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DSC Arminia Bielefeld
MSV Duisburg
(25. Spieltag Saison 2014/2015)
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!

Stolperstart ins neue Jahr
Nach zuletzt fünf Zu-null-Siegen in der
Liga, rappelte es nun gleich dreifach im
Netz unserer Arminia. Die
enttäuschende Leistung am
vergangenen Sonntag im Kölner SüdSta d i o n w a r d e m e n ts p r e c h e n d
überraschend. Mit den folgenden
Gegnern warten zudem gleich drei TopTeams der dritten Liga auf einen
Ve r g l e i c h m i t d e m W i n t e r m e i s t e r
Arminia. Man könnte von also von einer
Standortbestimmung im Jahr 2015
sprechen. Zunächst wartet heute der
MSV aus Duisburg auf diesen Vergleich.
Dieses
Duell
zweier
Traditionsmannschaften fand auch
schon zu Bundesligazeiten statt. Damals
ging es stets gegen den Abstieg, heute
geht es um den Platz an der Sonne.
Hoffen wir mal. dass der DSC seine
Schokoladenseite zeigt!

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft :
Letzte Spiele:
13.12.14 Hallescher FC - DSC
20.12.14 DSC - Chemnitzer FC
08.02.15 Fortuna Köln - DSC

0:3 [0:2]
2:0 [1:0]
3:0 [1:0]

Nächste Spiele:
15.02.15 DSC -MSV Duisburg
18.02.15 VfL Osnabrück - DSC
21.02.15 Stuttgarter Kickers - DSC
28.02.15 DSC - Unterhaching

14 Uhr
19 Uhr
14 Uhr
14 Uhr

2. Mannschaft :
Letzte Spiele:
07.12.14 VfB Hüls - DSC II
13.12.14 DSC II - TSG Sprockhövel

0:3 [0:1]
1:0 [0:0]

Nächste Spiele:
22.02.15 DSC II - SV Zweckel
01.03.15 SuS Neuenkirchen - DSC II

15 Uhr
15 Uhr

Drei mal zappelte der Ball im Netz.
Foto: Thomas F. Starke

Arminen unterwegs in...Köln!
Selten passte der Slogan "schwarz-weiß-blaue
Invasion" besser als beim Gastspiel der
Arminia bei Fortuna Köln. Per Sonderzug,
Wochenendticket und Auto machten sich über
zweieinhalbtausend Ostwestfalen auf den Weg
ins Rheinland. Da die Fortuna den
drittniedrigsten Zuschauerschnitt der Liga
aufweist und auch an diesem Tag leidglich
4.912 Zuschauer ins Südstadion kamen,
konnten die DSC-Fans ihrem Team mehr oder
weniger ein Heimspiel bereiten. Genutzt hat
dies allerdings leider wenig. Die Gastgeber
waren über 90 Minuten die bessere
Mannschaft und gingen als verdienter Sieger
vom Platz. Die Fortuna-Fanszene zeigte zum
Intro Foliendoppelhalter mit dem Schriftzug
SCFK 1948 sowie dem Vereinslogo. Im Block
der Arminen sorgten zahlreiche Schwenker
für die nötigen Farbtupfer. Die sonstigen
Rahmenbedingungen waren allerdings alles
andere als angenehm. Das zu erwartende hohe
Gästefanaufkommen hat augenscheinlich
ausgereicht, um die Sicherheitsstrategen vor
Ort zur Höchstform auflaufen zu lassen. Der
völlig unnötige Einsatz berittener Polizei und
die Trennung zwischen Heim- und Gästebereich
durch störende Sichtschutzplanen waren die
Folge. Während es einerseits offensichtlich
problemlos
möglich
war,
die

Foto: Thomas F: Starke

Sicherheitsvorkehrungen an die Zahl der
anreisenden Gäste anzupassen, ist dies
andererseits in Bezug auf die Verpflegungsund Toilettensituation definitiv nicht gelungen.
F ü r 2 . 5 0 0 A r m i n e n s ta n d e n e i n k l e i n e s
Toilettenhäuschen, eine Getränke- sowie eine
Verpflegungsbude zur Verfügung. Chaos und
lange Warteschlangen waren vorprogrammiert.
Aber wen interessiert schon das Wohlergehen
der Fans?
Robert Kröger (Boys Bielefeld)

Bielefelder Fanclubmeisterschaft 2015: Und der Sieger
ist.... Entourage !
Schon letztes Jahr waren alle mit dem neuen
Konzept der Bielefelder Fanclubmeisterschaften
zufrieden. Da lag es nah, dieses Jahr wieder in
den Sportpark Enger zu gehen, um diese
Turniertradition fortzusetzen. Tradition ja deshalb,
weil es die Bielefelder Fanclubmeisterschaften
schon seit der Jahrtausendwende gibt. Allerdings
am vorvergangenen Samstag erst zum zweiten
Mal auf dem "Kunstrasenparkett" einer IndoorSoccerhalle.
Und eben dort kam es zu einem durchaus
überraschenden Ergebnis. Entourage, der jüngste
Fanclub des Teilnehmerfelds schaffte es, auch
renommierte Fanvereinigungen - darunter den
ein oder anderen Sieger der vergangenen Jahre
- hinter sich zu lassen.
OWL hatten sich zu diesem Stelldichein der
Bielefelder Fanszene angemeldet und sie sollten
auch in diesem Jahr nicht enttäuscht werden.
Beste Verhältnisse ermöglichten ein rundum
gelungenes Turnier, bei dem dank Kinderbetreuung
auch die Kleinsten nicht zu kurz kamen. Eine
Tombola erbrachte einen stattlichen Betrag für einen
guten Zweck (Sterntaler) und sorgte mit 700
Gewinnen zudem dafür, dass jeder Einzelne seinen
eigenen Gewinn davontragen durfte.
Sportlich hieß es, nach spannenden Gruppenspielen
in der Vorrunde, anschließend im Ko-System der
Finalrunden zu bestehen. Dies taten letztlich die
Companions, welche sich dann im Halbfinale aber
dem Blauen Infarkt geschlagen geben mussten,

Strahlende Sieger!

und das Sparrenkollektiv, welches auf Entourage
traf. Das Spiel um Platz 3 konnten die Companions
dann gegen das Sparrenkollektiv nach
Neunmeterschießen mit 5:4 für sich entscheiden.
Für die letzte Entscheidung des Tages war erneut
ein Neunmeterschießen notwendig. Dieses konnte
Entourage, nach einem 3:3 in der regulären
Spielzeit, mit 4:1 gegen Blauer Infarkt für sich
entscheiden. Die letzte Herausforderung, den dicken
Pott in den Himmel zu recken, schafften die Jungs
dann auch noch. Wir sagen: Herzlichen
Glückwunsch!

Wie komme ich nach Osnabrück...
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 jetzt insbesondere
an einem Wochentag nicht dazu führen,
dass sich das Verkehrschaos in Grenzen
halten wird. Viele werde oder müssen sogar

direkt mit dem Pkw anreisen, sodass hier
vorzugsweise die Parkflächen an der Halle
Gartlage angesteuert werden sollten. Es
empfiehlt sich dennoch, auch
Zugverbindungen in Betracht zu ziehen,
wobei auch diese ziemlich ausgelastet sein
werden. Wegen der kurzfirstigen
Neuansetzung gibt es keine besonderen
Fahrtangebote vom Verein!
osnatel-Arena

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.

16.750 Plätze

Dem DSC stehen insgesamt 1.250
Eintrittskarten zur Verfügung. 50
Eintrittskarten gehen an die Inhaber
einer Auswärtsdauerkarte, 400
Eintrittskarten wurden unter den
Fanclubs verteilt und 800 Eintrittskarten
wurden an Arminia-Fans verlost, die sowohl
Dauerkartenbesitzer als auch Vereinsmitglied
sind. Ein Umtausch von Tickets ist in Bielefeld
nicht möglich.(arminia-bielefeld.de)

...bzw. nach Stuttgart?
Am Degerloch, Heimstatt der Stuttgarter
Kickers, finden wir eine Spielstätte vor,
die den Club schon seit 1905 begleitet.
Allerdings sind derzeit noch
Umbaumaßnahmen im Gange, die die
Kickers teilweise sogar in das Stadion
Über die Autobahn (A8), Ausfahrt
Stuttgart-Degerloch / Möhringen
(Ausfahrt 52b), in Richtung Stuttgart
einordnen. Auf der Bundesstraße 27
(B27) in Richtung Stuttgart-Degerloch. In
Degerloch auf die "Jahnstraße" Richtung
F e r n s e h t u r m / G A Z i - Sta d i o n ( i s t
ausgeschildert) abbiegen. Nach ca. 1
Kilometer ist das Stadion auf der rechten
Seite, direkt am Fuße des Fernsehturms. Aus
der Innenstadt über die Weinsteige, vom
Flughafen über die Mittlere Filderstraße und
von Ostfildern über die Kirchheimer Straße
immer Richtung Fernsehturm, StuttgartDegerloch.
Das GAZi-Stadion auf der Waldau befindet
sich innerhalb der Umweltzone Stuttgart, bitte
denken Sie an eine Umweltplakette.
Mit der Bahn:
Für die Gästefans: vom Hauptbahnhof mit der
U15 in Richtung "Ruhbank / Fernsehturm" bis
Haltestelle Ruhbank / Fernsehturm. Von dort
zwei Minuten Fußweg bis zum Stadion.

des SSV Reutlingen ausweichen lassen
mussten. Für den Gastauftritt der Arminen
wird aber wieder die reguläre, mittlerweile
in GAZI-Stadion umbenannte Sportanlage
Austragungsort dieses Spitzenspiels sein.
Anreise wie folgt:.

GAZI-Stadion auf der Waldau
11.436 Plätze

U16-Fahrten: Köln war - Osnabrück und BVB II
kommen
Der Spielplan dieser Saison spielt der U16Idee nicht unbedingt in die Karten. Damals
in der Hinrunde nur zum MSV, dann gleich
zwei Fahrten an aufeinander folgenden
Wochenenden. Aber dann kam der große
Schnee, das Osnabrück-Spiel fiel aus und
wurde nun auf kommenden Mittwoch
terminiert. Ein Abend-Spiel unter der Woche
also! Dennoch ist auch diese Fahrt schon
wieder ausgebucht! Wir können hier nur alle,

die nicht mehr mitfahren
können, auf die U16Fahrt zum BVB II am Sa.,
den 7.März, vertrösten.
Wichtiger als der Gegner
ist hier wohl die Spielstätte: das
altehrwürdige Stadion Rote Erde! Erneut
mit dem Komplettpreis von 10! Anmeldungen
sind ab sofort möglich, die Kontaktdaten findet
ihr auf dieser Fanpost-Rückseite unten!

Gedenktag im Fußball
Jedes Jahr am 27.Januar gedenkt nicht nur der
Deutsche Fußball der Opfer der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. An
jenem Datum im Jahr 1945 wurde das wohl
bekannteste Vernichtungslager, Auschwitz,
durch die alliierten Truppen befreit. Dieses nahm
der DFB vor einigen Jahren dann zum Anlass,
auch in den Stadien der Opfer zu gedenken.
Etwas unglücklich wirkt es da, wenn dieser

Gedenktag noch in die spielfreie Zeit fällt und
die Öffentlichkeitswirksamkeit zu wünschen
übrig lässt. So wird nun auch in Bielefeld, beim
heutigen Spiel gegen den MSV, dieser Tag
schon lang verstrichen sein. Dennoch darf man
diesen Tag auch selbst für sich zum Anlass
nehmen, einen Moment innezuhalten, es
angesichts der derzeitigen politischen
Großwetterlage aktueller nicht sein kann.

Wenn Spieltag ist. Fußballfankultur in Deutschland
Lesung mit Hardy Grüne
Nach etwas längerer Pause bieten wir vom FanProjekt wieder eine gehaltvolle Lesung an. Der
Buchautor und Journalist Hardy Grüne wird am 12.
März in den Block39 kommen und seinen
bilderdominierten Vortrag Wenn Spieltag ist.
Fußballfankultur in Deutschland zum Besten geben.
Wir bitten schon mal um das Vormerken, in der
nächsten Fanpost dann mehr darüber. Oder hier unter:
www.fanprojekt-bielefeld

Grüße
- "Frohes Neues noch" wünscht das Fan-Projekt! Für sowas ist es ja wohl nie zu spät!?
www.fc-union-berlin.de

Unsere ständigen Angebote
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)
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