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(7. Spieltag- Saison 2016/2017)

Letzte Spiele:

20.08.16 20.08.16 RW Essen - DSC (DFB-Pokal)        6:7 n.E. [2:2]

28.08.16 28.08.16 DSC - Union Berlin                                4:4 [2:1]

10.09.1610.09.16 St.Pauli - DSC                                       2:1 [0:1]

18.09.1618.09.16 DSC - Hannover 96                               3:3 [2:1]

21.09.1621.09.16 Erzgebirge Aue - DSC                          1:1 [1:0]

Nächste Spiele:

25.09.1625.09.16 DSC - 1. FC Nürnberg                         13.30 Uhr

02.10.16 02.10.16 K´lautern - DSC                                 13.30 Uhr

14.10.16 14.10.16 DSC - Würzburger Kickers                18.30 Uhr

21.10.16 21.10.16 Fortuna Düsseldorf - DSC                  18.30 Uhr

25.10.1625.10.16 Dynamo Dresden - DSC (Pokal)        18.30 Uhr

28.10.1628.10.16 DSC - SV Sandhausen                       18.30 Uhr

DSC Arminia Bielefeld
 -

1. FC Nürnberg

 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!

Cacutaluas erstes Tor für den DSC!

Foto: Thomas F. Starke

 Fehlstartertreffen?
Der DSC kommt nach wie vor
nicht so richtig in Fahrt.
Heimspiele werden fahrlässig
aus der Hand gegeben und
auswärts tritt die Mannschaft von
Rüdiger Rehm mut- und kraftlos
auf. Um diesen Negativtrend zu
stoppen, wird es Zeit für den
ersten Saisonsieg. Mit dem Club
aus Nürnberg kommt heute ein
vermeintlich geeigneter Gegner
für dieses Vorhaben. Letzte
Saison spielten die Franken noch
um den Aufstieg. Nun kommen
sie als Tabellenletzter auf die
Alm. Für den Club ein klarer
Fehlstart. Da der DSC andere
Ansprüche hat, kann man dies
erst nach dem heutigen Spiel
bewerten. Also: 90 Minuten plus
X Daumen drücken!



Öffnungszeiten des Block 39

Die Zweite Liga hat bekanntich ihre eigenen
Anstoßzeiten und diese vor allem potentiell bis
auf Donnerstag an jedem Tag in der Woche. Wir
bleiben daher bei unseren Öffnungszeiten im
Block39  aus der vergangenen Spielzeit. 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

Arminen unterwegs in...Aue!
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Die erste englische Woche der aktuellen Saison
hielt für uns die Fahrt nach Aue bereit. Sicherlich
kein Geschenk, aber irgendwie besitzen diese
Spiele dann doch einen nicht von der Hand zu
weisenden Reiz. 155 Gästekarten wurden im
Vorverkauf abgesetzt. Mit Anpfiff waren es dann
aber gut 300 Arminen, die ihre Mannschaft auch
an diesem Mittwochabend auswärts unterstützen
wollten. Die Anreise erfolgte mit Autos und 9ern.
A l s  b e i m  B e t r e t e n  d e r  " B a u s t e l l e
Erzgebirgsstadion" langsam die Sonne hinter
Sandhaufen und Schaufelbaggern unterging,
kam durchaus etwas Romantik auf. Die
Umbaumaßnahmen sollen bis Ende des Jahres
2017 abgeschlossen sein. Ein Modell der
zukünftigen Spielstätte inklusiver einer detaillierten
Beschreibung der einzelnen Bauabschnitte findet
sich im Internet unter www.erzgebirgskreis.de.
Stadion-Liebhaber sollten sich selbst ein Urteil
bilden. In jedem Fall wird es zukünftig nicht mehr

möglich sein, aus dem angrenzenden Waldstück
heraus einen Blick in das Stadioninnere zu
erhaschen. Dies ist insofern schade, als es den
mitgereisten Stadionverbotlern eine gute
Möglichkeit bot, zumindest ein bisschen mit dabei
zu sein und das Spiel live zu verfolgen. Nachdem
der erste Schock des Abends (Bretterbude im
Gästeblock geschlossen, kein Nudeltopf-
Verkauf!!!) verdaut war, mussten die Fans in
schwarz-weiß-blau zu allem Überfluss eine
ziemlich miese erste Hälfte der Arminia über sich
ergehen lassen. Glücklicherweise gelang dem
Team eine Leistungssteigerung, so dass
zumindest noch ein Punkt mitgenommen werden
konnte. Der Gästeblock verkaufte sich gut. Es
wurde durchgängig gesungen und über 90
Minuten waren zahlreiche Schwenker im Einsatz.

                           Robert (Boys Bielefeld)



Wie komme ich nach Kaiserslautern?

Fritz-Walter-Stadion
49.78049.780   PlätzePlätze

Auf nach Düsseldorf!

Eine Sitzplatzkarte kostet 23,50 Euro,
eine Stehplatzkarte kostet 13,00 Euro
(Ermäßigt: 11,50 Euro) und eine
Rollstuhlfahrerkarte kostet 10,50 Euro.

A6 und A63 Ausfahrt Kaiserslautern-
Centrum über Mainzer Straße (B40),
A6 Ausfahrt Kaiserslautern-West
übe r  Pa r i se r  St r aße  zum
Großparkplatz Messeplatz und

andere P+R-Stationen. Von dort kostenlose
O m n i b u s z u b r i n g e r.  Ö P N V:  v o m
Hauptbahnhof Kaiserslautern fünfminütiger
Fußweg zum Stadion.

Dass die Bande zwischen Hannover
und Bielefeld besondere sind, war am
vergangenen Spieltag für jeden
ersichtlich. Eine Choreo der Heimfans,
zu der der Gästeblock seinen Teil
be i t r äg t ,  i s t  wah r l i ch  ke ine
Selbstverständlichkeit. Hierin spiegeln
sich die Beziehungen der beiden
Fanszenen, die auch im gegenseitigen
Umgang der U18-Fans miteinander
ihren Widerhall finden. Bereits recht
zeitig vorm Spiel der Hannoveraner in
Ostwestfalen sammelte sich am
Bielefelder Bahnhof eine kleine
Abordnung junger DSC Fans, um
G l e i c h g e s i n n t e  a u s  d e r
niedersächsischen Landeshauptstadt
in Empfang zu nehmen. Als nächstes
gemeinsames Ziel wurde dann nicht
das Stadion, sondern das Fan-Projekt
angesteuert. Hier hieß es dann erstmal,
sich bei einem kräftigen Brunch für den

anstehenden Spieltag zu stärken. Bevor
das Hier und Jetzt in den Mittelpunkt
rückte, sollte aber zunächst ein Blick in
die Vergangenheit, genauer gesagt in
die Geschichte des DSC und seiner
Fans geworfen werden. Der Besuch
des MAFA war da für die jungen
H a n n o v e r a n e r  s i c h e r  s e h r
aufschlussreich. Besonders die
Aufreihung Bielefelder Choreographien
zog hier die Blicke auf sich. Gleiches
galt dann für die beeindruckenden
Grafitis unter der Südtribüne. Der
Besuch dieses Bereiches brachte dann
auch die Feststellung mit sich, dass die
Bielefelder Fanszene hier über einen
Ort verfügt, der ein besonderes Flair
ausstrahlt. Ein ebensolches durften
dann auch alle Anwesenden, Bielefelder
wie Hannoveraner, in ihren jeweiligen
Blöcken bei der beeindruckenden
Choreo genießen.

U18 über das Spiel hinaus

Nach der U18-Fahrt ist vor der U18-
Fahrt. Der  Großteil der St.Pauli-
FahrerInnen dachte offensichtlich
ebenso, denn bereits auf der Rückfahrt
füllte sich die Anmeldeliste für
Düsseldorf ganz beachtlich. Das
Freitagabend-Spiel bei Fortuna
Düsseldorf ist deshalb schon fast
ausgebucht. Denn da am 21.Oktober
schon oder noch Herbstferien sind, ist
die Spielansetzung gar nicht tragisch.
Im Gegenteil wollen wir diese Fahrt mit

e i n e m  k l e i n e n
Rahmenprogramm
verbinden, welches
VOR  diesem rein
n o r d r h e i n -
westfälischen Zweitliga-Match
stattfinden soll. Genaueres darüber
erfahrt ihr in der nächsten Fan-Post!
Anmeldungen für die letzten Plätze
dieser wie immer rauch- und
rauschfreien Bustour  nehmen wir auf
jeden Fall noch entgegen!

02.10.2016 - 13.30 Uhr
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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

- An Schnorri: ob, und wenn ja, was leicht oder schwer fällt, entscheide ich
immer noch selbst; kann ja doch nicht so schwer sein! :-) P-Olli

11mm Fußballfilmfestival in Bielefeld

In der Zeit vom 17. -  27. Oktober heißt es
"Film ab" für 11 mm - Das 1. NRW
Fußballfilmfestival. Was sich in Berlin bereits
seit einigen Jahren fest etabliert hat, startet
nun auch in NRW. Ein Filmfestival, welches
ausschließlich Filme, die sich im engsten
wie im weiteren Sinne mit Fußball befassen,
in den Mittelpunkt rückt. Was in Berlin in drei
Kinos einer Stadt über die Bühne geht, teilt
sich in NRW jedoch auf 14 Städte auf. Städte,
die Standort eines Fanprojekts sind. Und
Bielefeld ist bekanntermaßen eine davon.
Hier vor Ort konnten wir das renommierte
Kino Lichtwerk als Partner gewinnen und so
dürfen sich die lokalen Fußball- und Filmfans
auf  zwei  ebenso spannende wie
aussergewöhnl iche F i lme f reuen.

Am Dienstag den 18.10. starten wir um 20
Uhr mit dem Film Zweikämpfer, der uns in
eine Welt entführt, die im Glanz des
Pro f i fußba l ls  gänz l ich  untergeht :
Arbeitslosigkeit bei Profifußballern. Die
Spielergewerkschaft VDV bietet Betroffenen
ein Trainingscamp, um sich fit zu halten und
vielleicht doch noch für einen Vertrag zu
empfehlen. Die meisten der arbeitslosen
Fußballprofis, die hier antreten, waren nicht
gerade versessen darauf, als Mitglieder des
"FC Arbeitslos" gefilmt zu werden. Vier der
Spieler kam der Regisseur Mehdi Benhadj-
Djilali im Lauf der Dreharbeiten aber so nahe,
dass sie die Scheu vor der Kamera bald
verloren haben. Alle sind sie über 30 und
versuchen, in den Freundschaftsspielen des
VDV  positiv aufzufallen. Zum beruflichen

Stress kommt aber auch noch der private:
Familie, Ehefrauen und Freundinnen haben
sich das Leben eines Profifußballers auch
schöner vorgestellt und sparen nicht mit
guten Ratschlägen...

Am Mittwoch., den 19.10. schauen wir dann
ebenfalls ab 20 Uhr auf die Rebellen am
Ball. Fußballlegende Eric Cantona, der
diesen Film auch anregte und produzierte,
bringt den Zuschauern die Geschichten von
fünf Profikickern näher, die ihre Prominenz
nutzten, um gegen politische Ungerechtigkeit
zu protestieren und sich für eine gute Sache
einzusetzen.
So engagierte sich Didier Drogba im Jahr
2004 gegen den blutigen Bürgerkrieg an der
Elfenbeinküste. Er wurde damit zur
politischen Gallionsfigur, ebenso wie der
Chilene Carlos Caszely, der gegen Pinochet
protestierte, Predrag Pa�ic, der im zerstörten
Sarajewo eine multiethnische Fußballschule
aufbaute oder Weltstar Sócrates, der sich
gegen die brasilianische Militärdiktatur
einsetzte.

11 mm - Das 1. NRW Fußballfilmfestival
in Bielefeld:
Di., 18.10.16 - 20 Uhr - Lichtwerk:
Zweikämpfer
Mi., 19.10.16 - 20 Uhr - Lichtwerk: Rebellen
am Ball
Eintritt 5 �.


