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DSC Arminia Bielefeld
FSV Frankfurt
(2. Spieltag - Saison 2015/2016)
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!

Reset!

Sonst macht er den im Schlaf - Fabian Klos
Foto: Thomas F. Starke

DSC-Spiele in der Übersicht
1. Mannschaft :
Letzte Spiele:
25.07.15 Sankt Pauli - DSC

0:0 [0:0]

Nächste Spiele:
31.07.15 DSC - FSV Frankfurt

18.30 Uhr

10.08.15 DSC -Hertha BSC (DFB Pokal)

18.30 Uhr

16.08.15 MSV Duisburg - DSC

13.30 Uhr

21.08.15 DSC - Eintracht Braunschweig

18.30 Uhr

29.08.15 SC Paderborn - DSC

13.00 Uhr

12.09.15 DSC - 1.FC Heidenheim

13.00 Uhr

18.09.15 SC Freiburg - DSC

18.30 Uhr

22.09.15 DSC - VfL Bochum

17.30 Uhr

25.09.15 1.FC Nürnberg - DSC

18.30 Uhr

Es geht wieder los! Arminia ist
zurück in der Zweiten Liga und
startete recht ordentlich. Ein
Unentschieden auf fremdem
Platz ist für einen Aufsteiger ein
guter Einstand. Damit sich die
allerorts positiven Eindrücke
verfestigen, wären drei Punkte
im ersten Heimspiel der Saison
wünschenswert.
Ein
übermächtiger Gegner kommt
heute nicht: Der FSV Frankfurt
kämpft, wie unsere Arminia,
wohl nur um den Klassenerhalt.
Umso wichtiger wäre heute ein
Erfolg, damit diese Saison in
der Zweiten Liga, besser endet
als die letzte Saison im
Unterhaus.

Arminen unterwegs in...Hamburg!

Volle Hütte am Millerntor.
Foto: Thomas F. Starke

Während des letzten Pflichtspiels der Arminia
beim FC Sankt Pauli, am 3. Spieltag der
Zweitligasaison 2013/2014, glich das Millerntor
noch einer Baustelle. Mit der Fertigstellung
der Nordtribüne sind die langjährigen
Bauarbeiten nun abgeschlossen und zum
Saisonstart durfte der DSC das umgebaute
Stadion einweihen. Um die offizielle
Inbetriebnahme ihrer neuen Heimspielstätte
zu würdigen, organisierte die aktive Fanszene
der Braun-Weißen eine Choreographie über
alle vier Tribünen. Die Größe der eingesetzten
Blockfahnen war in jedem Fall sehr imposant.
Der Schwierigkeitsgrad des Ganzen war
dagegen nicht sonderlich hoch. Daher wird es
vermutlich unterschiedliche Meinungen darüber
geben, ob diese Aktion tatsächlich
"ihresgleichen suchen wird", so wie es die
beteiligten Gruppen verlauten ließen. Gleiches
gilt für die Stimmung. Klar, die Kulisse war
beeindruckend. 29.546 Besucher sorgten für
einen neuen Zuschauerrekord. Das
überschwängliche Urteil vieler Journalisten
und Vereinsvertreter, die nach dem Spiel
nahezu einstimmig von der begeisternden
Atmosphäre schwärmten, muss dann aber
doch infrage gestellt werden. Die Gegengerade
hat zwar ein enormes Lautstärkepotenzial,
konnte dieses allerdings lediglich in wenigen
Momenten abrufen. Ultra' Sankt Pauli in der
Südkurve verfügt bekanntermaßen über viele
coole Melodien, geht in dem nunmehr recht
großen Stadion allerdings etwas unter.
Insgesamt also ein guter Auftritt, aber beim

besten Willen kein Grund für Schwärmereien.
Und auch der Gästeblock konnte sich keine
Auszeichnung verdienen. Wie üblich bei
Spielen in der Hansestadt, wurden die
Stimmungsbemühungen durch die stets hohe
Zahl an Hamburg- bzw. Kiez-Touristen merklich
erschwert. Unter sportlichen Gesichtspunkten
v e r l i e f d e r Ta g d a g e g e n a b s o l u t
zufriedenstellend. Unsere Elf zeigte vor allem
in der zweiten Halbzeit, dass sie sich in der 2.
Liga behaupten kann und wird. Nach dem Spiel
nutzten zahlreiche Arminen traditionell die
Gelegenheit, um sich mit befreundeten HSVern
zu treffen und die einschlägigen Hamburger
Kneipen aufzusuchen. Nicht unerwähnt soll
darüber hinaus das erste Pflichtspiel des
neugegründeten Vereins HFC Falke bleiben,
das um die Mittagszeit auf dem Stellinger
Sportplatz ausgetragen wurde. Unter den über
700 Zuschauern fanden sich auch zahlreiche
Neugierige aus den verschiedensten
Fanszenen ein, und auch einige Bielefelder
nutzten diese Partie als Vorprogramm und
machten es sich bei günstigen
Verpflegungspreisen am Spielfeldrand in der
Sonne gemütlich. Insgesamt ein gelungener
Auftakt in eine hoffentlich erfreuliche und
entspannte Saison. Ein grobes Foulspiel leistete
sich lediglich Sturmtief "Zeljko", das für einige
gesperrte Bahnstrecken sorgte und die
Rückreise nach Ostwestfalen erheblich
behinderte.
Robert (Boys Bielefeld)

Ministerin Schäfer eröffnet Fachstelle NRW Fanprojekte (LAG) in Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen bekommt
eine Einrichtung, die Fanprojekte
gezielt bei der Arbeit unterstützt.
"Fanprojektarbeit ist ein wichtiger
Bestandteil der Jugendarbeit",
sagte Ministerin Ute Schäfer in
Düsseldorf bei der Eröffnung der
Fachstelle der Landesarbeitsgemeinschaft der
Fanprojekte NRW.
Die Fachstelle bietet eine
qualifizierte Beratung von
Fanprojekten und Trägern zu allen
spezifischen Fragestellungen an.
Ziel ist es, den Trägern zu einer
Qualitätsentwicklung zu verhelfen
und somit die Standards der
Fanprojektarbeit zu gewährleisten.
Zusätzlich steht sie auch anderen
Institutionen aus dem Schul- und
Jugendhilfesystem sowie dem Vereinsfußball
bei Problemen und Anfragen als kompetenter
Dienstleister zur Verfügung.
Darüber hinaus soll die Arbeit der Fachstelle
den Fanprojektstandorten nachhaltig helfen,
Konzepte zum Abbau von Feindbildern zu
erstellen. In diesem Rahmen soll ein
verlässlicher Dialog mit allen in das Arbeitsfeld
involvierten Institutionen gefördert und
moderiert werden. "Ziel ist es, Verständnis für
die jeweilige Arbeit zu erzeugen und einen
offenen, für beide Seiten hilfreichen Austausch
zu garantieren", so Ralf Zänger vom
Fanprojekt Bochum, der mit Ole Wolff vom
FP Bielefeld den Vorstand der Landesarbeits-

gemeinschaft bildet. In Zukunft soll sich die
Fachstelle auch mit anderen
Landesarbeitsgemeinschaften des Landes
vernetzen, um den Austausch unter allen
Akteuren in der Jugendarbeit zu verbessern.
D e s We i t e r e n w e r d e n l a n d e s w e i t e
Antidiskriminierungskampagnen sowie ein
i n t e r k u l t u r e l l e r A u s ta u s c h f o r c i e r t .
Das Ministerium für Familie; Kinder, Jugend,
Kultur und Sport fördert die Fachstelle aus
Landesmitteln jährlich mit 150.000 Euro. Das
Büro wird geleitet von Dipl. Sozialarbeiter
Patrick Arnold und befindet sich in der Bilker
Allee 70, 40219 Düsseldorf, erreichbar unter
der Telefonnummer 0211-56621612 oder per
E m a i l : i n f o @ l a g - f a n p r o j e k t e - n r w. d e

Das Fan-Projekt in eigener Sache
Öffnungszeiten des Block 39
Die Zweite Liga hat wieder ihre eigenen
Anstoßzeiten und diese vor allem potentiell
bis auf Donnerstag an jedem Tag in der Woche.
Deshalb passen wir unsere Öffnungszeiten
im Block39 entsprechend an. Allerdings sind
wir für die Samstage aus organisatorischen

wie aus 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: 15:30 Uhr // Ende 21:00 Uhr
Samstags: 10:00 Uhr // Ende 19:00 Uhr
Sonntags: 10:30 Uhr // Ende 18:00 Uhr
Montags: 16:30 Uhr / nach dem Spiel nicht mehr auf
In "Englischen Wochen": 14:30 Uhr // Ende 20:30 Uhr
Achtung:
Öffnungszeit DFB-Pokal-Spiel gg. Hertha am Mo., 10.08.: 15:30 Uhr // Ende 22:00 Uhr!

U16-Fahrten - es geht wieder los!
Hallo zusammen, das Fan-Projekt bietet
auch in der neuen Saison bei einigen
attraktiven Spielen eine sogenannte U16Fahrt an. Eine U16-Fahrt ist eine
taschengeldfreundliche Reise zu einem
Auswärtsspiel des DSC Arminia, die allen
jugendlichen Fans des DSC angeboten
wird, die zwischen 11 und 16 Jahre alt
sind. In der Regel kostet eine solche Fahrt
10 und nach Möglichkeit findet diese in
einem eigenen Bus statt. Geplant sind
solche, im übrigen rausch- und
rauchfreien, Fahrten in der Hinrunde nach
Duisburg (3.Spieltag, s.u.), nach Pader-

born (5.Spieltag), zu
Fortuna Düsseldorf
(11.Spieltag) sowie
in der Rückrunde
nach Braunschweig
(21.Spieltag) und zum VfL
Bochum (25.Spieltag). Der Spielplan
ist leider nicht ganz so ideal ausgefallen,
gerade was die Verteilung über die Saison
angeht. Anmeldungen sind telefonisch,
per Mail oder direkt an unseren
Anlaufstellen unter der Südtribüne oder
in der Ellerstraße 39 (Ecke
Stapenhorststraße)

U16-Fahrt nach Duisburg
Schon in der letzten Saison haben wir
e i n e k l e i n e To u r z u m M S V
unternommen. Jetzt ist das Spiel direkt
nach den Schulferien, wir planen
trotzdem mutig mit einem 50er Bus,
weil das Spiel auf einen Sonntag fällt.
Alles für einen taschengeldfreundlichen

Kurs von 10! Hier die Daten:
16.August, Anstoß 13.30h in der
Schauinslandreisen-Arena.
Voraussichtliche Abfahrtszeit 10h ab
Almparkplatz; erwartete Rückankunft
ca.18h. Anmeldungen werden ab sofort
entgegengenommen!!

Wie komme ich nach Duisburg
Bereits in der letzten Saison war diese
reizvolle Begegnung Bestandteil des
Spielplans. Viele werden sich also noch
an den Weg nach Duisburg erinnern.

Weitere Informationen zu den Tickets
und der Anreise findet ihr in der nächsten
Fanpost zum DFB-Pokal Spiel gegen
Hertha BSC.

Grüße
- Auf ein Neues! Das FP Bielefeld wünscht eine erfolgreiche Saison!!
- Sommer, Sonne, Sonnenbrand - hatte ich alles selten

P-Olli

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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