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(17. Spieltag- Saison 2016/2017)

Letzte Spiele:

25.10.1625.10.16 Dynamo Dresden - DSC (Pokal)           0:1 [0:0]

28.10.1628.10.16 DSC - SV Sandhausen                         1:0 [0:0]

06.106.11.161.16 VfB Stuttgart - DSC                               3:1 [1:0]

18.118.11.161.16 DSC - Heidenheim                                2:1 [1:1]

25.125.11.161.16 Fürth - DSC                                           2:1 [1:0]

04.12.1604.12.16 DSC - Bochum                                      1:0 [1:0]

111.12.161.12.16 Braunschweig - DSC                             3:2 [1:1]

Nächste Spiele:

18.12.1618.12.16 DSC - Dynamo Dresden                      13.30 Uhr

29.01.1729.01.17 KSC - DSC                                         13.30 Uhr

03.02.1703.02.17 DSC - 1860                                        18.30 Uhr

DSC Arminia Bielefeld
 -

SG Dynamo Dresden

 DSC-Spiele in der Übersicht

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!

Halbzeit

Jede Reklamation war zwecklos.

Foto: Thomas F. Starke

Nach dem heutigen Spiel gegen
Dynamo Dresden beginnt die
Winterpause und damit auch die
Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Diese
dürfte für viele Arminen gemischt
ausfallen. Es stehen drei Siege
auf der Haben-Seite, so viele wie
auch in der letzten Spielzeit am
16.Spieltag. Demgegenüber
stehen aber 8 Niederlagen, so
viele, wie in der gesamten letzten
Saison. Der Aufwärtstrend der
letzten Wochen, vor allem bei
Heimspielen, macht Hoffnung
a u f  e i n e n  e r n e u t e n
Klassenerhalt, allerdings muss
man heute schon die Siegesserie
ausbauen, um mit einem guten
Gefühl in die Weihnachtsferien
zu gehen. Nach einem weiteren
Sieg könnte der DSC sogar zu
einem �Angstgegner� von
Dynamo aufsteigen.



Grüße

U18-Gedenkstättenfahrt nach Berlin

14. Bielefelder Fan-Club-Meisterschaften

Ein Spiel in Braunschweig ist immer
etwas Besonderes. Zum einen darf
dieser niedersächsische Club
traditionell kaum auf Sympathiepunkte
aus Ostwestfalen hoffen, letztere
reisen deshalb gern in großer Zahl
an. Zum Zweiten zählt der BTSV in
d i e s e m  J a h r  z u  d e n
Aufstiegsanwärtern, wohingegen die
Arminia dieses Mal als Underdog
antrat. Einen Sieg, ja nicht mal einen
Punkt, hatte es in dieser Saison bei
einer U18-Fahrt noch gar nicht zu
sehen gegeben. Nun, zumindest ein
Punkt wurde nur knapp verfehlt, man
brachte sich leider selbst ein wenig
um die Früchte seiner Arbeit. Dennoch
war die Atmosphäre in der Nordkurve,
wo die Gäste ihr zuhause haben, recht
packend ,  dem Sp ie l ve r l au f
angemessen. Wie überhaupt die
Kulisse ganz ansprechend war!

Schade war,
dass wir für
diese U18-Tour
keinen eigenen
Bus vol lbekommen
haben. Stattdessen bekamen
wir aber von Arminia ein
eigenes Zugabteil zur Verfügung
gestellt, sodass immerhin die Reise
bequem gestaltet werden konnte.
Wenn jetzt noch mal der U18-
Auswärtsfluch besiegt werden könnte,
denn in der Rückrunde stehen noch
folgende Fahrten auf unserem Zettel:
am 22.Spieltag geht es nach
Hannover und am 32.Spieltag nach
Bochum. Eine endgültige Planung
kann aber erst dann beginnen, wenn
die DFL die genauen Spiel-
ansetzungen vorgenommen hat. Für
Berlin ist dies hingegen schon der
Fall:

Im Rahmen des DSC-Gastspiels bei
Union Berlin planen wir zudem eine
zweitägige Gedenkstättenfahrt in die
Bundeshauptstadt.  Vom 11.-
12.Februar 2017 wird neben dem
obligatorischen Besuch des Spiels
noch ein Besuch in der Gedenkstätte
Sachsenhausen und ein Besuch der
Mauergedenkstätte an der Bernauer

Straße auf dem Programmplan
s tehen.  A l le  14-18 jähr igen
Nachwuchsarminen dürfen sich
angesp rochen  f üh len ,  de r
Teilnehmerbeitrag wird sich auf 49�
all inclusive belaufen. Anmeldungen
sind ab sofort möglich! Näheres in
der  kommenden Fan-Pos t -
Ausgaben.

U18-Tour nach Braunschweig!

Immer um die Jahreswende steht dieses
Turnier bei der pöhlenden Fangemeinde
hoch im Kurs. Am Samstag, den 4.Februar
wird es dann wieder so weit sein. Einen Tag
vor dem Heimspiel gegen 1860 finden die
14. Bielefelder Fan-Club-Meisterschaften
statt. Austragungsort ist wieder der "Sportpark

Enger". Um die Ausrichtung kümmert sich
d i e  F a n - A G,  e n t s p r e c h e n d e
Einladungsschreiben werden noch vor
Weihnachten bei allen offiziellen(!) DSC-
Fanclubs eingehen. Den Termin könnt ihr
aber schon mal fest im 2017er Kalender
vermerken!

- Das FP-Team wünscht dem schwarz-weiß-blauen Anhang eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!



SiKomFan, das Kürzel steht für "mehr
Sicherheit im Fußball - Verbessern der
Kommunikationsstrukturen und Optimeren
des Fandialogs�. Es handelt sich hier um
ein Forschungsprojekt, welches über die
Polizeihochschule Münster koordiniert und
mit 3,3 Mio gefördert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) wird.
Kurz umrissen geht es darum, die
Kommunikationswege der verschiedenen
Akteure im Fußball zu beleuchten, um hier
Potentiale zu entdecken, welche die
Sicherheit bei Fußballspielen signifikant
erhöhen können. Bei dieser Studie sind
neben den üblichen Ordnungsinstitutionen,
Fußballverbänden und politischen Gremien
sowie der Koordinierungsstelle der
Fanprojekte (KOS) auch "externe" Fachleute
e i n g e b u n d e n  w o r d e n .  A u ß e r
Sozialwissenschaftlern und Juristen zählen
auch Firmen, die auf dem Gebiet der
technischen Datenverarbeitung und
Informationsvermittlung zuhause sind, zum
an dieser Studie beteiligten Kreis; zu diesem
g e h ö r t  u n t e r  a n d e r e m  e i n
Tocherunternehmen der Airbus Space and
Defence, das sich auf Drohnentechnik
spezialisiert hat, "Cassidian", sowie das
Fraunhofer-Institut mit den Bereichen
Kommunikationstechnologie und optischer
Überwachungstechnik. Nicht zuletzt wegen
dieser Partner veröffentlichten u.a. ProFans
und Unsere Kurve zum Start im September
2013 kritische Stellungnahmen zu dieser
Studie.
Bei der Abschlussveranstaltung am vorletzten
Donnerstag tauchte der technische Faktor
nun gar nicht mehr auf. Über Drohnentechnik

wurde kein Wort verloren. Auch die
Entwicklung einer eigens gestalteten App,
von der Polizei angeboten und stets
aktualisiert, hat sich als nicht zielführender
Weg erwiesen. Im Zeitalter zielgruppengenau
entwickelter Info-Plattformen soll die
Verbreitung von fanrelevanten Informationen
besser auch in Zukunft weiter jenen
überlassen werden, denen die Fans
vertrauen, z.B. den Vereinen. Interessant
und aus Fansicht besonders begrüßenswert
dürfte überhaupt sein, dass auf dieser
Veranstaltung einige Kommunikationsformen
besonders kritisch beleuchtet worden sind.
Insbesondere was die nonverbale
Kommunikation angeht, zu welchem auch
das Auftreten von Einsatzhundertschaften
zählt, wurde aufgrund verschiedener
Auswertungen u.a. der Schluss gezogen,
dass weniger oft mehr ist. Hier bezieht man
sich ausdrücklich sowohl auf die (sichtbare)
Anzahl von Beamten als auch die Aus- bzw.
Hochrüstung. Auch die ZIS-Datei wurde, von
der rechtlichen Betrachtung her, als zu
niedrigschwellig und deshalb als kaum noch
zielführend bewertet. Es wurde daher
angeregt, deren jetzige Handhabung zu
überdenken.
Allen Erkenntnissen liegen bundessweite
Umfragen mittels Interviews und Fragebogen
zugrunde, deren Auswertungen Ende März
in einem Praxishandbuch nachzulesen sein
werden. Erste Auszüge lagen bei dieser
Abschlussveranstaltung schon vor; das rund
500 Seiten starke Handbuch wird dann allen
Netzwerkpartnern im Fußball zur Verfügung
gestellt. Mehr darüber erfährt man auf:
www.sikomfan.de

SiKomFan - Abschlussveranstaltung an der
Polizeihochschule Münster

Dass Fußball nicht alles ist, dürfte sicher
den meisten klar sein. Wenn es um Leben
und Tod geht, verschieben sich die Werte-
Koordinaten aber sicher noch einmal in
besonderer Weise. Dies wurde uns jüngst
vor Augen geführt, als in Kolumbien ein
Flugzeug abstürzte, bei dem fast die gesamte
Mannschaft des brasilianischen Erstligisten
Chapecoense umkam. Das Team befand
sich einschließlich Betreuern, Reportern und
weiteren Fluggästen auf dem Weg zum
Hinspiel des Copa Sudamericana, als die
Maschine offenbar wegen Treibstoffmangels
rasch an Höhe verlor und im bergigen Norden
Kolumbiens zerschellte. Ob es wirklich ein
Trost ist, das Chapecoense posthum den

Titel des Südamerica-Cup-Gewinners
zugesprochen bekommen hat, darüber mag
man vortrefflich streiten können. Für die
Familien und Angehörigen wird eine
schmerzhafte Lücke bleiben.
Dass es auch in unserem hochtechnisierten
Zeitalter doch recht unvermittelt jede und
jeden auf die ein oder andere Weise treffen
kann, daran mag man zumindest bei solchen
Ereignissen mal denken. Gerade nun, wenn
nämlich jetzt wieder allüberall vermeintlich
die Zeit der Besinnlichkeit anbricht, aber
a u f g r u n d  d e s  g a n z e n
Geschenkeweihnachtskaufrauschtrubels
das Existentielle aus dem Blick zu geraten
droht.

Das leise Wort zu den Festtagen
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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 22 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

Arminen unterwegs in...Braunschweig!

Die Duelle gegen den BTSV gehören sicherlich
zu den interessantesten Spielen in dieser
Saison. Rein sportlich betrachtet, aber natürlich
auch mit Blick auf die beiden Fanszenen.
Dementsprechend zahlreich machten sich die
DSC-Fans auf den Weg nach Braunschweig.
1.900 Arminen fanden sich im Gästeblock ein,
um ihrer Mannschaft gegen die favorisierten
Hausherren den nötigen Rückhalt zu geben.
Unser Team dankte es mit einem couragierten
Auftritt. Dennoch sprang am Ende nichts
Zählbares dabei heraus. Ein Fehlentscheidung
des Schiedsrichters, Unvermögen und etwas

Pech (der klassische Arminia-Mix) trennten
den DSC von einem Punktgewinn. Auswärts
bleibt das ganz große Erfolgserlebnis folglich
weiterhin aus. Während das Geschehen auf
dem Platz an diesem Tag von seiner Spannung
und vielen Toren lebte, blieb es auf den Rängen
eher durchschnittlich. Im Gästeblock machte
ein Spruchband auf die unsägliche Praxis der
Stadtverbote aufmerksam. Darüber hinaus
wurde eine neue Melodie eingeführt, die
sicherlich auch bald auf der Alm erklingen wird.

                         Robert (Boys Bielefeld)
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