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(10. Spieltag- Saison 2015/2016)

Letzte Spiele:

21.08.1521.08.15 DSC - Eintracht Braunschweig             0:2 [0:0]

29.08.1529.08.15 SC Paderborn - DSC                            1:2 [1:0]

12.09.1512.09.15 DSC - 1.FC Heidenheim                       0:0 [0:0]

18.09.1518.09.15 SC Freiburg - DSC                                2:2 [0:1]

22.09.15 22.09.15 DSC - VfL Bochum                                1:1 [0:1]

25.09.15 25.09.15 1.FC Nürnberg - DSC                           2:2 [0:1]

Nächste Spiele:

02.10.15 02.10.15 DSC - TSV 1860 München                18.30 Uhr

16.10.1516.10.15 Fortuna Düsseldorf - DSC                   18.30 Uhr

25.10.1525.10.15 DSC - SV Sandhausen                        13.30 Uhr

30.10.1530.10.15 Kaiserslautern - 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!

TSV 1860 München

 DSC-Spiele in der Übersicht

Die bisher noch sieglosen
Löwen dürften heute die beste
Möglichkeit darstellen, endlich
einen Heimsieg einzufahren.
Der  Vere in  aus München
steckt  mehr oder weniger
durchgehend in einer Krise,
s e i  e s  d e r  K o n f l i k t  u m
Investoren oder die alljährlich
vie l  zu hoch angesetzten
s p o r t l i c h e n  Z i e l e ,  d i e
konsequent verfehlt werden.
Letzte Saison gelang den
Sechzigern erst in der aller
letzten Minute der Verbleib in
der Zweiten Liga. Und auch
d iese  Sa i son  i s t  b i she r
unbefr ied igend ver laufen.
Aber in allzu großer Sicherheit
sollte sich die Arminia heute
nicht wiegen, denn es treffen
auch die beiden Teams mit
den meisten Unentschieden
aufeinander�

Frust nach dem siebten Remis.

Foto: Thomas F. Starke

Ein Heimsieg muss her!



Arminen unterwegs in...Nürnberg!

Wie komme ich nach Düsseldorf?
Esprit Arena

54.60054.600   PlätzePlätze

Vom Norden über die A52 und A3, vom Westen über
die A44 und A57 und vom Süden her über die A57
und A59. In direkter Nachbarschaft zur ESPRIT arena
befindet sich das Gelände der Internationalen Messe

Düsseldorf. ESPRIT arena und Messe Düsseldorf sind in der
ganzen Stadt gut sichtbar ausgeschildert.

Die DSC-Fanbetreuung und der AFC Dachverband
haben zudem einen Sonderzug mit einer Kapazität
von 550 Plätzen organisiert. Eine Fahrkarte kostet
10,00 Euro.

Fahrzeiten Hinfahrt:

    Abfahrt Herford: 14:25 Uhr
    Abfahrt Bielefeld: 14:37 Uhr
    Abfahrt Gütersloh: 14:49 Uhr
    Ankunft Düsseldof (Flughafen): 16:37 Uhr

Fahrzeiten Rückfahrt:

    Abfahrt Düsseldorf (Flughafen): 21:31 Uhr
    Ankunft Gütersloh: 23:25 Uhr
    Ankunft Bielefeld: 23:38 Uhr
    Ankunft Herford: 23:52 Uhr

Spiele gegen Traditionsvereine mitsamt großer
Fanszene sind im deutschen Profifußball keine
Selbstverständlichkeit mehr. Dementsprechend
gehören die Begegnungen gegen den 1. FCN definitiv
zu den Attraktionen dieser Saison. 450 Arminen
sahen dies offenbar ähnlich und nahmen die Reise
nach Franken trotz des wiederholten Freitagstermins
auf sich. Insgesamt war das Max-Morlock-Stadion
mit 24.184 Zuschauern gut frequentiert. Die Glubberer
wurden durch Freunde aus Gelsenkirchen, Wien
und Larissa unterstützt. Grund zur Freude hatte
zunächst jedoch der DSC-Anhang. Die Arminia

zauberte eine richtige gute Partie in das Achteck.
Klos traf das dritte Spiel in Folge, dieses Mal sogar
zweifach und unsere Farben führten souverän mit
zwei zu null Toren. Den Unkenrufen der ewigen
Pessimisten setzten die Berufsoptimisten entgegen,
dass die Mannschaft rein statistisch gesehen
unmöglich schon wieder einen solchen Vorsprung
verspielen könne. Das Ende ist bekannt: Es folgte
ein Déjà-vu der bitteren Sorte und leider blieb der
mögliche Sieg erneut aus. Gegen 1860 sollte es
daher bitte mit einem Heimsieg klappen.
                                Robert (Boys Bielefeld)
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Das Thema hat ein paar Wellen geschlagen.
Nachdem sogar die Kanzlerin eine neue
Willkommenskultur in deutschen Landen entdeckt
hatte, fand auch die "Bi ld"-Zeitung, das
"Bundesblatt der (Fehl)Bildung", einen positiven
Zugang zur Flüchtl ingsthematik. Mit einer
bundesweit angelegten Kampagne machte sie
s i ch ,  unge f rag t ,  zum Zugp fe rd  d iese r
W i l l k o m m e n s k u l t u r .  M i t  e i n e m
öffentlichkeitswirksamen "Schachzug" erkaufte
sich der Springer-Konzern ein weithin sichtbares
Plätzchen auf den Trikotsätzen der 36 Erst- und
Zweitligisten, um ihre eigene Variante zu verbreiten:
"Wir helfen". Inwieweit
ausgerechnet die "Bild"
bisher geholfen hatte, und
wem, mag man an ihren
eigenen Schlagzeilen, die
gern mal von "kriminellen
Ausländern" kündeten,
einschätzen können. Den
Flüchtlingen sicherlich
nicht. Dies hatten auch
einige Proficlubs schnell
durchschaut, immerhin
ach t  aus  L iga  Zwe i
verweigerten denn letztlich
d e r  K a m p a g n e  d i e
U n t e r s t ü t z u n g .  E i n e
lobenswerte Haltung, auch
wenn die Begründungen
d a f ü r  d u r c h a u s
voneinander abwichen.
Schade dagegen, dass es
der DSC nicht geschafft
hatte, sich so deutlich von
dem Gedröhne des Blattes
zu distanzieren. Da wäre

etwas mehr Courage angebracht gewesen. Dies
sah auch die Aktivenszene so, welche sich gar
nicht darüber freute, dass der Lieblingsverein von
einer derart plumpen Kampagne vereinnahmt
werden sollte. Etwas zu spät bekam der Widerstand
gegen diese Vereinnahmung Substanz, letztlich
liefen  Klos & Co mit den �Bild�-Aufnähern auf.
Auch die Fan-AG, so müssen wir selbstkritisch
sagen, hat es nicht geschafft, sich rechtzeitig mit
dieser Thematik zu befassen. So blieb es einzig
bei den Transparenten der LC, welche auf der
Südtribüne als sichtbares Zeichen des Protestes
be im  Bochum-Sp ie l  zu  sehen  wa ren .

BILD dir ihre Meinung
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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

U18-Fahrt nach Düsseldorf

Die Daniel-Nivel-Stiftung rückt auf ihrer
kommenden Fachtagung das angespannte
Verhältnis zwischen Polizei und Fans in den
Mittelpunkt. Am 10.+11.November wird in
Hamburg versucht, einem bundesweit gültigem
Phänomen auf die Spur zu kommen. Der immer
wieder eingeforderte und propagierte Dialog
zwischen Fans und Polizei bleibt bruchstückhaft,
wenn es ihn überhaupt gibt. Trotzdem oder
vielleicht gerade deshalb ist dieses Verhältnis
stilbildend, für beide "Lager". Die Aktivenszenen
beschweren sich über Vorkriminalisierungen,
unverhältnismäßige polizeiliche Maßnahmen
und das Repressionsgedröhne von Ministern
und Polizeigewerkschaften; die Polizei beschwert
sich über Böller, Gewalt gegen ihre Beamten
und auch gegen die allgegenwärtigen "ACAB"-
 und "FCK CPS"-Schriftzüge, die wiederum
mittlerweile nahezu stilbildend für alle Ultrà-
Gruppen zu sein scheinen. Ein schon länger
zelebriertes Feindbild beiderseits, welches für
Solidarisierung wie Mobilisation taugt.
In dieser festgefahrenen Situation will die Daniel-
Nivel-Stiftung nun der Eisbrecher sein und setzt

auf 4 - 5 Zukunftswerkstätten, in welchen sowohl
Analysen wie Visionen Platz finden sollen. Die
Besetzung d ieser  Werks tä t ten  so l l
dementsprechend bunt  se in ,  neben
Fanbeauftragten und -projekten eben vor allem
Fans (organisierte wie unorganisierte, allerdings
nur je einen pro Standort) und Beamte möglichst
vieler Ebenen, prinzipiell ist jeder willkommen,
der etwas Sinnvolles zu dieser Aufbereitung
beizutragen hat. Es ist ein Versuch, der schon
deshalb als mutig zu bezeichnen ist, weil der
Erfolg in den Sternen steht. Es ist aber schade,
dass so eine wichtige Veranstaltung gerade mal
sechs Wochen vor ihrem Stattfinden überhaupt
erstmals beworben wird und das auch zunächst
auch nur über die Vereine und Fanprojekte,
nicht aber über die (DFB-)Homepage selbst.
Man darf deshalb gespannt sein, wie die
Resonanz letztlich ausfällt. Denn auch davon
werden Verlauf und Ergebnisse dieser Tagung
abhängig sein.
Mehr Informationen erhaltet ihr beim Fan-Projekt
Bielefeld; allgemeine Infos zur Stiftung gibt es
hier: www.dfb.de/daniel-nivel-stiftung/

"Wir müssen mal reden" - Polizei und Fans ohne Dialog?

Zum Auswärtsspiel in Düsseldorf gibt es erneut einen U18-Bus,
der schon sehr gut gefüllt ist. Mit anderen Worten, die letzten
freien Plätze warten auf Kurzentschlossene, auch wenn das
Spiel erst in zwei Wochen angepfiffen wird. Wir haben wieder
einen ausgewachsenen Reisebus gebucht, und diesen nicht
trotz, sondern wegen der Ferien! Wer also noch keine 18 ist, die Ferien
sinnvoll nutzen und die Blauen am 16.Oktober in der Esprit-Arena unterstützen
will, melde sich bei uns. Für erneut schmale 10 � (inkl. Fahrt und Eintritt) und
rauch- und rauschfrei! Anmeldungen bitte per Telefon, Mail  (s. Kontakt) oder
über fb!

- Ich grüße die kecke Ecke! Peter
- Freitagabends - was hab ich da eigentlich früher gemacht�? P-Olli
- 7 Unentschieden nach 9 Spielen - der DSC bleibt sich treu und ist wieder auf Rekorde-Jagd!


