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(26. Spieltag- Saison 2015/2016)

Letzte Spiele:

08.02.1608.02.16 DSC - MSV Duisburg                             2:1 [2:1]

14.02.1614.02.16 Braunschweig - DSC                             1:0 [1:0]

21.02.1621.02.16 DSC - SC Paderborn                            1.1 [0:1]

28.02.1628.02.16 FC Heidenheim - DSC                           3:2 [0:0]

02.03.16 02.03.16 DSC - SC Freiburg                               1:4 [1:3]

06.03.1606.03.16 VfL Bochum - DSC                                2:2 [1:0]

Nächste Spiele:

111.03.161.03.16 DSC - Nürnberg                                 18.30 Uhr

20.03.16 20.03.16 1860 München - DSC                         13.30 Uhr

02.04.16 02.04.16 DSC - Düsseldorf                                13.00 Uhr

09.04.1609.04.16 Sandhausen - DSC                             13.00 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!

1.FC Nürnberg

 DSC-Spiele in der Übersicht

Fassungslose Gesichter nach dem Elfmeterpfiff

in der Nachspielzeit.

Foto: Thomas F. Starke

Die englische Woche ist vorüber und
der Abstiegskampf ist wieder ein
Stückchen näher gerückt. Der DSC
sammelte in den letzten drei Spielen
lediglich einen Punkt. Keine gute Bilanz,
vor allem weil die Mannschaften am
Tabel lenende, al len voran die
Sechziger, Punkte gesammelt haben.
Das kommende Auswärtsspiel in
München wird daher von sehr großer
Bedeutung sein. Heute dürfte es ebenso
schwer werden. Der Club hat sich oben
festgesetzt und ist dem SC Freiburg
dicht auf den Fersen. Die kämpferische
Leistung des DSC in Bochum sollte
jedoch Anlass zur Hoffnung geben. Ein
erneutes Heimdebakel wie gegen
Freiburg dürfte gegen Nürnberg nicht
zu erwarten sein. Dennoch muss die
Mannschaft von Norbert Meier wieder
die gewisse �Ekeligkeit� an den Tag
legen, die sie in der Hinrunde so stark
gemacht hat.

Mit Ekeligkeit zum Erfolg



Am 02. März 2016, fand im Presseraum
der SchücoArena die fünfjährige
Jubiläumsfeier des vom Fan-Projekt
Bielefeld und Arminia init i ierten
außerschulischen Bildungsprojekts
�Stadionschule Bie lefe ld�  s tat t .
Die "Stadionschule" nutzt die Faszination
junger Menschen für den Fußball, um sie
für politische Themen zu begeistern, den
Bezug zu ihrem eigenen Leben
herzustellen und sie in ihrer beruflichen
Orientierung zu unterstützen. Rund 2000
Jugendliche und junge Erwachsene, meist
im Alter von 14 bis 20 Jahren, haben seit
dem Jahr 2010 die dreitägigen Workshops
in der SchücoArena besucht und sich mit
Themen wie Rassismus, Homophobie
oder Zivilcourage beschäftigt.
Nach dem erfolgreichen Auf- und Ausbau
geht der Staffelstab des Hauptförderers
Robert Bosch Stiftung nun an die
Bundesliga-Stiftung über, inhaltlich und
finanziell unterstützt von der Aktion
Mensch, die seit 2014 zum Thema
Inklusion Partner ist.
Zu den Gästen der Jubiläumsfeier zählten
neben zahlreichen Wegbegleitern vor
allem die Ju-gendlichen selbst sowie
Lehrkräfte unterschiedlicher Bielefelder

Schulen, die das Projekt bereits
durchlaufen haben.
In den kommenden Jahren will sich die
"Stadionschule" verstärkt mit den Themen
Inklusion und Flucht beschäftigen. Die
ersten Gruppen mit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen haben das
Lernzentrum bereits besucht und sind
begeister t  -  Fußbal l  verbindet !
Tobias Mit tag, Projekt lei ter der
Stadionschule: "Dank der kontinuierlichen
Förderung durch die Robert Bosch
Stiftung, die Bundesliga-Stiftung, die
REGE mbh, die von Laer Stiftung und ab
2013 auch durch Arbeit und Leben
Bielefeld e.V. DGB|VHS ist es uns in den
le tz ten  Jahren  ge lungen ,  e in
abwechslungsreiches und spannendes
Programm im Stadion zu etablieren. Der
Zuspruch der Schulen und vor allem der
Teilnehmenden der Stadionschule ist
überaus positiv, die Veranstaltungen sind
bis weit im Voraus ausgebucht. Die
Stadionschule hat sich zu einer festen
G r ö ß e  i n  d e r  B i e l e f e l d e r
Bildungslandschaft entwickelt und wir
freuen uns, uns auch in Zukunft
erfolgreich für die politische Bildung junger
Menschen einsetzen zu können."

"Stadionschule Bielefeld" feiert Bildung am Ball



Arminen unterwegs in...Bochum!

Unsere letzte U18-Fahrt  is t  e ine
Gedenkstättenfahrt für 14 Jugendliche. Auch
diese ist schon wieder ausgebucht, es gibt
nur noch Nachrückerplätze. Die Tour nach
München am Wochenende vor Ostern ist
als Übernachtungsfahrt konzipiert. Neben
dem obligatorischen Besuch des 1860-Spiels

steht am Samstag vor allem der Besuch der
G e d e n k s t ä t t e  i m  e h e m a l i g e n
Konzentrationslager Dachau im Mittelpunkt.
Für alle, die sich noch Hoffnung auf einen
Nachrückerplatz machen wollen: Die Fahrt
vom 19.-20. März kostet inkl. Übernachtung
und Eintrittskarten 45 �.

Gedenkstättenfahrt zum 1860-Spiel

Mit einem randvoll besetzten Bus ging es auf
zur vorletzten großen U18-Fahrt dieser Saison
- und zwar ab nach Bochum, direkt in den
Ruhrpott! Nach kurzem Fußmarsch trafen wir
am schönen Rewirpowerstadion ein und
konnten ohne Probleme direkt durch die
Einlasskontrollen gehen. Für dieses Spiel gab
es Sitzplatzkarten, wobei die Plätze natürlich
höchstens als Getränkeabstellplatz herhalten
durften, während alle Mitfahrenden unsere
Arminen bei einem guten Spiel lautstark
supporteten! Zwischenzeitlich durfte sogar
die Führung gegen den Tabellenfünften
bejubelt werden. In einem zeitweise etwas
chaotischen Spiel mit unter anderem zwei
Elfmetern und 6 Minuten Nachspielzeit

schenkten sich beide
Mannschaften nichts
und trennten sich am
Ende 2:2. Der späte
A u s g l e i c h  w a r  a u s
Arminensicht sicher ärgerlich, aber
trotzdem war die Stimmung weiter gut. Auch
bei unserem traditionellen "11 Fragen sollt ihr
sein" - dieses Mal exklusiv sogar mit 22
Fragen, wie in alten Zeiten - wurde fleißig
mitgerätselt und alle Preise fanden ein neues
Zuhause. An dieser Stelle auch einmal ein
großes Danke an unseren Busfahrer
Sebastian, der uns immer gut zu den Spielen
bringt - und all unseren jungen Fans natürlich
noch eine tolle Restsaison!

U18-Fahrt nach Bochum - Auf geht's in den Ruhrpott!

Bielefeld gegen Bochum. Ein Duell, das von
beiden Seiten mit einer gehörigen Portion Rivalität
verbunden ist .  Eine Rival i tät ,  die in
unterschiedlichen Vorfällen begründet liegt und
mittlerweile eine ganz eigene Geschichte
erzählen kann. Eine Rivalität, die vor allem
deswegen so leidenschaftlich bewegt, weil
zwischen den Kontrahenten durchaus einige
Parallelen bestehen. Sportlich bewegen sich der
DSC und der VfL seit vielen Jahren mehr oder
weniger auf Augenhöhe. Gleiches gilt für die
Fanszenen ... zumindest unter quantitativen
Gesichtspunkten betrachtet  ;-) Und so kam es,
dass auch dieses Mal knapp 3.000 Arminen die
Reise ins Ruhrgebiet antraten und auf eine
Wiederholung des legendären 4:1 Sieges aus
der Saison 2013/2014 hofften. Mannschaft und
Fans versetzten sich damals wechselseitig in
einen wahren Rausch. Um eine ähnliche
Atmosphäre zu kreieren, positionierte sich die
aktive Szene auf den Sitzplätzen. Da dort, anders
als in dem Stehplatzblock in der Ecke, alle Fahnen
vernünftig vor dem Mob hängen konnten, war für
ein geschlossenes Bild gesorgt. Und auch akustisch
wirkte sich der Standort positiv aus. Die Mannschaft
blieb ihren Beitrag zunächst jedoch schuldig. Nach
einer enttäuschenden ersten Halbzeit, zeigte sie
dann jedoch Moral und hätte sogar fast noch alle
drei Punkte mit in den schönen Teil Westfalens

genommen. Gerade die zweite Halbzeit hielt vieles
von dem bereit, was wir alle am Sport so lieben.
Kampf, Emotionen, Tore und Tormöglichkeiten,
strittige Schiedsrichterentscheidungen, wechselnde
Führung, Jubel, Freude, Schimpf und Schande.
Und das alles in einem Stadion, in dem Fußball
wirklich noch Fußball ist. Ruhrstadion - immer
wieder gerne.

                            Robert (Boys Bielefeld)

Foto: Thomas F. Starke
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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

Wie komme ich nach München?

Allianz-Arena
75.00075.000   PlätzePlätze

Grüße

Kommen Sie aus Richtung Norden über
die Autobahn A 9 Nürnberg - München,
folgen Sie am Autobahnkreuz Neufahrn

der angezeigten Wegweisung entweder weiter
über die A 9 zur Anschlussstelle München-
Fröttmaning-Süd (AS 73) oder über die A 92 zum
Autobahndreieck München-Feldmoching. Dort
fahren Sie auf der A 99 in Richtung Salzburg bis
zur nahegelegenen Anschlussstelle München-
Fröttmaning-Nord (AS 12b).

E i n m a l  i m  J a h r  i s t
Großreinemachen. Alle BAG-
Fanprojekte (nach NKSS) kommen
zusammen, um diejenigen Themen
unter einem Dach auf- bzw.
a b z u a r b e i t e n ,  d i e  e i n e r
geme insamen  Abs t immung
bedürfen. Hatte man sich in den
le tz ten  Jahren  immer  2 -3
Schwerpunktthemen gewidmet, so
wird die diesjährige Bundestagung
für eine Bestandsaufnahme der
gegenwärtigen Fansozialarbeit
genutzt. Wer die Verhältnisse in den
Kurven von vor 10-15 Jahren mit
denen von heute vergleicht, wird
schnell merken: Es hat sich
verdammt viel getan, die Kurven
sind größer und vielfältiger, es gibt
mehr Gruppen und Gruppierungen,

an einigen Standorten auch mit
durchaus Konfliktpotential. Wenn da
die Fanprojektarbeit weiter Zugang
behalten will, was ist dann zu tun!?
Und dies ist nur ein Aspekt, den es
auf dieser Tagung zu beackern gilt.
Den Aufschlag zu dieser dreitägigen
Veranstaltung, die ab dem 22.März
direkt in der Arena auf Schalke
stattfinden wird, macht übrigens eine
P o d i u m s d i s k u s s i o n  m i t
hochkarätigen Gästen. Eingeladen
sind u.a. der Landespolizeidirektor
Bernd Heinen, Peter Peters von
Schalke 04 / DFL, Peter Römer vom
"Transparent"-Magazin und Christina
Kampmann, "unserer" Ministerin aus
Bielefeld,  in NRW verantwortlich für
das Ressort Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport.

BAG-Bundestagung 2016 in Gelsenkirchen

- �die Welt ist wieder auf den Kopf gestellt, lalala �Armiiiinia� P-Olli

Eine Sitzplatzkarte kostet 30,80 Euro,
eine Stehplatzkarte 15,40 Euro und eine
Rollstuhlfahrerkarte 16,50 Euro.


