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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!

(28. Spieltag Saison 2013/2014)

                               1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

16.03.14 SV Sandhausen - DSC                       1:0 [1:0]
23.03.14 DSC - Energie Cottbus                         1:3 [0:1]
26.03.14 K´Lautern - DSC                                  1:1 [1:1]

Nächste Spiele:

30.03.14 DSC - VfR Aalen                                  13.30 Uhr
05.04.14 1.FC Köln - DSC                                      13 Uhr
12.04.14 DSC - Karlsruher SC                                13 Uhr

2. Mannschaft :

Letzte Spiele:

09.03.14 DSC II - SV Zweckel                                3:1 [1:1]
14.03.14 Hammer SpvG - DSC II                            2:3 [1:2]
22.03.14 DSC II - Westfalia Herne                          3:2 [1:0]

Nächste Spiele:

30.03.14 FC Gütersloh - DSC II                               15 Uhr
06.04.14 DSC II - SuS Neuenkirchen                      15 Uhr
13.04.14 TuS Dornberg - DSC II                              15 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

VfR Aalen

DSC Arminia Bielefeld
-

Kampf auf dem Betzenberg.

Foto: bielefeld-fotos.de

Nach dem heutigen Heimspiel bleiben
unserer Arminia noch sechs Spiele,
um den Klassenerhalt zu erreichen.
Von diesen sechs Spielen trägt die
Mannschaft von Norbert Meier nur
noch zwei auf der heimischen Alm
aus. Ein Grund mehr, heute unbedingt
einen Sieg einzufordern. Die bisherige
Punkteausbeute ist, trotz des
Punktgewinns in der Pfalz, miserabel.
Wie es der Zufall will, haben unsere
Mitstreiter im Abstiegskampf eine
ähnlich miserable Quote und deshalb
lohnt es sich, noch nicht die Hoffnung
aufzugeben. Und genau das muss
heute auch von den Rängen
kommen. Es geht noch was...ein
bisschen zumindest. Nach drei
Punkten heute vielleicht sogar mehr
als ein bisschen.

 Ein bisschen Hoffnung?!



Arminen unterwegs in...Kaiserslautern!

Das Saisonfinale wird nicht nur wegen des
Abstiegskampfes turbulent. Dem Spielplan sei
Dank stehen auch noch mal zwei attraktive Spiele
in NRW an. Zunächst müssen die Blauen am
Samstag, den 5.April, an den Rhein reisen Das
Fan-Projekt geht hier mit zwei Neunsitzern auf
die Reise, mehr war aus organisatorischen
Gründen für dieses Spiel nicht drin. Es sind aber
dennoch noch einige wenige Plätze frei. Diese
kann man sich noch zu den üblichen Preisen
von 10� ergattern. Allerdings ist hier dann Eile
geboten! Etwas weniger eilig ist es, was die
Anmeldung für die U16-Fahrt nach Bochum

betrifft. Die kostet ebenso
10�, hier machen wir es
aber von der Anzahl der
R ü c k m e l d u n g e n
abhängig, ob wir mit
einem Bus planen oder
wiederum Neunsitzern. Wir
müssen nicht betonen, dass uns ein Bus
natürlich lieber ist! So oder so melden sich
Interessierte flott bei uns beim Fanprojekt unter
den üblichen Kontaktdaten (siehe Fan-Post-
Ende) oder sprecht uns im Stand unter Block 4
an!

U16-Fahrten nach Köln und Bochum! � Noch Plätze frei!

�Geh mer nuff uff de Betzeberg!� Das dachten sich
vergangenen Mittwochabend lediglich 22.689
Zuschauer. Für Lautrer Verhältnisse eine extrem
enttäuschende Kulisse. Bei derartigen Anstoßzeiten
allerdings nicht weiter verwunderlich. Schließlich ist
17:30 Uhr unter der Woche selbst für die Fans der
Heimmannschaft extrem ungünstig. Andererseits ging
es für beide Vereine um verdammt viel. Der FCK
wollte den Anschluss an die begehrten Aufstiegsplätze
herstellen. Der DSC benötigte die Punkte, um das
Desaster eines erneuten Abstiegs aus der 2. Liga
abzuwenden. Der Gästeblock war überraschend gut
gefüllt. Mehrere Hundert Arminen unterstützten ihre
Mannschaft der Bedeutung des Spiels entsprechend
durchgängig und lautstark. Ein überaus positiver
Auftritt. Die Heimseite unterstrich den Protest der
FCK-Fans gegen die leidige Ticketbörse Viagogo mit
einem Spruchband (�Mitgliederentscheid akzeptieren
� Mit Vianogo nicht weiter kooperieren!�), blieb darüber
hinaus jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die
Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion haben wir schon

deutlich explosiver erlebt als an diesem Abend.
Obwohl seit einiger Zeit alle relevanten Gruppen der
Lautrer Fanszene gemeinsam ein großes
Stimmungszentrum im Oberrang der Westkurve
bilden, konnte der Betzenberg seinem Ruf als �Hölle�
dieses Mal nicht gerecht werden. Einerseits schade,
denn schließlich hatten wir uns alle auf einen
stimmungsgeladenen Abend unter Flutlicht gefreut.
Andererseits konnte sich unsere Mannschaft so voll
und ganz auf Spiel und Gegner konzentrieren, ohne
gegen ein frenetisches Publikum ankämpfen zu
müssen. Mit einem positiven Ergebnis haben
sicherlich nur die wenigsten gerechnet. Am Ende
konnte sich der DSC aber tatsächlich ein
Unentschieden erkämpfen. Praktisch zählen in der
aktuellen Situation zwar nur Siege. Theoretisch ist
ein Punkt in Kaiserslautern dennoch ein gefühlter
Hoffnungsschimmer. Allerdings nur dann, wenn mit
einem Heimsieg nachgelegt wird.

                            Robert (Boys Bielefeld)

Auch mittwochs immer dabei!
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Der Bielefelder Westen soll bunter
werden! Dafür haben die Stadtwerke
Bielefeld ihre Stromkästen für kreative
Straßenkünstler, auch Sprayer
genannt, frei gegeben. Im Fanprojekt
formierte sich eine Gruppe, die sich
der Herausforderung stellen wird. Um
die Stromkästen im Bereich der
Bielefelder Alm arminiatauglich zu
gestalten, trafen sich am 22.03. vier
ambitionierte junge Männer, um unter
Anleitung des Workshopleiters Tim
Methfessel ihre ersten Schritte in
Sachen Grafitti zu gehen, oder auch
ihre vorhandenen Fähigkeiten
vorzuführen und zu verbessern. Das
Café Aktiv in Bielefeld Oldentrup
stellte dafür in seinen Räumen 2
Wände zur Verfügung. Nach einer
Vorübung im �Bastelzimmer� ging es in den Flur des
ersten Stocks, wo ein sehenswertes Wandbild
entstand. Nach 8 Stunden, 6 Pizzen und etlichen
Spraydosen war klar: wir sind bereit! Ein großes Danke
geht an das Café Aktiv, dass uns so unbürokratisch

und überaus freundlich seine Räume außerhalb der
Öffnungszeiten zur Verfügung gestellt hat!
Jetzt heißt es Skizzen malen und ran an den Westen.
Wir sind gespannt, was für neue Meisterwerke auf
den Straßen rund ums Stadion entstehen.

Stromkästen für den Westen

Der aufmerksame Leser der Fan-Post wird sich
vielleicht noch erinnern. Im Oktober hatte die Fan-
AG einen Brief an die DFL geschrieben, um sich
über deren Praxis der Spieltagsansetzungen zu
beschweren. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren
alle Spieltage der Hinrunde terminiert und es hatte
sich ein extremes Ungleichgewicht ergeben. Von
den 17 Hinrundenspielen musste der DSC elf Partien
an einem Freitag austragen. Darunter reihenweise
Auswärtsspiele in weiter Ferne, so z.B. in Ingolstadt,
Cottbus oder Aalen. Ein Zustand, der seinerzeit für
reichlich Unmut in der Bielefelder Fanszene sorgte,
da sich fleißige Auswärtsfahrer wie auch treue
Heimspielbesucher außer Stande sahen, regelmäßig
Freitags Urlaub zu nehmen oder früher ihren
Arbeitsplatz zu verlassen. Die DFL hatte seinerzeit
Verständnis für den Ärger der Arminen geäußert
und uns zu einem Termin eingeladen, in dem das
Prozedere rund um die Spieltagsgestaltung näher
erläutert werden sollte. Nach einigem Hin und Her
war es am vergangenen Mittwoch nun soweit. Eine
Abordnung der Fan-AG nutzte die Anreise zum
Spiel in Kaiserslautern für einen Abstecher nach
Frankfurt zur DFL. Neben dem Fankoordinator
Thomas Schneider nahmen sich der Geschäftsführer
der DFL, Andreas Rettig, und der Leiter der
Spielplanung, Götz Bender, die Zeit, um den
Bielefelder Fanvertretern die Kriterien zu erläutern,
nach denen die Spiele terminiert werden. Eine
Vielzahl solcher ist dabei ebenso zu beachten wie
die zahlreichen Interessen verschiedener
Institutionen. Zu nennen sind hier für die 2. Liga
vor allem eine Rücksichtnahme auf die Ansetzungen
der 1. Liga (die wiederum abhängig sind von Spielen
der UEFA-Ligen EL und CL), Sicherheitsaspekte
und Vorgaben der Polizei, anderen Veranstaltungen
(in den verschiedenen Fußballstandorten) wie
Demos, parallele Sportveranstaltungen etc. aber

auch  versch iedene  Fe ie r tage  in  den
unterschiedlichen Bundesländern. Zudem gibt es
natürlich � und daraus haben die DFL-Vertreter
auch keinen Hehl gemacht � gewichtige Interessen
der Vereine selbst sowie der TV-Rechteinhaber.
Die Interessen der Fans, so konnten die
Verbandsmitarbeiter glaubhaft erklären, seien ihnen
natürlich auch bekannt und eine entsprechende
Berücksichtigung würde immer angestrebt. Dennoch
schränken die verschiedenen Vorgaben auch die
Spielplangestalter oft derart ein, dass sie selber
kaum noch Gestaltungsspielräume haben. Das
oberste Ziel sei es immer, über eine gesamte Saison
einen ausgeglichenen Spielplan hin zu bekommen,
der obendrein noch eine gewisse sportliche Fairness
beinhaltet. Zu Saisonbeginn wird also versucht, die
Saison so zu planen, dass beispielsweise ein
Aufsteiger nicht reihenweise Spiele gegen
erwartbare Topmannschaften der Liga nacheinander
hat.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der DFL-
Geschäftsführer und seine Mitarbeiter glaubhaft
darlegen konnten, welche Vielzahl von Kriterien
und Vorgaben von der DFL berücksichtigt werden
müssen, um einen Spieltag zu terminieren. Dass
die Interessen der Fans dabei nur ein Aspekt unter
vielen sind, ist dabei durchaus benannt worden.
Man darf sicher auch davon ausgehen, dass diese
dabei nicht zu den gewichtigeren zählen. Klar ist
aber auch, dass die Wünsche und Forderungen
der Fans bei der DFL zumindest bekannt sind. Und
das Wissen der DFL-Funktionäre, dass ihnen seitens
der Fans kritisch auf die Finger geschaut wird, ist
durch unseren Besuch sicher auch noch einmal
deutlich geworden.
Insgesamt liegt Arminia mit 14 Freitagsspielen in
der Saison 13/14 übrigens etwas über dem
Durchschnitt aller Clubs. Der liegt bei elf Spielen.

Neues aus der Fan-AG: Spieltagsansetzungen
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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

Wie komme ich nach Köln?

RheinEnergie Stadion
49.96849.968   PlätzePlätze

Anfahrt A1 Abfahrt Lövenich und dann
rechts der Stadionbeschilderung folgen.
Wer sich im Umfeld auskennt, kann auch
über den Militärring anfahren.
Parkplätze um das Stadion sind

ausgeschildert und gebührenpflichtig. Wenn man
sich das ersparen will, sollte eine frühzeitige Anreise
ins Auge gefasst werden. Achtung! Wild-Parker
werden gnadenlos abgeschleppt!

Der Spielplan geht nun in die letzten
Runden. Das viertletzte Auswärtsspiel geht
am Samstag, den 5.April, zum derzeit
aktuellen Tabellenführer, dem 1.FC Köln.
Die ehemals Müngersdorfer Stadion
genannte Sportstätte firmiert schon seit

einiger Zeit unter Rhein-Energie-Sportpark und
dürfte vielen Arminen noch bekannt sein. Es wird
u.a. einen Entlastungszug geben, hier die Fahrzeiten
laut DSC-Homepage:

Hinfahrt
Abfahrt Bielefeld Hbf.: 8:45 Uhr
Abfahrt Gütersloh Hbf.: 09:03 Uhr
Ankunft Köln Messe Deutz/tief: 11:22 Uhr
Anschließend Sonder-Straßenbahn zum Stadion
ab Köln Messe Deutz

Rückfahrt
Abfahrt Köln Messe Deutz/tief: 16:30 Uhr
Ankunft Gütersloh Hbf.: 18:37 Uhr
Ankunft Bielefeld Hbf.: 18:54 Uhr

Die Fahrkarten kosten 9 Euro.

Die Stehplatzkarten sind bereits
ausverkauft!
Sitzplatzkarten kosten zwischen 25.90
Euro und 29.70 Euro.

- Jenny M. grüßt die letztjährige Sektion Aalen und freut sich auf baldige Wiederholung. :-)

- Frühl ing: mal so, mal so � P-Oll i  grüßt, Blümchen und Pünktchen pflückend


