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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!

(24. Spieltag Saison 2013/2014)

                               1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

16.02.14 Paderborn - DSC                                    4:0 [1:0]
21.02.14 DSC - Ingolstadt                                      0:2 [0:0]
28.02.14 Fortuna D´Dorf - DSC                            2:0 [1:0]

Nächste Spiele:

08.03.14 DSC - Erzgebirge Aue                              13 Uhr
16.03.14 SV Sandhausen - DSC                        13.30 Uhr
23.03.14 DSC - Energie Cottbus                        13.30 Uhr

2. Mannschaft :

Letzte Spiele:

16.02.14 DSC II - TuS Heven                                6:1 [2:0]
23.02.14 Erkenschwick - DSC II                             0:1 [0:0]
26.02.14 SV Rödinghausen - DSC II                     1:0 [0:0]

Nächste Spiele:

09.03.14 DSC II - SV Zweckel                                 15 Uhr
14.03.14 Hammer SpvG - DSC II                             14 Uhr
22.03.14 DSC II - Westfalia Herne                           15 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

Erzgebirge Aue

DSC Arminia Bielefeld
-

Vor zwei Wochen saß noch Stefan
Krämer auf der Bank. Heute haben wir
schon die Heimprämiere des neuen
Tra iners  Norber t  Me ier.  D ie
Diskussionen über die Richtigkeit dieser
Entscheidung dürften nach wie vor
nicht abgenommen haben. Die
Meinungen diesbezüglich werden wohl
auch noch am Ende der Saison
auseinandergehen, egal bei welchem
Tabellenstand. Ungeachtet dessen geht
es heute um das sportliche Überleben
in der zweiten Liga. Eine weitere
Niederlage kann man sich in dieser
Situation nicht mehr leisten. Die
Mannschaft ist jetzt gefragt, den
sogenannten Bock umzustoßen, damit
uns nächstes Jahr die kurzen Fahrten
nach Münster und Osnabrück erspart
bleiben.

Trainer Meier, der Neue an der Seitenlinie.

Foto: bielefeld-fotos.de

Neue Zeiten?



Wie komme ich nach Sandhausen?

Hardtwaldstadion
10.23110.231   PlätzePlätze

Über die Autobahn A5 bis zur Abfahrt
Walldorf/Wiesloch, danach geht es weiter
Richtung Sandhausen bis zur Abfahrt
Sandhausen-Süd. Nach etwa 500 Metern kommt

das Stadion auf der linken Seite.

D i e  D S C - F a n b e t r e u u n g  b i e t e t  i n
Zusammenarbeit mit dem schwarz-weiß-blauen
Dach e.V. eine Busfahrt nach Sandhausen an.
Im Reisebus der Firma Bröskamp stehen 50
Plätze zur Verfügung. Da die Fahrt nur bei einer

Mindestteilnehmerzahl von 40 Personen realisiert werden
kann, bitten die Organisatoren um frühzeitigen Erwerb
der Fahrkarten. Die Fahrkarten gibt es für 24,00 Euro ab
dem 4. März im Fan- und Ticketshop in der SchücoArena
zu kaufen. Eine Sitzplatzkarte kostet 23,10 �, eine
Stehplatzkarte 12,10 �.

Nachdem es zum Paderborn-Spiel mal wieder
einen  ausgewachsenen U16-Bus gegeben
hatte, war die Messlatte, was die Zahl der
Interessenten angeht, schon ziemlich hoch
gelegt. Weil aber das Spiel des DSC in
Düsseldorf auf einen Freitagabend terminiert
worden war, konnte man am Ende auch mit
2 Neunsitzern gut leben. Besonders erfreulich
war auch die Tatsache, dass fast alle Mitfahrer
bereits die Pleite in Paderborn miterlebt hatten
und sich dennoch von dieser Düsseldorf-Fahrt
haben abschrecken lassen. Die beiden
Bullibesatzungen machten sich also auf ins
kleinere Zentrum des rheinischen Frohsinns.
Bereits bei Ankunft auf dem Parkplatz

tummelten sich einige
Z e b r a s ,  P i p i
Langstrumpfs und
M ö h r e n  i n  d e r
Gegend. Und auch
im Gästeblock konnte
man die ein oder andere lustige
Gestalt entdecken. Trotz der Anwesenheit
diverser Clowns war den Arminen nach dem
Spiel allerdings weniger zum Lachen zumute.
Obwohl man einige wirklich gute Ansätze im
Spiel der Blauen vor allem in der ersten
Halbzeit erkennen konnte, war der weitere
Spielverlauf und damit auch das Ergebnis
enttäuschend. War man auf der Hinfahrt also
noch voller Zuversicht, weil ja der neue Trainer
der Mannschaft bestimmt neues Leben
einhauchen würde, war es auf der Rückfahrt
ein wenig mau, was die Stimmung angeht.
Trotzdem planen wir unbeirrt die nächsten
U16-Fahrten (s.u.). Allerdings hängen wir noch
etwas in der Luft, weil die anvisierten Ziele
noch nicht alle von der DFL (oder sollte man
sagen, von SKY?) terminiert worden sind. Für
das Bochum-Spiel (32.Spieltag, 25.-28.April)
müssen wir also erst mal abwarten, auf
welchen Wochentag es gelegt wird. Wir werden
euch beizeiten informieren, auf unserer
Homepage oder hier in der Fan-Post. Oder
ihr meldet euch telefonisch (0521/61060) oder
per Email bei uns!

Die nächste U16-Fahrt führt uns wieder ins
Rheinland. Diesmal geht es am Samstag den
05.04.14 zum derzeitigen Tabellenführer und
heißen Aufstiegskandidaten 1. FC Köln.
Glücklicherweise liegt der Karneval bereits
hinter uns, so dass hoffentlich durch die Blauen
auf dem Platz kein närrisches Treiben zu
erwarten ist. So es der Fußballgott will � und
davon sind wir natürlich fest überzeugt � kann

Arminia das Abstiegsrennen bis dahin positiv
gestalten, bzw. zumindest offen halten. Eine
lautstarke Unterstützung auch durch den Fan-
Nachwuchs ist in der Domstadt also sicherlich
notwendig und mehr als erwünscht.
Anmeldungen zu dieser wie immer rauch- und
rauschfreien Fahrt, welche inkl. Karte und
Fahrt 10 � kostet nehmen wir ab sofort
entgegen.

U16-Fahrt nach Köln

Pappnasenalarm -  U18-Fahrt Düsseldorf



Arminen unterwegs in...Düsseldorf!

Karneval in Düsseldorf. Bei bestem
Wetter tummelten sich zahlreiche
Fans beider Vereine bereits ab
mittags in der Altstadt. Am Abend
das Duell zwischen Fortuna und
Armin ia .  F lu t l icht .  34.000
Zuschauer. 3.000 Schwarz-weiß-
blaue im Gästeblock. Kurz gesagt:
Perfekte Voraussetzungen für ein
stimmungsvolles Stadionerlebnis.
Angesichts dessen wusste man
nicht so recht, ob man darüber
lachen oder weinen sollte, dass
am gleichen Wochenende das
sogenannte Premiumprodukt 1.
Bundesliga mit �Highlights� wie
Hoffenheim gegen Wolfsburg
beworben wurde. Aber das nur am
Rande. Der DSC hatte eine
turbulente Woche hinter sich. Die Entlassung
von Stefan Krämer wurde kontrovers diskutiert
und war unter den mitgereisten Arminen auch
in Düsseldorf noch das Gesprächsthema
Nummer eins. Während sich die Lokal Crew
beim alten Trainer mit einem Spruchband für
dessen Verdienste um den Verein bedankte
(�Du bist keiner wie jeder andere. Danke, Stefan
Krämer!�), saß mit Norbert Meier bereits der
neue Coach auf der Bank und feierte seinen
Einstand ausgerechnet an alter Wirkungsstätte.
Passend zur fünften Jahreszeit zeigte sich die
Fortuna angriffslustig. �Für Bielefeld ist der Zoch
schon abgefahren� war auf zahlreichen Plakaten
im gesamten Stadtgebiet zu lesen. Plakat-
Aktionen dieser Art sind einerseits natürlich
ganz witzig und garantieren eine erhöhte
Aufmerksamkeit. Andererseits sieht man als
Verein ziemlich dämlich aus, wenn den forschen
Tönen im Vorfeld dann später keine Taten
folgen. Letzteres wussten die Gastgeber jedoch
zu verhindern und sorgten mit zwei Toren dafür,
dass der Zug mit den drei Punkten am Ende
tatsächlich ohne den DSC abfuhr. Und das,
obwohl beim schwarz-weiß-blauen Anhang
zunächst durchaus berechtigte Hoffnung auf

ein Erfolgserlebnis aufkeimte. Mit dem ersten
Gegentor wurde diese Hoffnung jedoch
schlagartig zerstört. Trotz der erneuten
Niederlage der Mannschaft, konnte sich der
Gästeblock phasenweise durch e in
geschlossenes und lautstarkes Auftreten positiv
in Szene setzen. Schade nur, dass
Auswärtsspiele wie Paderborn oder Düsseldorf
jedes Mal massenhaft Personen anziehen, die
diese Fahrten offensichtlich in erster Linie als
Anlass zum Vollsuff betrachten. Negativ muss
außerdem das Werfen von zwei Böllern erwähnt
werden, die unkontrolliert mitten im Block
explodierten. Es scheint noch immer nicht bei
allen angekommen zu sein, dass sich selbst
die Befürworter von Pyrotechnik im Rahmen
der Pyrokampagne deutlich von Böllern
distanziert haben. Nach dem Spiel war die
Stimmung logischerweise gedrückt. Die aktuelle
Tabellensituation lud nicht gerade zu größeren
Feierlichkeiten ein. Dennoch nutzten zahlreiche
Bielefelder die Gelegenheit für einen
ausgedehnten Besuch an der längsten Theke
der Welt.

                         Robert (Boys Bielefeld)

Irgendein besonders lustiger Clown meinte
beim Karnevals-Auftritt der Bielefelder in
Düsseldorf zwei Stimmungskracher der
besonderen Art zünden zu müssen. Und so
knallte es zweimal ganz beachtlich mitten im
Gästeblock und sofort brodelte die Stimmung
� aufgrund der Leistung auf dem Platz zu dem
Zeitpunkt eh schon nah am Siedepunkt.
Arminen suchten nun nach Arminen, die für
diese Böller verantwortlich waren, um diesen

ihre Meinung zu derlei Stimmungsaufhellern
mitzuteilen. Natürlich landete man dabei nicht
automatisch bei den wirklich Verantwortlichen
und leider wurde die Tätersuche auch nicht
immer auf rein verbale Art durchgeführt. Und
all das wegen eines Idioten, der Silvester mit
Karneval verwechselt hat. Darum an denjenigen
und seinesgleichen hier nochmal unser
Standpunkt dazu: Böller haben beim Fußball
nichts, aber auch rein gar nichts zu suchen!

Böller

Foto: bielefeld-fotos.de
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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: 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)

Unsere ständigen Angebote
www.fc-union-berlin.de

Grüße

Seit mittlerweile sechs Jahren führt das Fan-
Projekt auf der Alm das
B i l d u n g s p r o j e k t
�Stadionschule� durch.
Während der dreitägigen
Veranstaltung setzen sich
die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sowohl mit
Themen wie Vorurteile und
Diskriminierung, Gewalt
oder Fair Play wie auch
mit dem wichtigen Bereich
Übergang Schule-Beruf
auseinander. Im letzten
Jahr haben die insgesamt
12 Standorte von �Lernort
S t a d i o n �  d i e
M e t h o d e n s a m m l u n g
�Le rno r t  Stad ion  �
Pol i t ische Bi ldung an Lernzentren in
Fußballstadien� entwickelt. Melanie Dense von
der Robert Bosch Stiftung: �Der Methodenkoffer
ist ein ganz besonderes Produkt für uns, weil
wir die letzten Monate ganz intensiv und mit
Hochdruck daran gearbeitet haben. Inzwischen
wurde aus dem Methodenkoffer übrigens eine
Methoden-Sporttasche. Und wir sind sehr stolz

darauf, weil er alle wichtigen Methoden und
Inhalte von Lernort
Stadion bündelt, und
d a s  a u f  s e h r
ansprechende Art. Im
ersten Tei l ,  dem
Begleitheft, finden
sich grundlegende
Informationen zum
Lernort Stadion, zum
p ä d a g o g i s c h e n
Konzept und den
Qualitätsmerkmalen
unserer Arbeit. Der
zweite Teil - der
Praxisteil - enthält
e i n e  F ü l l e  a n
erprobten und selbst
entwickelten Modulen,

die die Lernzentren in ihrer Arbeit nutzen.� Einen
guten Eindruck von dieser Methoden-Sporttasche
konnte sich auch Thomas Hübener machen, der
zu Gast in der �Stadionschule� war. Das Ergebnis
kann übrigens auf der Homepage der Robert
Bosch Stiftung begutachtet oder heruntergeladen
w e r d e n :  h t t p : / / w w w . b o s c h -
stiftung.de/content/language1/html/51619.asp

Methodensammlung �Lernort Stadion�

- nur noch 18 Punkte bis zum Klassenerhalt? Das wären noch 6 Siege!? P-Olli rechnet
noch mal nach�

F_in, das Netzwerk Frauen im Fußball, richtet
sich an alle im Fußball aktiven Frauen:
Spielerinnen, Fans, Ultras, Fanprojektlerinnen,
Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen...
In diesem Jahr feiert F_in 10-jähriges Jubiläum
und lädt alle interessierten Frauen herzlich dazu
ein. Vom 13.6-15.6. dreht sich im DJH Resort
in Neuharlingersiel alles um Fußball, Fankultur
und jede Menge Spaß.  Neben Vorträgen und
Diskussionen gibt es an dem Wochenende auch
ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm,
s t i l e c h t  m i t  Wa t t w a n d e r u n g .  D e r

Teilnahmebeitrag beträgt 30 � bei Vollpension.
Die Reisekosten tragen die Teilnehmerinnen
selbst. In diesem Jahr wird der Workshop
gemeinsam vom Fan-Projekt Bielefeld und dem
HSV Fanprojekt organisiert und von weiteren
Projekten aus dem Norden unterstützt. Auch
2014 wird sich also eine Delegation aus Bielefeld
auf den Weg ans Meer machen. Infos zur
Teilnahme, Programm, Anmeldung und
Mitfahrgelegenheit erhaltet ihr bei Miriam hier
im Fan-Projekt. Teilnehmerinnen sind herzlich
willkommen!

Happy Birthday F_in!


