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(4. Spieltag- Saison 2015/2016)

Letzte Spiele:

25.07.1525.07.15 Sankt Pauli -  DSC                         0:0 [0:0]

31.07.1531.07.15 DSC - FSV Frankfurt                         0:0 [0:0]

10.08.1510.08.15 DSC -Hertha BSC (DFB Pokal)             0:2 [0:0]

16.08.1516.08.15 MSV Duisburg - DSC                             2:2 [0:2]

Nächste Spiele:

21.08.1521.08.15 DSC - Eintracht Braunschweig            18.30 Uhr

29.08.1529.08.15 SC Paderborn - DSC                           13.00 Uhr

12.09.1512.09.15 DSC - 1.FC Heidenheim                      13.00 Uhr

18.09.1518.09.15 SC Freiburg - DSC                              18.30 Uhr

22.09.15 22.09.15 DSC - VfL Bochum                              17.30 Uhr

25.09.15 25.09.15 1.FC Nürnberg - DSC                          18.30 Uhr

DSC Arminia Bielefeld
 -

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!

Warten auf den ersten Sieg

Eintracht Braunschweig

 DSC-Spiele in der Übersicht

Der Wendepunkt in Duisburg.

Foto: Thomas F. Starke

Drei Spiele in der Liga und noch keine
Niederlage. Das ist für einen
Aufsteiger eine recht gute Bilanz.
Allerdings ist auch noch kein Sieg
dabei herausgesprungen. Nach dem
Spiel in Duisburg hätte, da sind sich
die meisten einig, der erste Dreier
eingefahren werden müssen. Wie es
nun aber im Fußball so ist, gibt es
einige Unwägbarkeiten: In diesem
Fall war es ein Platzverweis, der den
MSV wieder auf Kurs brachte. Ein
neuer Anlauf kann heute jedoch den
erhofften Dreier bringen. Die
Braunschweiger haben schon zwei
Niederlagen auf dem Buckel und
werden sicherlich nicht mit der
breitesten Brust auf der Alm auflaufen.
Dies gilt es auszunutzen und an die
gu te  Le is tung  in  Du isburg
anzuknüpfen, um heute endlich
ausgiebig jubeln zu können!



Das Fan-Projekt in eigener Sache

Arminen unterwegs in...Duisburg!

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

Nicht wenige Arminen rechneten sich für das Spiel
in Duisburg gute Erfolgschancen aus. Der MSV war
denkbar schlecht in die Saison gestartet und hatte
inklusive Pokal bereits elf Gegentore kassiert.
Dementsprechend berechtigt war die Hoffnung, dass
unter diesen Vorzeichen auch bei unserer
Offensivabteilung der Knoten platzen könnte. Darüber
hinaus durfte sich die DSC-Elf der Unterstützung
von über 2.000 Ostwestfalen gewiss sein. Und
zunächst sah tatsächlich alles nach dem ersten
Dreier der Saison aus. Die Mannschaft präsentierte
sich hervorragend und führte zur Halbzeit völlig
verdient mit zwei zu null Toren. Der Platzverweis
führte dann jedoch leider zu einem Bruch und stellte

den Spielverlauf auf den Kopf. Am Ende stand
bekanntermaßen ein Unentschieden zu Buche. Auf
den Rängen passierte wenig Spektakuläres. Wie
schon beim Pokalspiel gegen Hertha BSC beteiligte
sich die Bielefelder Fanszene mit einem Spruchband
an den von Pro Fans initiierten Aktionsspieltagen
für fanfreundliche Anstoßzeiten: "Faninteressen
mehr Gewicht geben - für fanfreundliche
Anstoßzeiten!" Eine Forderung, die einst der
Ursprung des Fanbündnisses war, seither leider nie
an Aktualität verloren hat und die Gemüter der aktiven
Fans derzeit wieder einmal besonders erhitzt.

                                 Robbi (Boys Bielefeld)

Foto: Thomas F. Starke



Wie komme ich nach Paderborn?

Benteler Arena
15.00015.000   PlätzePlätze

Lange Zeit wurde in der öffentlichen Debatte
um Gewalt im Fußball immer auch die hohe
Einsatzbelastung der Polizeibeamten ins Feld
geführt. Mitte letzter Woche gab das
Innenministeriums NRW nun einen Bericht
heraus, in der Bilanz gezogen wurde zum im
letzten Jahr gestarteten Konzept der
" lageangepassten Reduzierung von
Einsatzkräften bei Fußballspielen". Demnach
wird dieses Konzept nun durch die Daten- und
Faktenlage aus der Praxis gestützt. Die
Erkenntnis, dass weniger oft mehr ist, hat es
schon öfter gegeben; schon 2004 bei der EURO
in Portugal war dies sehr schön zu beobachten.
Leider ist die Gewaltdebatte immer mehr sowohl
zu einem Presse-Hype wie womöglich deshalb
auch zu einem Politikum geworden. Die Frage,
wer da wen getrieben hat, muss gestellt werden.
Unsäg l i che  Äußerungen  e inze lne r
In te ressenverbände waren  we i te re
Brandbeschleuniger einer immer weniger
sachlichen Berichterstattung. Fundierten
Analysen waren kaum noch zu finden. Derart

bediente diese Form der Gewaltdebatte
wiederum auf der anderen Seite gern benutzte
oder auch gar benötigte Feindbilder.
Das Konzept  der  lageangepassten
Kräfteeinsätze weiter fortführen zu wollen, wird
in der Pressemitteilung des Ministeriums nun
vor allem mit statistischen Erhebungen und
Auswertungen begründet. Denkbar ist aber
sicher auch, dass es sich nicht immer als klug
erwiesen hat, mit schwerem Geschütz
aufzuwarten. Eine zu martialische Aufmachung
transportiert eben nicht generell Sicherheit,
sondern verschafft, um es vorsichtig zu
formulieren, zumindest Unbehagen; wenn nicht
gar Unsicherheit. Eine Logik übrigens, die
andersherum aber bei einigen Fanszenen
sicherlich genauso zutrifft�
Bei den Fanprojekten in NRW stößt das Konzept
der lageangepassten Einsatzkräftereduzierung
auf grundsätzlich positiven Widerhall; es ist hier
im Netz zu finden:
(http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/doku
mentenarchiv/Dokument/MMV16-3088.pdf.)

Fußball: Polizei NRW setzt weiter auf lageangepasste
Reduzierung von Einsatzkräften

In Sachen Paderborn vermeldet der DSC, dass dafür ein Entlastungszug geplant ist, also
ein Zug, für den die üblichen Bahnfahrkarten erworben werden müssen. Aktuelles dazu auf
der DSC-Homepage.

Bitte verlasst die A33 unbedingt an der
Ausfahrt Paderborn-Elsen. Fahrt in
Richtung Detmold/Bad Lippspringe.
Nach ca. 500 m rechts die Abfahrt

Richtung Benteler Arena nutzen.

Die Eintrittskarte gilt zwei Stunden
vor und zwei Stunden nach dem Spiel
als Busfahrkarte. Bis Paderborn
Hauptbahnhof mit dem Zug, dann in
den Bus 6, 68, E 6, E 68 die

regelmäßig fahren! Linien 6 und 68 bis Haltestelle
"alme aue". Die E-Linien halten direkt vorm
Stadion. Für Gästefans soll es einen Shuttleservice
geben: Fahrzeit 10 Minuten.

scpaderborn07.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 21 Uhr
Samstagsspiele: 10 bis 19 Uhr

Sonntagsspiele : 10.30 bis 18 Uhr
Montags: 16.30 Uhr

In "Englischen Wochen": 14:30 Uhr // Ende 20:30 Uhr

Büro-Öffnungszeiten Di & Do 14 bis 19 Uhr (oder nach Absprache)

Unsere ständigen Angebote
www.fc-union-berlin.de

Grüße

Jedes Jahr im Spätsommer wird vor einem Heimspiel
des DSC das Finale der Bielefelder Street Soccer
Tour ausgetragen. In diesem Jahr wird es das Spiel
gegen den 1.FC Heidenheim sein, terminiert ist
dieses auf Samstag, den 12. September 2015.  Die
Bielefelder Street Soccer Tour wird regelmäßig in
P a r t n e r s c h a f t  m i t  d e n  S c h u l e n  u n d

Freizeiteinrichtungen Bielefelds durchgeführt und
richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen 9-14
Jahren. In diesem Frühjahr ist ein neuer Höchststand
an teilnehmenden Einrichtungen und Kids zu
verzeichnen gewesen. An dieser Stelle schon einmal
herzlichen Dank dafür�.Mehr dazu in der nächsten
Ausgaben der Fan-Post!

Finale Bielefelder Street Soccer Tour 2015

- Tach zusammen. Freitagabendspiele sind doch immer noch die schönsten Spiele. Meine Meinung! P-Olli

 ...gab es zum Auftakt zur neuen U18-
Saison. Dabei überwog aus Arminensicht
spor t l ich zunächst  e indeut ig  der
"Sonnenschein" im Spiel gegen den MSV
Duisburg. Selten sah man ein schwarz-
weiß-blaues Team, welches seinen Gegner
so sicher im Griff hatte, wie der DSC den
MSV an diesem Tag. Die 2:0 Pausenführung
war daher für die Zebras durchaus
schmeichelhaft. Dass es der MSV in der
letzten halben Stunde nach einer gelb-roten
Karte für Behrend in Überzahl noch
schafften, ein Unentschieden zu erreichen,

w a r  ä r g e r l i c h .
Kurzzeitig glich sich
die Laune ein wenig
dem Schmuddelwetter
im Ruhrpott an. Als dann aber
der ganze Fantross wieder im trockenen
Sonderzug saß, erhellte sich die Stimmung
zusehends. Schließlich erzeugte die erste
Stunde des Spiels eindeutig Lust auf mehr.
Diesem Bedürfnis kann im Übrigen schnell
nachgekommen werden, denn zum
Auswärtsspiel in Paderborn steht bereits
die nächste U18-Fahrt des Fan-Projekts an.

U16/U18-Fahrten

Mehr Regen als Punkte...

Kaum haben sich die Stimmbänder von der
letzten Fahrt erholt, steht auch schon die
nächste an. Zum Spiel des DSC bei
unserem ostwestfälischen Nachbarn bietet
das Fan-Projekt die nächste U18-Fahrt an.

Für schmale 10 � (inkl. Fahrt und Eintritt)
geht´s am 29.08. - wie immer rauch- und
rauschfrei -  nach Paderborn. Anmeldungen
nehmen wir ab sofort per Telefon, Mail  (s.
Kontakt) oder über facebook entgegen.

U18-Fahrt nach Paderborn


