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DSC Arminia Bielefeld
1.FC Heidenheim
(6. 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!

Die Mannschaft...
... um Trainer Frank Schmidt hat
vor allem im eigenen Stadion die
Zügel fest in der Hand und steht
auf dem dritten Tabellenplatz.
Auswärts will es dagegen noch
nicht so richtig klappen beim
FCH. Ob das vielleicht an der
Abwesenheit
einer
Anhängerschaft liegen könnte?
Viele Menschen aus Ostwürttemberg wird es wohl nicht
nach Ostwestfalen ziehen. Denn
blickt man heute in den
Gästeblock, so hat man ein
gänzlich anderes Bild als noch
beim letzten Heimspiel gegen
Braunschweig. Man könnte sich
fragen, ob wir tatsächlich
aufgestiegen sind: DrittligaFeeling pur. Eine Zeitreise in die
vergangene Spielzeit. Wer weiß,
vielleicht hilft das dem
Mannschaftskapitän Klos dabei,
seine Ladehemmung zu
überwinden?

DSC-Spiele in der Übersicht
Letzte Spiele:
25.07.15 Sankt Pauli - DSC

0:0 [0:0]

31.07.15 DSC - FSV Frankfurt

0:0 [0:0]

10.08.15 DSC -Hertha BSC (DFB Pokal)

0:2 [0:0]

16.08.15 MSV Duisburg - DSC

2:2 [0:2]

21.08.15 DSC - Eintracht Braunschweig

0:2 [0:0]

29.08.15 SC Paderborn - DSC

1:2 [1:0]

Nächste Spiele:
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

02.10.15 DSC - TSV 1860 München

18.30 Uhr

Siegtorschütze Görlitz..
Foto: Thomas F. Starke

Arminen unterwegs in...Paderborn!
Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld gegen Paderborn. Für die einen das
mit Spannung erwartete OWL-Derby. Für die
a n d e r e n d a s v i e l l e i c h t n e r v i g s t e Sp i e l d e r
Saison. Für gute Laune sorgte in jedem Fall
die Sonne - sowohl für die einen als auch für
die anderen. Denn kurz vor Ende des Sommers
kletterten die Temperaturen noch einmal kräftig
in die Höhe, sodass neben Schals und Fahnen
auch zahlreiche ausgezogenen T-Shirts durch
d i e L u ft g e w i r b e l t w u r d e n . 2 . 0 0 0 A r m i n e n
w e r d e n e s g e w e s e n s e i n , d i e i h r Te a m a n
diesem Tag unterstützten. Das Stadion war mit
15.000 Zuschauern ausverkauft. Wie üblich in
Paderborn, war die Stimmung im Gästeblock

n i c h t g e r a d e d e r Wa h n s i n n . I m L a u f e d e r
zweiten Halbzeit, und vor allem angesichts der
beiden schönen DSC-Tore, entwickelten sich
aber dennoch eine ordentliche Mitmachquote
und Lautstärke. Die Gastgeber konnten aus
ihrem kurzen Gastspiel in Liga 1 immerhin die
Idee der allseits beliebten Schalker FanBox
importieren und sorgten somit für Erheiterung.
Insgesamt ein wider Erwarten netter
Kurzausflug innerhalb der Region und wichtige
drei Punkte für die Arminia.
Robert (Boys Bielefeld)

Wie komme ich nach Freiburg?
Schwarzwald-Stadion
Autobahn A 5, Ausfahrt Freiburg-Mitte, dann B
31 Richtung Freiburg. Weiter geradeaus in
Richtung Donaueschingen, direkt zum Stadion.
Achtung! Im Stadionbereich stehen an Spieltagen
so gut wie keine Parkplätze zur Verfügung.
Bitte unbedingt den Park+Ride-Hinweisen folgen und
öffentliche Verkehrsmittel benutzen!

2 4 .000 Plätze

Wer mit dem Zug fährt: Vom Hauptbahnhof über die
Stadtmitte mit der Straßenbahn (Linie 1) in Richtung
Littenweiler (Haltestelle Römerhof). Von dort drei
Minuten Fußweg zum Stadion. An Spieltagen fährt
die Bahn im 3-Minuten-Takt.
Stadionwelt.de
Eine Sitzplatzkarte kostet 30  und eine
Stehplatzkarte 12  (Ermäßigt: 10 ). EIne
Karte für Rollstuhlfahrer kostet 9  (Begleitung
frei).
SC-Freiburg.de

Grüner Fankongress in Gelsenkirchen
Es sollte für die "Grünen" in NRW eine Art
Premiere darstellen. Erstmals befasste sich ein
von ihnen gestalteter Kongress mit Fankultur.
Die Partei "Die Grünen" haben von allen im
Landtag vertretenen Parteien vermutlich das
ambivalenteste Verhältnis zum Fußballsport.
Denn auch ihre Wählerschaft hatte jahrelange
eher wenig mit Fußball am Hut. Nun, wo der
Fußball mehr und mehr auch in den Alltag aller
Bevölkerungsgruppen dringt, die Medien ohne
Fußball scheinbar gar nicht mehr stattfinden
können, ist es auch für die Grünen eine
Pflichtübung geworden. Der Grüne Fankongress
wollte denn auch vor allem Plattform des
Austausches, des Dialogs und der kritischen
Nachfrage sein. Fundiertes Fachwissen wurde
eingeladen, mit Tanja Walther-Ahrens, dem
Sportjournalisten und Buchautor Christoph Ruf
( " K u r v e n r e b e l l e n " ) u n d d e m Sp o r t wissenschaftler Professor Jürgen Mittag (Uni
Köln). Neben fankulturellen Diskussionen

wurden zum einen besonders rechtliche
Fragestellungen in den Mittelpunkt gerückt. Der
Kölner Rechtsanwalt Thomas Westkamp konnte
umfassende Einblicke in die gegenwärtige
Rechtsgrundlagen sowie die aktuelle

Rechtssprechungspraxis geben. Hier wurde
deutlich, wie sehr mittlerweile die
Sicherheitsinteressen den Bürgerrechten den
Rang abzulaufen drohen. Kritische Nachfragen
in den entsprechenden politischen Gremien sind
daher nicht nur erwünscht, sondern geradezu
zwingend notwendig. Wenn sich die "Grünen"
hier ein entsprechendes Profil erarbeiten, kann
das der Diskussionskultur im Fußball sicherlich
nur gut tun. Das andere große und
derzeit hochaktuelle Thema, die
Flüchtlingsdebatte und der hier
allzu oft aufscheinende
Rassismus, hatten die Grünen ja
von jeher schon besetzt,
entsprechend waren sich alle
Kongressteilnehmer einig, dass
über den Fußball sehr gut
vermittelt werden könne, was von
Fremdenfeindlichkeit zu halten sei,
nämlich nichts.
Dass der Kongress allerdings unter
der geringen Resonanz litt, darf
nicht unerwähnt bleiben. Die Ultras
blieben dieser Veranstaltung fern.
Das dürfte sich weniger durch die
an jenem Sonntag vorherrschende
Sommerhitze als damit zu tun haben, dass die
Grünen bei Fußballthemen lange ein
Authentizitätsproblem hatten. Möglicherweise
könnte sich das durch solche Kongresse ja in
Zukunft ändern

Finale Bielefelder Street Soccer Tour 2015
Jedes Jahr im Spätsommer wird
vor einem Heimspiel des DSC das
Finale der Bielefelder Street Soccer
Tour ausgetragen. Der heutige
Spieltag ist dieses Jahr dazu
auserkoren worden, im Vorfeld der
Partie des DSC gegen den 1.FC
Heidenheim wird dieses große
Tu r n i e r d u r c h g e f ü h r t . D e r
besondere Reiz liegt einmal mehr
darin, dass die Finalspiele direkt
auf dem heiligen Almrasen
ausgetragen werden. Bis es soweit
ist, hat schon ein langer Morgen
mit etlichen Qualifizierungsspielen
hinter den Kindern und

Jugendlichen zwischen 9 und 14
Jahren gelegen. Die Bielefelder
Street Soccer Tour wird übrigens
alljährlich, in Partnerschaft mit den
Schulen und Freizeiteinrichtungen
Bielefelds durchgeführt.
Kooperationspartner des FanProjektes sind die Bielefelder
Sportjugend und die VonLaerStiftung, Unterstützung erhalten sie
jedes Mal von der BG W und
natürlich von Arminia. In diesem
Jahr ist ein neuer Höchststand an
teilnehmenden Einrichtungen und
Kids zu verzeichnen gewesen, An
dieser Stelle herzlichen Dank dafür!

U18-Fahrt Paderborn
Die kürzeste aller möglichen U18-Fahrten ist die nach Paderborn.
Ganze 45 Straßenkilometer trennen beide Spielstätten,
entsprechend flott war die Fahrt im vollbesetzten U18-Bus zu
Ende. Und natürlich stand das Ganze deshalb auch unter dem
Eindruck des Nachbarschaftsduells. Ob es sich bei dem Spiel
des SC Paderborn 07 gegen den DSC aber um ein echtes Derby
handelt, darüber gehen die Meinungen doch auseinander; dieses
Hochsterilisieren (Bruno Labbadia) scheint wohl doch mehr ein Anliegen der
Medien und damit der Auflagensteigerung zu sein. Der Aktivenszene ist dieses
Bohei eher wumpe, wo hingegen die eingefahrenen drei Punkte am Ende der
wichtigste Faktor dieser kürzesten aller Auswärtsfahrten gewesen ist. Ein Aspekt,
von dem sich im Übrigen auch unsere U18-Fahrerschaft ausnahmslos begeistern
lassen konnte.

U18-Fahrt nach Düsseldorf
Die gute Resonanz bei der U18-Tour nach Paderborn (s.o.) lässt uns darauf hoffen,
auch zum Auswärtsspiel in Düsseldorf einen ausgewachsenen Reisebus voll machen
zu können. Und das, obwohl es sich um ein Freitagsspiel handelt. Denn der 16.Oktober
fällt in die Herbstferien. Wir denken, das sind doch beste Voraussetzungen, um dieses
Ziel wieder zu erreichen! Für erneut schmale 10  (inkl. Fahrt und Eintritt) geht´s mit
dem Fan-Projekt zur Esprit-Arena, wie immer rauch- und rauschfrei. Anmeldungen
nehmen wir ab sofort per Telefon, Mail (s. Kontakt) oder über fb entgegen!

"Refugees welcome" - Flüchtlinge sind Gäste in der Schüco-Arena
Es ist ein Thema, das schon lange bundesweit
für Diskussionen sorgt. Leider nicht nur in
sachlicher, sondern oft auch in populistischer
bis zuweilen auch hetzerischer Form. Da ist
es äußerst angenehm, dass sich nun der Verein
DSC dieser Thematik angenommen hat.
Nachdem schon die Aktivenszene vor einiger
Zeit Lebensmittel und Kleiderspenden
gesammelt hatte, ist die Geste des DSC nun

als weiteres Signal einer Willkommenskultur
zu verstehen. Niemand ist so naiv anzunehmen,
dass dadurch die Welt verändert wird. Es macht
aber schon deshalb Sinn, weil es einen
Baustein zu einem friedlichen Miteinander
darstellen, und, ganz simpel, den Flüchtlingen
einen gewiss angenehmen Moment der
Zerstreuung bieten kann. Mehr zu dieser Aktion
auf der Homepage des DSC.

Grüße
- Freitagabendspiele sind doch immer noch die schönsten Spiele? Ich nehm alles zurück!! 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: 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)
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