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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!

(22. Spieltag Saison 2014/2015)

                               1. Mannschaft :

Letzte Spiele:

28.11.14 DSC - SG Sonnenhof                               2:0 [1:0]
05.12.14 DSC - FSV Mainz 05 II                             2:0 [1:0]
13.12.14 Hallescher FC - DSC                              0:3 [0:2]

Nächste Spiele:

20.12.14 DSC - Chemnitzer FC                               14 Uhr
31.01.15 VfL Osnabrück - DSC                               14 Uhr
08.02.15 Fortuna Köln - DSC                                  14 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

DSC Arminia Bielefeld
 -

2. Mannschaft :

Letzte Spiele:

07.12.14 VfB Hüls - DSC II                                   0:3 [0:1]
13.12.14 DSC II - TSG Sprockhövel                     1:0 [0:0]

Nächste Spiele:

22.02.15 DSC II - SV Zweckel                                 15 Uhr
01.03.15 SuS Neuenkirchen - DSC II                      15 Uhr

Mindestens haltbar bis...

Chemnitzer FC

Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu.
Also heißt es einen kurzen Rückblick zu
wagen: Nach dem dramatischen Abstieg
erfasste eine "Jetzt erst recht"-Welle den
Verein. Die vielen Neueinkäufe haben,
nach anfänglichen Startschwierigkeiten,
eingeschlagen und Arminia ist auf gutem
Wege, den "Betriebsunfall" Abstieg
auszubügeln. Warum jedoch immer wieder
von "Betriebsunfall" gesprochen wird, bleibt
ein Rätsel. So war die Arminia, bis auf die
letzten drei Spiele der vergangenen
Saison, doch eigentlich kein unverdienter
Absteiger. Wie dem auch sei, jetzt ist alles
b e s s e r  u n d  w i r  h o f f e n  z u m
Jahresabschluss auf den nächsten Dreier.
Ein Sieg gegen den Chemnitzer FC würde
zudem den Platz an der Sonne über die
Winterpause hinweg konservieren und
hoffentlich das Haltbarkeitsdatum auf Mai
2015 erhöhen.

Siegreiche Arminen in Halle.

Foto: bielefeld-fotos.de



10.000 Zuschauer hatte sich der HFC für
das Spiel gegen unsere Arminia
gewünscht. Gekommen sind am Ende
zwar lediglich 6.623 Fans - die bekamen
dafür allerdings ein wirklich unterhaltsames
Fußballspiel geboten. Der DSC konnte
vor allem in der ersten Halbzeit
überzeugen. Lediglich die mangelnde
Chancenverwertung sorgte für manches
Haareraufen im Gästeblock. Die circa 550
mitgereisten Arminen präsentierten sich
bemerkenswert aktiv und sangesfreudig.
Insbesondere eine dichte Schalparade
und ein richtig, richtig lautes "O du
fröhliche" sind eindrucksvoll in Erinnerung
geblieben. Zusätzlich sorgte die Adaption
des bekannten Pur-Songs Lena für
Begeisterung bei der ostwestfälischen
Anhängerschaft. Definitiv eine Melodie,
die sowohl stadiontauglich als auch
massenkompatibel ist. Da die Melodie
allerdings vor einigen Jahren bereits von
der Schalker Nordkurve eingeführt wurde,
bleibt trotzdem zu überlegen, ob an dem
Lied festgehalten werden sollte. Negativ
trat leider der Ordnungsdienst in
Erscheinung. Streitpunkt war einmal mehr

die Mitnahme der Zaunfahnen. Wie
mittlerweile leidvoll bekannt, so war es
auch dieses Mal vollkommen unnötig,
dass der Konflikt zwischen Fans und
Sicherheitsdienst fahrlässig in Kauf
genommen wird, nur weil einzelne Ordner
die ihnen übertragene "Macht" genüsslich
ausnutzen, um ihr Selbstwertgefühl
aufzupolieren. Glücklicherweise kam es
letztendlich wie immer: Trotz des ganzen
Affentheaters hingen zum Anpfiff alle
relevanten Fahnen am Zaun. So nahm
das Auswär ts-Jahr  2014 e inen
versöhnlichen Abschluss. Überhaupt hat
s i c h  d i e  z w e i t e  J a h r e s h ä l f t e
glücklicherweise sehr positiv gestaltet:
Gleich drei DSC-Kicker stehen auf der
Auswahlliste zum Tor des Jahres, die
Mannschaft punktet auf der heimischen
Alm wie am Fließband, hat den
v e r m e i n t l i c h e n  A u s w ä r t s f l u c h
abgeschüttelt und grüßt folgerichtig von
der Tabellenspitze. Damit das so bleibt,
heißt es auch zum Jahresabschluss gegen
Chemnitz: "O du fröhlich, o du selige, Tore
schießende Arminia!"
                     Robert (Boys Bielefeld)

Arminen unterwegs in...Halle!

Nun, es ist ja nicht so, dass wir dem
altehrwürdigen Christmas-Kickerturnier
nicht doch hinterher trauern würden, aber
die jungen Leute heutzutage sind ja mit
solch analogen Unterhaltungspraktiken
nicht mehr zu bespaßen oder sollte man
sagen, sie seien damit vielleicht doch
eher überfordert? Da wir aber keine
Spaßverderber sein wollen, erst recht

nicht zum Weihnachtsfeste, haben wir
keine Kosten und Mühen gescheut, eine
veritable Wii-Anlage ins FP zu karren
und funktionsfähig anzuschließen. Statt
Kickerkugeln fliegen also dann virtuelle
Bälle durch den Block39. Anmeldungen
nehmen wir hiermit schon mal gerne
entgegen. Ganz vorn im Spiele-Ranking
liegt übrigens Bowling!

�Christmas-Game-Overkill�
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Am letzten Wochenende
gab es echte "Problem-
Kunst" zu sehen! Am
Sonntagnachmi t tag
wurden die Pforten für
dieses subkulturelle
Kleinod der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht,
auch am Montag gab es
die Möglichkeit des
Bestaunens. In den
Räumen des Bunker
Ulmenwalls waren rund
60 Fotografien zu sehen,
die die Facetten des
Bielefelder Ultralebens
thematisierten. Darüber
wurde durch Videos
noch ein anderer Weg
d e r  o p t i s c h e n
K u l t u r e r k u n d u n g
g e g a n g e n .
Überraschende, direkte
und manchmal auch
sehr ästhetisch ins Bild gesetzte Szenarien
legen vor allem eines nah: hier sind sechs
junge Männer am Werk gewesen, die ihre
Leidenschaft in Bildern festgehalten haben.
Alle Sechs teilen die Liebe zum Fußball, die
Liebe zur Stadt Bielefeld und die Liebe zum

D S C  A r m i n i a
Bielefeld! Gepaart
mit der Freude am
F o t o g r a f i e r e n ,
E i n e n
Vorgeschmack gab
es bereits im Juni.
Auf dem Aktionstag
"B IELEWELT -
Aufwachsen am
Teuto" präsentierte
d a s ,  v o m
B i e l e f e l d e r
J u g e n d r i n g
geförderte, Projekt
a u f  d e m
Kesselbrink einen
Z w i s c h e n s ta n d
seiner Arbeit. Die
k o m p l e t t e
Ausstellung war
n u n  a m
v e r g a n g e n e n
S o n n t a g  u n d

Montag zu sehen. Wie mit dieser Ausstellung
weiter verfahren wird, ist noch nicht ganz
geklärt, es sind aber andere Standorte im
Gespräch, an denen die Derivate ganz oder
teilweise noch einmal zu sehen sein sollen.
Wir halten euch auf dem Laufenden!!

Problem-Kunst "Fotoausstellung" - ein Rückblick

Szene-Kunst im Bunker Ulmenwall.
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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

Wie komme ich nach Osnabrück?

osnatel-Arena
16.75016.750   PlätzePlätze

Wann, wenn nicht jetzt, bot sich die günstige
Gelegenheit, mal wieder einen kompletten
50er- Bus mit U16-Kids vollzumachen. U16-
Fahrt mit dem Fan-Projekt heißt, dass ihr
für ne schmale Mark, nämlich für 10�, rauch-
 und rausch-, aber nicht geräuschlos (!),
zum Spiel des DSC beim VfL kommen
könnt. Diese Fahrt wird übrigens in einem
eigenen Bus vollzogen, soviel können wir
nach dem bisherigen Anmeldestand schon

mal sagen. Wenn ihr
Interesse habt, meldet
euch bitte bei uns per
Telefon (0521-61060)
oder per Email:
i n f o @ f a n p r o j e k t -
bielefeld.de. Über die genauen
Abfahrtzeiten und weitere Details könnt ihr
dann im neuen Jahr mehr erfahren, z.B.
auf unserer Homepage!

U16-Fahrt nach Osnabrück

- Frohe Weihnachten, quietschfidele Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
wünscht das Fan-Projekt!

A33 Richtung Osnabrück: Der
Autobahn bis zum Ende folgen, an
der Ampel auf der Bremer Straße
links Richtung Stadtzentrum. Nach
etwa 3 km an einer Ampelkreuzung

in die Schützenstraße. An der 3. Ampel rechts
in die Tannenburgstraße, die 3. Straße rechts
ist die Scharnhorststraße.

Auch für alle diejenigen, die nicht unter die U16-Kriterien fallen, bieten sich zahlreiche
Anfahrmöglichkeiten zum Osnabrücker Stadion, welches früher auch mal Stadion an
der Bremer Brücke hieß. Das begrenzte Kartenkontingent wird vielleicht ein Übriges
dazu tun, dass sich das Verkehrschaos in Grenzen halten wird.

Es wird nur ein begrenztes
Ticketkontingent zur Verfügung
gestellt. Die Tickets werden unter
bestimmten Bedingungen verlost.

Mehr zu dieser Vorgehensweise findet
sich auf der Homepage des DSC.


