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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!

(7. Spieltag - Saison 2014/2015)

                              1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

17.08.14 DSC - SV Sandhausen                        4:1 [1:0]
23.08.14 DSC - Fortuna Köln                             2:0 [2:0]
27.08.14 MSV Duisburg - DSC                          1:1 [1:1]

Nächste Spiele:

31.08.14 DSC - Stuttgarter Kickers                         14 Uhr
10.09.14 DSC - SV Rödinghausen                   19.30 Uhr
13.09.14 DSC - Borussia Dortmund II                      14 Uhr
16.09.14 Unterhaching - DSC                                 19 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

Stuttgarter Kickers

DSC Arminia Bielefeld
-

2. Mannschaft :

Letzte Spiele:

17.08.14 SV Zweckel - DSC II                                0:0 [0:0]
24.08.14 DSC II - SuS Neunkirchen                       7:1 [4:1]

Nächste Spiele:

31.08.14 SpVgg Erkenschwicke - DSC II                15 Uhr
07.09.14 DSC II - Westfalia Rhynern                      15 Uhr

Drin!

Foto: bielefeld-fotos.de

Keine leichte Aufgabe...
Eine Runde weiter im DFB-Pokal,
ein Heimsieg gegen Fortuna Köln
u n d  A u s w ä r t s  w e i t e r h i n
ungeschlagen. Das ist die Bilanz der
letzten drei Spiele. Die Niederlagen
gegen Halle und Osnabrück sind aber
noch nicht vergessen, dafür bedarf
es noch des ein oder anderen Siegs.
Der Gegner am heutigen Sonntag ist
allerdings keine leichte Nummer. Die
Kickers aus Stuttgart sind ein
eingespieltes Team, dass schon in
der Rückrunde der letzten Saison auf
sich aufmerksam machte. Nicht
zufällig stehen die Kickers oben in
der Tabelle. Damit der DSC ebenso
wieder Höhenluft schnuppern kann,
muss heute auch diese Hürde
genommen werden.



Die WM ist noch nicht lange her. Und deshalb
werden sich viele noch an die Diskussionen
rund um dieses Fußballereignis erinnern.
Vielleicht auch noch an die Demonstrationen,
die vor allem im Vorfeld noch stärkere
Beachtung gefunden haben. Das brasilianische
Leben und der Alltag dort unterscheiden sich
in vielen Dingen doch deutlich von den
deutschen Verhältnissen. Das trifft auch auf
den Fußball zu.
Dass dort an jedem Spieltagswochenende
Tote und Verletzte zu beklagen sind, ist ein
Umstand, der nun auch in Brasilien die
Wissenschaft auf den Plan gerufen hat. Felipe
Tavares Paes Lopes ist seit vergangener
Woche zu Besuch in Bielefeld. Er ist
Sozialpsychologe und arbeitet als Post-
D o k t o r a n d  a n  d e r  F a k u l t ä t  f ü r

Sportwissenschaften der Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) im
brasilianischen Bundesstaat São Paulo.
Seine Forschungsthemen s ind d ie
Fußballfangruppen in Brasilien, die Torcidas
Organizadas, sowie die öffentliche Diskussion
um Konflikt und Gewalt im brasilianischen
Fußba l l . Zu r  Ze i t  a rbe i t e t  e r  a l s
Gastwissenschaftler an der Fachstelle "Fußball
und Konflikt" des IKGs und interessiert sich in
diesem Zusammenhang auch für das Netzwerk
der Fansozialarbeit. So waren er und seine
Frau Gast beim Fan-Projekt Bielefeld;
d e s w e i t e r e n  k o n n t e  d i e  b e i d e n
dieAuswärtsfahrt nach Duisburg begleiten und
werden auch heute noch einmal wieder auf
die Alm kommen, bevor es für sie am Montag
erstmal wieder zurück nach São Paulo geht

Brasilien in Bielefeld - ein besonderer Gast beim Fan-Projekt

Trotz der eher ungewohnten Zeit bot das
Fan-Projekt am letzten Mittwoch wieder eine
U16-Fahrt, diesmal zum Duisburg-Spiel, an.
Im Sonderzug nach Duisburg-Schlenk
konnten die fünf Jungs der U16-Fahrt in
Kontakt mit höchst anspruchsvollen
Fangesängen und Verhaltensweisen alt
eingesessener Arminia-Fans treten, wodurch
die rund zweistündige Zugfahrt beinah wie
im Flug verging. Im Stadion machten die
über tausend mitgereisten Arminia-Fans mit
ihrem Support in dem Auswärtsblock eine
gute Partie, Arminia selbst hingegen tat sich
auf dem Feld eher schwer. Nach deutlichen
Schwierigkeiten und dem verdienten
Rückstand in den ersten zwanzig Minuten
kamen sie jedoch mit der Zeit ein wenig
besser ins Spiel. In der 38. Spielminute
erzielte der DSC das Eins zu Eins, dies war
jedoch - neben Masts Lattentreffer in der
Schlussphase - der einzige "Börner" in

diesem Spiel für die
A r m i n i a .  D a s
Unentschieden ging
somit vollkommen in
Ordnung und wurde
nur von den wenigsten
Mitgereisten angezweifelt. Die Rückfahrt im
Sonderzug gingen die Anhänger deutlich
ruhiger an, mit dem Herumreichen einer
zurückgebliebenen, alten Bierflasche
offensichtlicher Kopenhagen-Fans bot diese
Rückfahrt jedoch noch das geheime
Highlight der U16-Fahrt. Geschafft erreichten
drei der Jungs kurz nach Elf am Abend
Bielefeld, die zwei Anderen fuhren noch bis
nach Herford durch. Trotz eines eher
mittelmäßigen Spieles machte auch diese
U16-Fahrt wieder Spaß. Über die nächsten
Angebo te  in fo rm ie ren  w i r  euch
selbstverständlich rechtzeitig� (s. letzte
Seite)

U16-Fahrt nach Duisburg

Die Uni Bielefeld führt derzeit eine große Fan-
Studie durch und bittet um Mithi l fe:

Wie sind Sie Fußballfan geworden? Was treibt
Sie ins Stadion? Was hält Sie davon ab? Wie
nehmen Sie Konflikte im Fußball wahr? Was
würden Sie gerne verändern?
Ih re  Me inung  i s t  ge f r ag t  i n  de r
deutschlandweiten �Bielefelder Fußballfan-
Studie� (BiFans), die das Institut für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung
(IKG) der Universität Bielefeld momentan
durchführt. Wir möchten Fankulturen besser

verstehen und freuen uns deshalb über die
unterschiedl ichen Sichtweisen vieler
verschiedener Fußballfans.
Haben wir Ihr Interesse geweckt und sind Sie
StadiongängerIn? Dann rufen Sie einfach den
nachstehenden Link auf:

http://www.unipark.de/uc/bifans/

Kontakt: fussball. ikg@uni-bielefeld.de

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Andreas Grau, Martin Winands und Andreas
Zick

�Bielefelder Fußballfan-Studie� (BiFans) gestartet



Wie komme ich nach Unterhaching?

Alpenbauer Sportpark
15.05315.053   PlätzePlätze

Trotz des Mittwochabendtermins rollte
ein mit 500 Insassen voll besetzter
Sonderzug in Richtung Ruhrgebiet.
Insgesamt waren es dann sogar
deutlich über 1.000 Arminen, die ihre
Mannschaft in Duisburg unterstützt
haben. Gestärkt durch die zwei
Erfolgserlebnisse auf der heimischen
Alm gegen Sandhausen und Fortuna
Köln, ist der Optimismus offensichtlich
bei vielen wieder zurückgekehrt. Dieser
Optimismus war im Gästeblock
durchaus zu spüren und vor allen
Dingen natürlich zu hören. Die
mitgereisten Ostwestfalen gaben in
jedem Fall eine gute Visitenkarte ab:
Wieder einmal eine schöne Zaun- bzw.
Plexiglas-Beflaggung, mehrere große
S c h w e n k e r ,  d u r c h g ä n g i g e
Unterstützung aus dem Stehplatzbereich und
darüber hinaus sogar ein DSC-Einklatschen mit
den Arminen auf den Sitzplätzen im Oberrang.
Insgesamt 13.416 Zuschauer sorgten für eine
ordentliche Stadionatmosphäre; besondere
optische oder akustische Highlights blieben
jedoch aus. Vor und nach dem Spiel konnten
wir die aktuell probeweise durchgeführte
"Abrüstung" der NRW-Polizei erstmals auch
auswärts erleben. Die Polizei war präsent, hielt
sich jedoch angenehm im Hintergrund. Dass
dieses Konzept zur Lösung der gespannten
Situation beitragen kann, ist offensichtlich. Hoffen
wir, dass dieses Konzept die Probezeit
überdauert .  Al lerdings müssen dazu
selbstverständlich auch die Fanszenen ihren

Teil beitragen. Sportlich konnten die DSC-Fans
am Ende ebenfalls zufrieden sein. Der DSC
spricht im Nachgang des Spiels von einem
"leistungsgerechten Unentschieden" - eine
Bewertung, der sich sicherlich die meisten
anschließen können. Die Rückfahrt verlief dann
glücklicherweise ruckzuck und der Zug erreichte
nach weniger als zwei Stunden Fahrzeit wieder
die ostwestfälische Heimat. In Relation zu den
bevorstehenden Auswärtstouren nach
Unterhaching, Rostock und Cottbus eine
durchaus wi l lkommene Abwechslung.

                        Robert (Boys Bielefeld)

Arminen unterwegs in...Duisburg!

Das nächste Auswärtsspiel führt den DSC und seine
Anhänger nach München, in den beschaulichen Ortsteil
Unterhaching. Dass der Club Ende der 90er mal 2.Jahre
erste Liga gespielt und in einem von diesen auch mal
das Zünglein an der Meisterschaftswaage gespielt hat,
haben vermutlich nur noch die älteren auf dem Schirm.
Aktuell spielt die SpVgg ganz vorne mit, und es wäre
ganz reizend, wenn die Blauen dort nicht erneut eine 0:5-
Klatsche mit nach Hause bringen würden�

Unterhaching liegt im Süden von München
zwischen der A8 un der A995. Man nimmt
entweder die Ausfahrt Unterhaching von der A995
oder von der A8 die Ausfahrt Unterhaching-Ost.

Achtung! Das Spiel wurde vom DFB von
Sonntag den 06.09. auf Dienstag den 16.09.
(19 Uhr) verschoben! Das bedeutet mal wieder
eine unverschämt lange Reise unter der Woche
für alle reisefreudigen DSC-Anhänger.

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

Das Fan-Projekt in eigener Sache

Bielefelder Street Soccer Tour Finale - am
13.September!

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.

Weitere 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 noch Cottbus (27./28.09.; zweitägig als
Übernachtungsfahrt; Anmeldephase läuft!!),
Fortuna Köln, Osnabrück und BVB II. Die
weiteren Anmeldefristen geben wir 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
Öffnungszeit 10.09. zum Westfalenpokalspiel
(nur vor dem Spiel!): 16:30-19.30h

- Herbst - klingt so wie es gerade aussieht � P-Olli


