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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!

(2. Spieltag - Saison 2014/2015)

                               1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

26.07.14 FSV Mainz 05 II - DSC                          1:2 [1:1]

Nächste Spiele:

02.08.14 DSC - Hallescher FC                           14 Uhr
05.08.14 Chemnitzer FC - DSC                         19 Uhr
09.08.14 DSC - VfL Osnabrück                          14 Uhr
17.08.14 DSC - SV Sandhausen                        16 Uhr
23.08.14 DSC - Fortuna Köln                             14 Uhr
27.08.14 MSV Duisburg - DSC                          19 Uhr
31.08.14 DSC - Stuttgarter Kickers                         14 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

Hallescher FC

DSC Arminia Bielefeld
-

Torschütze und Aktivposten: Hemlein!

Foto: bielefeld-fotos.de

Ein Blick nach vorn

Über das Ende der letzten Saison
wurde schon alles gesagt. Seit
geraumer Zeit wendet sich der Blick
des DSC wieder nach vorne. Vor
Beginn der Saison wurde das Team
u m  N o r b e r t  M e i e r  z u m
Aufstiegsfavoriten ernannt. Auch
unter den Fans des DSC ist klar,
dass nur der Aufstieg in dieser
Saison das Ziel sein kann. Der
geringe Wert von solchen Aussagen
und Wünschen, in der Realität der
dritten Liga, dürfte hinlänglich
bekannt sein. Nach dem August
dürfte jedoch eine erste Tendenz
zu erkennen sein, denn dieser
Monat ist vollgepackt mit Spielen
des DSC (s.u.). Zwei englische
Wochen und der DFB-Pokal werden
eine Herausforderung für die
Mannschaft sein. Wohin sich der
Blick danach wendet, bleibt vorerst
im Verborgenen. Zunächst heisst
es heute: Drei Punkte gegen Halle!



Arminen unterwegs in...Mainz!

Wie komme ich nach Chemnitz?

Das letzte Spiel in Chemnitz hatten wir in der
Saison 2012/13, es war Mitte März und Klos
schoß das entscheidende 1:0. Nun geht´s wieder
in das "Stadion an der Gellertstraße", allerdings
befindet sich dieses gerade im kompletten
Umbau; der CFC bekommt eine ganz neue Hütte!

Am Gästeeingang wird es bei unserem Spiel, laut Homepage
der Sachsen, jedoch zu keinen Beeinträchtigungen kommen.
Leider schickt uns der Spielplan auf einem Dienstag nach
Chemnitz, da dürfte der Zuspruch trotz Urlaubszeit unter dem
Reiseniveau anderer Auswärtsfahrten bleiben. Ein besonnenes
Auftreten in Sachsen sollte übrigens sebstverständlich sein.

Stadion a. d. Gellertstr.
18.70018.700   PlätzePlätze

Von der A4 (aus Richtung Erfurt) die Abfahrt
Chemnitz Mitte nehmen und ab dort weiter die
B95 Richtung Stadtzentrum. Weiter auf der B173
Richtung Dresden, am Thomas-Mann Platz
vorbei in die Palmstraße.Das Parken um das
Gelände erweist sich meist als sehr schwierig,

insbesondere dann, wenn man spät anreist. Am besten also
frühzeitig anreisen und lieber einen kurzen Fussmarsch in
Kauf nehmen.

Es ist noch nicht lange her, da begegneten sich
Mainz 05 und Arminia Bielefeld über viele Jahre
hinweg sportlich auf Augenhöhe. 1. Bundesliga,
2 .  Bundes l iga ,  Abs t iegskampf  und
Aufstiegsduelle: Der FSV und der DSC waren
regelmäßig direkte
Ligakonkurrenten mit
ä h n l i c h e n
Saisonzielen bzw. -
v e r l ä u f e n .
Bekanntermaßen
haben sich die Wege
aber zuletzt deutlich
getrennt. Während
die Mainzer zum
wiederholten Male um
die Qualifikationen für
die Europa League
sp ie len ,  muss te
u n s e r e  A r m i n i a
a b e r m a l s  d e n
schmerzlichen Gang
in die Drittklassigkeit
antreten und spielt
nunmehr gegen die U23 des FSV. Immerhin
ergab sich dadurch noch einmal die Chance,
dem alten Bruchwegstadion einen Besuch
abzustatten. Da die Mainzer Profis mittlerweile
in einem Neubau kicken, wurden die
zwischenzeitlich am Bruchweg errichteten
Ecktr ibünen wieder demont ier t .  Das
Besucherinteresse fällt bei Spielen der
Zweitvertretung logischerweise um einiges
geringer aus als bei den Auftritten der Profis, so
dass die Nordtribüne im Drittligabetrieb
gesch lossen  b le i b t .  Das  o f f i z i e l l e

Fassungsvermögen beträgt den Angaben des
Vereins zufolge daher 13.508 Zuschauer. Zum
Auftaktspiel der Saison 2014/2015 konnten
insgesamt 3.083 Zuseher gezählt werden. Die
Mainzer Fan- und Ultraszene nutzte die längere

Sommerpause in
der Bundesliga
und rief im Vorfeld
des Spiels zur
Unterstützung der
U23 auf .  Der
Gästeblock war
mi t  gu t  1300
Arminen - 550
davon waren mit
dem Sonderzug
angereist -  sehr
zufriedenstellend
g e f ü l l t .  W i e
üb l i cherwe ise
n a c h  j e d e r
Sommerpause zu
b e o b a c h t e n ,
hatten alle richtig

Bock auf Fußball und dementsprechend motiviert
legten die mitgereisten DSC-Fans los. Durch
den frühen Gegentreffer wirkten alle Beteiligten
in schwarz-weiß-blau zwar zunächst deutlich
konsterniert. Der Ausgleichstreffer brachte
allerdings sowohl die Mannschaft als auch die
Fans zurück in die Spur. Am Ende stand ein
glücklicher Auswärtssieg und eine über 90
Minuten ordentliche Performance der Bielefelder
Fanszene.

                         Robert (Boys Bielefeld)

Foto: bielefeld-fotos.de



Das Fan-Projekt in eigener Sache

Die bundesweite Faninitiative ProFans" legt
in der neuen Saison den Fokus auf
fangerechte Anstoßzeiten". Sozusagen aus
aktuellem Anlass hat ProFans am 18.Juli die
Gelegenheit genutzt, aufgrund der gesamten
Spielansetzungen der ersten Spieltage mit
einer dezidierten Pressemitteilung den Finger
auf die Wunde zu legen. In allen 3 Spielligen
sei schon jetzt erkennbar, dass die immer
wieder angemahnte Wegbegrenzung für
Auswärtsfahrer an Wochentagen auf 300 km
beschränkt sein sollte. Es heißt wörtlich: "Die
sogenannte "300km-Regel" fordert, dass nur
zwei Vereine am Freitag, Sonntag oder
Montag gegeneinander spielen sollen, deren
Spielorte nicht mehr als 300km auseinander
liegen. ProFans kritisiert grundsätzlich die

"Englischen Wochen" mit Spielansetzungen
von Dienstag bis Donnerstag, sowie die
unerträglichen "Montagsspiele" der 2. Liga
und fordert insbesondere für diese speziellen
Termine die Einhaltung der 300km-Regel."
Der Saisonstart macht nun deutlich, dass
sich die Spielansetzungen von DFB und DFL
wieder deutlich mehr nach Vermarktungs-
denn an Faninteressen orientiert. Es sind
nun, nicht zum ersten Mal, "alle Fußballfans
dazu aufgerufen", sich unseren Aktionen
anzuschließen, so ProFans. Folglich endet
deren Aufruf auch mit dem kämpferischen
Satz: "Wir lassen uns unser Spiel nicht
nehmen!"

Mehr unter www.profans.de

ProFans - Offener Brief zu Anstoßzeiten

Bielefelder Street Soccer Tour Finale -
Termin steht fest:

Das besagte Finale findet dieses Jahr am
13.September im Vorfeld des DSC-
Heimspiels gegen den BVB II statt. Zu
Erinnerung: Jedes Jahr nach den großen
Sommerferien wird ein Heimspiel des DSC
sozusagen zum Rahmenprogramm des
Bielefelder-Street-Soccer-Tour-Finales.
Ebenso lang wie dieses Wort ist die
Vorlaufzeit des Finales. In unzähligen
Vorrundenturnieren von Schulen und
Freizei teinr ichtungen werden in 4
Altersklassen zwischen 9-14 Jahren die
besten ermittelt, die dann wiederum im
Vorfeld des DSC-Spiels die Finalteams
ermitteln. Die jeweiligen Finalspiele dürfen
dann direkt auf dem heiligen Alm-Rasen vor
der Süd-Kurve ausgetragen werden.

U16Fahrten:

Die fast seit Bestehen des Fan-Projektes
betriebene taschengeldfreundliche U16-Fahrt
wird es auch in Liga 3 wieder geben: Für
jugendliche Arminia-Fans bis 16 Jahre gibt
es zu einem schmalen Kurs von 10 � ein
Fahrtangebot zu mehreren attraktiven
Auswärtsspielorten. Dazu zählen in dieser
Saison der MSV, Cottbus,  Fortuna Köln,
Osnabrück und BVB II. Anmeldefristen geben
wir immer rechtzeitig bekannt. Da wir zum
MSV mit einem Entlaster rechnen, ist der
Anmeldestart hiermit auch schon verkündet.
Genauere Details folgen in Kürze!!

Liga 3: Neue Öffnungszeiten Block 39:

Die Dritte Liga hat ihr eigenen Anstoßzeiten.
Und desha lb  passen wi r  unsere
Öffnungszeiten im Block39 entsprechend
an. Das sieht dann, neben den traditionellen
Bürozeiten, an denen man uns auch ohne
Anmeldung aufsuchen kann, wie folgt aus:
An Spieltagen:
Freitags: 16:00 Uhr // Ende 22:00 Uhr
Samstags: 11:00 Uhr // Ende 20:00 Uhr
Sonntags: 11:00 Uhr  // Ende 18.00 Uhr
In "Englischen Wochen" analog zu freitags
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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

In Bielefeld, in Deutschland, ja weltweit
kursierte es. Das WM-Fieber. König Fußball
hat die Welt über vier Wochen fest in seinen
Bann gezogen. Insbesondere die deutsche
Elf hat sich in dieser Zeit ins kollektive
Gedächtnis gebrannt. Fußballdeutschland
konnte den Gewinn der Weltmeisterschaft
feiern und wird sich sicher ewig an diese
WM in Brasilien erinnern. Gleiches dürfte
- allerdings vor einem gänzlich anderen
Hintergrund - auch für die Brasilianer
gelten. Die Selecao konnte die riesigen
Erwartungen der Brasilianer nicht erfüllen
und musste sich letztlich nach zwei sehr
schmerzhaften Niederlagen mit Platz 4
begnügen.
Aber auch an anderer Stelle wird die WM
2014 den Brasilianern in negativer
Erinnerung bleiben. Ihre Regierung hat
über 10 Milliarden �  in die WM investiert,
obwohl gleichzeitig die Infrastruktur des
Landes große Schwächen hat, es an
Schulen und Bildung mangelt und das
Gesundheitssystem großen Teilen der
Bevölkerung keine ausreichende
Versorgung gewährleistet. Parallel dazu
wurden etwa 250.000 Menschen
unfreiwillig und unter Zwang aus den WM-
Städten in deren Randgebiete, teilweise

70km und mehr, umgesiedelt. All diese
Missstände waren mit ursächlich für die
sozialen Unruhen und Demonstrationen,
die insbesondere im Vorfeld der WM auch
im Fokus der Medien standen. Die
Hoffnungen im fußballverrückten Brasilien
auf Investitionen, neue Arbeitsplätze und
damit verbunden wirtschaftlichen wie
sozialen Aufschwung waren groß, wurden
aber letztlich durch Enttäuschung und Wut
ersetzt. Bezeichnend auch, dass, kaum
war  d ie  WM beendet  und d ie
Weltöffentlichkeit nicht mehr zugegen, 38
Haftbefehle gegen angebliche Aufrührer
und Terroristen ausgesprochen wurden.
Betroffen ist u.a. auch eine Anwältin der
Protestbewegung.
Einen tiefergehenden Einblick auf diese
andere, von der Öffentlichkeit nur am
Rande wahrgenommenen, Seite der WM
haben das Welthaus Bielefeld, das JZ
Kamp und das Fan-Projekt Bielefeld im
Vorfeld des Länderspiels Deutschland -
Ghana geboten. Im Rahmen einer mit
Filmen ergänzten Präsentation wurden
Ursachen und Hintergründe der Proteste
beleuchtet. Den zahlreichen Besuchern
eröffnete sich so eine Sicht auf die WM,
die vielen sicher auch unvergesslich bleibt.

Brasilien - Unvergesslich - Die WM im Kamp

- Das FP begrüßt alle Schwarz-Weiß-Blauen zu einer hoffentlich erfolgreichen
neuen Saison und wünscht viele bunte Punkte in der Meisterschaft!

- Baldrian - immer für eine Beruhigung gut! P-Olli


