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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!

(5. Spieltag - Saison 2014/2015)

                               1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

02.08.14 DSC - Hallescher FC                          1:5 [1:1]
05.08.14 Chemnitzer FC - DSC                       0:0 [0:0]
09.08.14 DSC - VfL Osnabrück                          1:2 [1:2]

Nächste Spiele:

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

SV Sandhausen

DSC Arminia -

2. Mannschaft :

Nächste Spiele:

17.08.14 SV Zweckel - DSC II                                15 Uhr
24.08.14 DSC II - SuS Neunkirchen                        15 Uhr
31.08.14 SpVgg Erkenschwicke - DSC II                15 Uhr

(DFB-Pokal- 1.Hauptrunde- Saison 2014/2015)

SC Fortuna Köln

Ratlose Gesichter. Leider ein vertrautes Bild.

Foto: bielefeld-fotos.de

Zwischen Anspruch
und Wirklichkeit

Das Spiel gegen Osnabrück hat
endgültig vor Augen geführt, wie sehr
Anspruch und Wirklichkeit im Moment
in Bielefeld auseinander klaffen. Auch
wenn der Verein und der Trainer im
Vo r f e l d  de r  Sa i son  r e l a t i v
zurückhaltend waren, was das Thema
Aufstieg anging, sprachen die
ambitionierten Neuverpflichtungen
eine eindeutige Sprache. Dort liegen
aber auch die Probleme. Die
mangelhafte Abstimmung im Spiel
muss unbedingt behoben werden und
auch die Mannschaft muss sich als
solche präsentieren, sonst hat man
weder eine Chance im DFB-Pokal
noch in der Liga, die angestrebten
Ziele zu erreichen.



Polizeistrategie 2.0 - positive Reaktionen

 DFB-Pokal-Spiele vom Sonntag in der Übersicht

Lange Zeit schien in
einem stetigen Ausbau
der ordnungsrechtlichen
u n d  p o l i z e i l i c h e n
Maßnahmen das Maß
aller Dinge zu liegen, um
Fußball-/Fangewalt Herr
werden zu können. Schon
i n  s e i n e m
Sicherheitsbericht von
2011 stellt der DFB aber
etwas erstaunt fest, dass
trotz stark erhöhter
Einsatzstundenzahl der
Hundertschaften die
�Gewalt� nicht zurückgeht.
Wobei hier Gewalt, neben
Körperverletzungen, die
e t w a  2 5 %  d e r
� G e w a l t d e l i k t e �
a u s m a c h e n ,  a u c h
L a n d f r i e d e n s b r u c h ,
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte,
versuchte Gefangenenbefreiung, Beleidigungen
und Pyrotechnik dazugehören. Bis auf letzteres
sind, bei Lichte betrachtet, alle anderen
strafrechtlich relevanten Dinge gerade im
Kontakt mit den im Einsatz befindlichen
Beamten regelmäßiger Alltag.
Es ist eine Binsenweisheit, dass dort, wo viel
Konfliktpotential aufeinander trifft, es auch zu
entsprechend vielen Konflikten und in Folge
dessen auch zu entsprechend vielen
Gesetzesverstößen kommt. Die enge
Polizeibegleitung bei immer mehr Spielen ist
vielleicht doch nicht das probate Mittel für die
�normalen� Spiele. Dass Derbys da anderen
(Sicherheits-)Maßstäben unterliegen (müssen),
sollte klar sein. Wobei auch hier gefragt werden
muss, warum das so ist und ob das auch in
Zukunft immer so sein wird bzw. muss.

Für all die vielen normalen Spiele darf man
allerdings, zumindest für die nächsten Wochen,
darauf hoffen, dass eine Menge der
regelmäßigen Konfrontationslinien zwischen
Fans und Polizei durchlässiger werden oder
sich gar auflösen.
Auch wenn das neue Konzept so gar nicht zu
dem bisher eher mit markigen Sprüchen
aufgefallenen Innenminister Jäger passt, so ist
doch dieser �neue� Ansatz einer, der den Fans
wieder mehr Luft zum Atmen lässt. Und einen
wiedergewonnen Freiraum nutzbar macht, der
ho f fen t l i ch  mi t  Veran twor tung  und
Selbstregulierung gefüllt wird. Nur wenn solches
auf Dauer gelingt, gewinnen nicht wieder
diejenigen die Argumentationshoheit, für die
Fußballfans und insbesondere Ultras sowieso
nur kriminelle Gewalttäter sind, die weggesperrt
gehören�

Jetzt langweilen sich nur noch wenige

Polizisten im Stadion
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Wie komme ich nach Duisburg?

Das elfte Crazy Blue
Turn ie r  f and  am
S a m s t a g ,  d e n
28.06.2014, auf der
Hartalm statt. Trotz des
NRW-Tages und in der
S c h ü c o - A r e n a
kickenden Politikern
(einige fanden unsere
f r i s c h  g e g r i l l t e
Bratwurst auch sehr
lecker ;-) ) fanden sich
n i c h t  n u r  d i e
t e i l n e h m e n d e n
Mannschaften, sondern
auch viele Besucher
ein. Für die Kleineren
gab es betreute Spiele
und natür l ich d ie
beliebte Hüpfburg.
Nicht  nur an der
Kuchentheke und am
Grill gab einiges zu tun,
auch das Tombola-
Team hatte kaum Pause, die Lose waren am
frühen Nachmittag schon ausverkauft.  Bei
perfektem Fussballwetter ohne Regen traten
10 Mannschaften gegeneinander an.  Den
unbeliebtesten Job hatten wohl wie immer die
freiwilligen Schiedsrichter, die trotz des
anfänglichen Personalmangels alles unter
Kontrolle hatten.
Am Ende siegte zum dritten Mal in Folge das
Team von Dr. Kurt Wolff.
Die Mannschaftsplatzierungen:
1. Dr. Kurt Wolff

2. 1. FC Altenheim
3. IFC Ummeln
4. Alm bleibt Alm 1
5. Crazy Blue Friends
6. Sportfreunde Stromberg
7. BLB NRW Bielefeld
8. Alm bleibt Alm 2
9. Mindener Jungs
10. die Supergärtner
Crazy Blue DSC bedankt sich bei den
Sponsoren, Helfern und beim Fanprojekt. Die
Planungen für 2015 können beginnen ;-).

Crazy Blue DSC Turnier 2014

Das nächste Auswärtsspiel ist erst am
27.August, es ist wieder, wie Chemnitz, unter
der Woche und es ist wieder ein altbekannter
Gegner. Mit dem MSV gab es schon in der
Ersten und Zweiten Liga schöne und packende
Duelle. Ganz neu ist hingegen eine Begegnung
in der ja auch erst vor einigen Jahren
gegründeten 3. Liga.
Auch dem MSV sind die Finanzen zeitweise so
sehr verrutscht, dass die Klasse gewechselt
werden musste,  2013 kam es zum
Zwangsabstieg. Pikanterweise hieß da seinerzeit
die verantwortliche Finanzhyäne Roland
Kentsch, zu dem auch schon ein Traditionsclub
aus dem Ostwestfälischen ein zu großes
Zutrauen hatte. Das letzte Spiel an der Wedau
endete am 6.März2011 2:1 für die Blauen, es
war der einzige Auswärtssieg in einer ziemlich
trostlosen Zweitligasaison, an deren Ende der
DSC am Ende abgeschlagen Letzter wurde.

Kentsch´s Schicksal ist übrigens aktuell weit
weniger trostlos, denn er hat sich mittlerweile
zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden
der  Bundes l iga-St i f tung gemauser t .
Das ehemalige Wedaustadion heißt inzwischen
reichlich holprig Schauinsland-Reisen-Arena,
deutlich weniger holprig ist die Anreise, vor
allem, wenn der Entlaster fährt, der derzeit
organisiert wird. Genaue Reisedaten sind zwar
noch nicht zu bekommen, aber schon die
Zugtickets, zum Stückpreis von 8�. Mehr und
ganz aktuelle Infos dazu gibt es auch auf der
DSC-Homepage! U16-Fahrt: Fakt ist aber, dass
wir vom Fan-Projekt eine rausch- und rauchlose
U16-Fahrt anbieten. Alle Jung-Arminen bis 16
Jahre können für ganze 10� inkl. Eintrittskarte
im Sonderabteil des Entlasters Platz nehmen.
Die Anmeldungen für die Reise in den Ruhrpott
laufen schon. Mehr unter unseren Kontaktdaten,
sprecht uns an!
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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

Das Fan-Projekt in eigener Sache

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
Freizeiteinrichtungen 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, neben dem MSV (s.o., Anmeldephase
läuft!!), Cottbus,  Fortuna Köln, Osnabrück und
BVB II. Anmeldefristen geben wir immer
rechtzeitig bekannt.

Liga 3: Neue Öffnungszeiten Block 39

Die Dritte Liga hat ihre eigenen Anstoßzeiten.
Und deshalb passen wir unsere Öffnungszeiten
im Block39 entsprechend an. Allerdings sind wir
für die Samstage aus organisatorischen wie
nachbarschaftlichen Gründen wieder zu unserer
bisherigen Schließungszeit, 19.00 Uhr,
zurückgekehrt. Das sieht nun, neben den
traditionellen Bürozeiten (Di + Do 14.00-19.00
Uhr, 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 19:00 Uhr
Sonntags: 11:00 Uhr  // Ende 18.00 Uhr
In "Englischen Wochen" analog zu freitags
Achtung:
Öffnungszeit beim DFB-Pokal-Spiel
Sandhausen am Sonntag, 17.08 13:00 Uhr //
Ende 20:00 Uhr!

- Ey, hat jemand meine alte Dauerkarte aufgegessen? Q.K.


