tickets für das Spiel und
den Zug gibts ab sofort im Fanshop des DSC
oder am Dachverbandsstand unter Block 4.

Grüße
- Zieht man die Lederhos`n eigentlich nur München Rot aus? Nein, meint
Kelle...

www.fc-union-berlin.de

Unsere ständigen Angebote
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: 15.30 bis 18.15 Uhr und 2030 bis 22 Uhr
Samstagsspiele: 10 bis 12.45 Uhr und 15.30 bis 17.30 Uhr
Sonntagsspiele : 10 bis 13.15 Uhr und 15.30 bis 17.30 Uhr
Montagsspiele: 17 Uhr bis 20 Uhr

Büro-Öffnungszeiten Di & Do 14 bis 19 Uhr (oder nach Absprache)
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