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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!

(9. Spieltag - Saison 2014/2015)

                             1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

27.08.14 MSV Duisburg - DSC                          1:1 [1:1]
31.08.14 DSC - Stuttgarter Kickers                         4:2 [1:1]
10.09.14 DSC - SV Rödinghausen (WP)                1:0 [0:0]

Nächste Spiele:

13.09.14 DSC - Borussia Dortmund II                      14 Uhr
16.09.14 Unterhaching - DSC                                 19 Uhr
20.09.14 Hansa Rostock - DSC                               14 Uhr
24.09.14 DSC - VfB Stuttgart II                               19 Uhr
28.09.14 Energie Cottbus -DSC                          14 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

Borussia Dortmund II

DSC Arminia Bielefeld
-

2. Mannschaft :

Letzte Spiele:

31.08.14 SpVgg Erkenschwicke - DSC II                3:2 [2:1]
07.09.14 DSC II - Westfalia Rhynern                      1:3 [1:0]

Nächste Spiele:

14.09.14 SuS Stadtlohn - DSC II                            15 Uhr
20.09.14 DSC II - RW Ahlen                                   18 Uhr

Das (etwas) andere Westfalenderby �

Die Spiele gegen die Zweitvertretungen
etablierter Bundesligavereine haben
immer einen faden Beigeschmack: Sie
erinnern an bessere Zeiten und
zugleich ärgert man sich über einen
unattraktiven Gegner. Andererseits
kann man sich auch fragen, ob
Sonnenhof-Großaspach attraktiver
wäre, als die Zweite von Borussia
Dortmund. Das wird jede/r für sich
selber beantworten müssen. Dieses
eher halbe Derby hat daher nur einen
wichtigen Aspekt - weitere drei Punkte.
Danach geht es Schlag auf Schlag,
denn dank der Spielverlegung folgen
wieder weitere englische Wochen. Also
eine gute Möglichkeit in einen goldenen
Herbst zu starten!

Späte Freude gegen Rödinghausen.

Foto: bielefeld-fotos.de



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

Auf diesen Termin hatten die Fanprojekte lange
gewartet. Ein Termin bei der SPD-
Landtagsfraktion im Mai ebnete dann letztlich
den Weg, am vergangenen Mittwoch zu Gast
beim oberen Dienstherrn der nordrhein-
westfälischen Polizei zu sein. Geladen waren
neben den NRW-Fanprojekten auch die
Fanbeauftragen der NRW-Clubs aus den
ersten vier Ligen sowie Vertreter der
Wissenschaft, hier vor allem die der Uni
Bielefeld aus dem Institut der Gewalt und
Konfliktforschung (IKG). So sammelten sich
dann im Landtagsgebäude im dortigen SPD-
Fraktionssaal etwa 40 Personen, um in eine
beherzte Diskussion einzusteigen. Mit den
ganz aktuellen Themen wie der neuen
po l ize i l i chen E insa tzs t ra teg ie  und
Kennze ichnungsp f l i ch t  sow ie  den
Dauerbaustellen ZIS-Datei und der Gewalt-
und Gewalttäter-Definition ergaben sich die
Themen quasi von selbst. Weit schwerer als
die Findung der Themen war das Finden
gemeinsamer Ansichten. Einigkeit herrschte
a u f  j e d e n  F a l l  b e z ü g l i c h  d e r

heruntergefahrenen Zahl eingesetzter
Polizeibeamter in der Fanbegleitung; durch
d e n  n u n  w i e d e r  g r ö ß e r e n
Bewegungsspielraum lösen sich alte
Konfliktlinien langsam auf und gleichzeitig
können die Nervenkostüme beiderseits vor
weiterer Überstrapazierung geschützt werden.
Weniger Konsens war offenbar bei der
Bewertung des mit einer ordentlichen
Machtfülle ausgestatteten Polizeiapparates.
Die ungleich verteilte Möglichkeit, bei
Fehlverhalten die jeweils andere Seite zur
Anzeige zu bringen, wurde ebenso ungleich
bewertet. Auch die Vertreter des IKG konnten
nur auf dieses Machtgefälle hinweisen, ohne
aber letztlich eine Debatte darüber anstoßen
zu  können .  Am Ende  de r  e twa
anderthalbstündigen Diskussionsrunde dürfte
das Positivste vielleicht jenes sein, dass genug
Stoff  für weitere sachl ich-fachl iche
Auseinandersetzungen in diesem Gremium
möglich scheinen und auch Herr Jäger sich
diesen Diskussionen stellen will. Und das in
absehbarer Zeit�

Einladung vom Innenminister des Landes NRW Jäger

Der Spreewald hat was, könnte man sagen,
und das weit über den FC Energie hinaus.
Die attraktive Landschaft ist natürlich nur ein
Grund, warum wir vom Fan-Projekt Bielefeld
eine zweitägige U18-Fahrt dorthin anbieten
wollen. Aufhänger Nr.1 ist selbstverständlich
das Ligaspiel gegen den Mitabsteiger am
Sonntag den 28.September. Um 14Uhr ist
Anstoß vorher ist aber folgendes geplant:
Samstag morgen Abfahrt von der Alm, knapp
500km später Ankunft in der Groß-Küche des
Fanpro jektes Cot tbus.  Nach e iner
gemeinsamen Bekochung geht´s am frühen

Abend zum Indoor-
Hockey. Anschließend
k a n n  m a n  n o c h
S p r e e w a l d - L u f t
e i n s a u g e n .  A m
nächsten gibt es einen
kurzen Abstecher zum Trainingscenter
der Arminen, ab 12.30h darf dann im Stadion
der Freundschaft dem Spiel der Blauen gegen
Energie entgegen gefiebert werden. Die
Teilnahmegebühr beläuft sich komplett auf
nur 50,-. Anmeldungen beim Fanprojekt, es
sind noch Plätze frei!

U18-Fahrt nach Cottbus



Wie komme ich nach Unterhaching und ...?

Alpenbauer Sportpark
15.05315.053   PlätzePlätze

Das nächste Auswärtsspiel ist ja von der
Ansetzung her eigentlich ein schlechter Witz,
denn es handelt sich um das verlegte Spiel
vom letzten Wochenende. Nun also an einem
Dienstagabend nach München zum
Vorstadtclub SpVgg Unterhaching. Wohl dem,
der seinen Flug oder sein Bahnticket noch
umbuchen konnte, denn  einige sind aufgrund
auf dieser kurzfristigen Spielverlegung auf ihren
Kosten sitzen geblieben. Da der Routenplaner
deutlich über 600km Wegstrecke angibt, ist
frühzeitiges Losfahren angesagt, was nur für
diejenigen in Frage kommt, die so schnell

Urlaub bekommen konnen.Nun aber zum
Gegner:  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. Der Trainer der Hachinger
dürfte auch einige unschöne Erinnerungen
wachrufen: Dort steht nämlich Christian Ziege
an der Seitenlinie.

Von Süden kommend (A8): Ausfahrt
Neubiberg abfahren und der Beschilderung
zum Stadion folgen. Von Norden kommend
(A9): Am Autobahnkreuz München-Nord

auf die A99 Richtung Salzburg, am AK München-
Brunnthal auf die A8 Richtung München. An der
Ausfahrt Neubiberg abfahren und der Beschilderung
zum Stadion folgen. Mit der S-Bahn: Mit der S3
Richtung Holzkirchen bis zur Haltestelle
Fasanenpark fahren. Auf dem Fußweg parallel zu
den S-Bahn-Gleisen ca. 700 Meter Richtung
Unterhaching gehen. Dann durch die S-Bahn-
Unterführung und den Park zum Alpenbauer-
Sportpark laufen.

...Rostock

DKB-Arena

29.00029.000   PlätzePlätze

...mit dem PKW aus Richtung Wismar:
von der A20 Abfahrt Rostock West auf
den Autobahnzubringer wechseln -
Reutershagen/ Zoo abfahren auf den
Barnstorfer Ring - dann am Zoo links in

die Rennbahnallee einbiegen � über den
Trotzenburger Weg rechts in die Kopernikusstraße
fahren. Von dieser dann rechts in die Schillingallee
einbiegen � gerade aus bis zur Eislaufhalle

Rostock liegt in der entgegengesetzten Richtung,
etwa 200 km weniger, aber auch das
Ostseestadion liegt nicht um die Ecke. Da hier
aber endlich mal ein Auswärtsspiel auf ein

Wochenende fällt, was für die laufende Saison
eine Premiere darstellt, lässt sich die Anfahrt
etwas  entspannter vollziehen, 4 Stunden müssen
aber auch hier auf jeden Fall eingeplant werden.

In Bielefeld gibt es keinen Ticket-
Vorverkauf. Karten müssen an der
Tageskasse erworben werden.
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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: 16 bis 22 Uhr
Samstagsspiele: 11 bis 17.30 Uhr
Sonntagsspiele : 11 bis 17.30 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

Das Finale der Bielefelder Street Soccer Tour
findet auch dieses Jahr im Vorfeld des DSC-
Heimspiels gegen den BVB II statt. Der heutige
13.September dürfte für einige der Kids in
besonderer Erinnerung bleiben, denn die
jeweiligen Finalspiele dürfen direkt auf dem
heiligen Alm-Rasen vor der Süd-Kurve
ausgetragen werden. In jeweils zwei
Altersklassen zwischen 9-14 Jahren sind Jungen
und Mädchen heute in der Gruppenphasen
angetreten, um die die Siegerteams für den
h e u t i g e n  Ta g  a u s z u s p i e l e n .  D i e
Bültmannshofschule, in direkter Nachbarschaft
zur Alm gelegen, ist nun schon seit einigen
Jahren bewährter Austragungsort der

entscheidenden Qualifikationsrunden, in denen
die jeweils zwei Finalteams ausgespielt werden.
Die Kids wiederum hatten sich zuvor in diesem
Frühjahr und -sommer in unzähligen
Vorrundenturnieren an Schulen und
Freizeiteinrichtungen qual i f iz iert .  Die
Siegerehrung folgt  direkt nach Beendigung des
letzten Finalspiels im Stadion.
Dieses großes Turnier, das es so schon seit
2002 gibt, findet auch in 2014 wieder in
Kooperation mit dem DSC, der Sportjugend
Bielefeld, der Von Laer-Stiftung, der
Evangelischen Jugend und der BGW statt. Auch
in diesem Jahr sagen wir wieder herzlichen
Dank dafür!!

Bielefelder Street Soccer Tour Finale � am 13.September!

Die Dritte Liga hat ihre eigenen Anstoßzeiten.
Und desha lb  passen w i r  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.

Liga 3: Öffnungszeiten Block 39

- Gut, dass der Klos da ist. Ich freu mich drüber! P-Olli

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.  Fortuna Köln, Osnabrück
und BVB I I .  D ie  entsprechenden
Anmeldefristen geben wir hier in der Fan-
Postrechtzeitig bekannt.

Weitere U16Fahrten:


