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DSC Arminia Bielefeld
 -

MSV Duisburg

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!

Der Pokal hat seine...

Letzte Spiele:

25, 09. 18  SV Darmstadt 98 - DSC  1:2  (0:0)

28. 09. 18  DSC - 1.FC Köln   1:3  (0:1)

05. 10. 18  VfL Bochum - DSC   1:0: (1:0)

20. 10. 18  DSC - SpVgg Fürth  2:3  (2:0)

27. 10. 18  FC Erzgebirge Aue - DSC  1:0  (0:0)

Kommende Spiele:

04. 11. 18  DSC - FC St.Pauli 13:30 Uhr

11. 11. 18  FC Ingolstadt - DSC                               13:30 Uhr

23. 11. 18  DSC - MSV Duisburg                 18.30 Uhr

30. 11. 18 SC Paderborn 07 - DSC                         18.30 Uhr

09. 12. 18 DSC - SV Sandhausen                 13.30 Uhr

...eigenen Gesetze. Vielleicht gut so,
könnte man meinen. Denn nach vier
Liga-Niederlagen in Folge ist der
DSC doch etwas unerwartet in
schwierige Fahrwasser geraten.
Viele Kleinigkeiten bei einzelnen
Spielern und noch mehr dumme
Fehler haben dazu beigetragen, dass
man keine Punkte mehr einfahren
konnte. Nur selten war der Gegner
wirklich deutlich besser. Dies könnte
man auch vom heutigen Gast auf
der Alm behaupten. Der MSV hat in
der Liga bisher auch überhaupt keine
Bäume ausgerissen, interessanter-
weise aber ausgerechnet den 1.FC
Köln geschlagen, und dies auch noch
auswärts. Auf fremden Boden fühlen
sich die Meidericher in dieser Saison
bisher offenbar wohler. Aber dieses
�Gesetz� könnte der DSC ja heute
mal kippen, und die Niederlagenserie
gleich mit!?    Auf geht´s Arminia!

 DSC-Spiele in der Übersicht

Es läuft gerade nicht rund...etwas ratlose Gesichter im Trainerteam
nach der bitteren 0:1-Niederlage im Erzgebirge.           Foto: T.F. Starke
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8.050 Zuschauer im Erzgebirgsstadion sahen eine umkämpfte, jedoch ereignisarme Partie. Am Ende
jubelten die Gastgeber, der DSC musste die vierte Niederlage in Folge einstecken. So lässt sich der
vergangene Samstag in knappen Worten zusammenfassen. Die 400 Arminen in dem nun komplett
fertiggestellten Neubau in Aue konnten sich daher lediglich an den Nudeln mit Wurstgulasch erfreuen.
Hoffen wir, dass die nun folgenden zwei Heimspiele einen glücklicheren Verlauf nehmen und die Arminia
zurück in die Erfolgsspur findet. Damit dies gelingt, sind wir Fans ebenso gefordert wie die Mannschaft.
Robert (Boys Bielefeld)

Auswärts in...Aue!

In der Ravensberger Spinnerei: Podiumsdiskussion zum Polizeigesetz

Im Herbst diesen Jahres soll das neue Polizeigesetz (PolG) NRW verabschiedet werden. Dieses Gesetz
gilt als äußert umstritten, weshalb Digitalcourage e.V. Bielefeld und die VHS Bielefeld am 17.Oktober zur
Podiumsdiskussion in den historischen Saal der Ravensberger Spinnerei, einluden. Teilnehmer des
Podiums waren Vertreter der großen Parteien (CDU, SPD, Grüne, FDP), sowie Frau Demuth von
Digitalcourage e.V. Bielefeld. Professor Clemens Arzt (Professur für Staats- und Verwaltungsrecht) gab
einen Einblick in die durchaus schwierige Thematik und stellte Pro- und Contra-Argumente gegenüber.
Auffällig war hierbei, dass der Begriff "rechtswidrig" des Öfteren sein Referat schmückte, wenn es um die
juristische Bewertung der geplanten Gesetzesänderungen ging. Nacheinander wurden dann die Politiker
vorgestellt und gaben ihr Statement zu dem neuen Gesetz ab. Deutliche Beanstandungen an dem Gesetz
wurden nur von Frau Demuth von Digitalcourage e.V. geäußert. Das Publikum, welches aus ca. 100
Leuten bestand, erweckte durchweg den Anschein, dem Gesetz kritisch gegenüberzustehen. Mit fortlaufender
Zeit wurde die Hörerschaft immer ungeduldiger und drängte auf die Teilnahme an der Debatte. Der
Moment, an dem die Stimmung im Saal kippte, ließ nicht lange auf sich warten. Diffizile Fragen wurden
teilweise ungenügend beantwortet, oder durch Ausweichen überspielt, hierbei verließen sogar einige
Bürger wutentbrannt den Saal. Der Herr von den Sozialdemokraten, der unter anderem auch Mitglied der
Polizeigewerkschaft ist, trug einiges dazu bei. Die Frage, warum das Thema Kennzeichnungspflicht für
die Polizei nicht im Erlass enthalten sei, wurde plump mit "nicht Notwendig" beantwortet. Dem Vermerk
aus dem Publikum, dass das Gesetz für mehr Repressionen durch die Exekutive sorgen würde, wurde
vehement widersprochen und zu Protokoll gegeben, das Polizeigewalt nicht existent wäre. Der Abend als
solches wirkte eher als eine Art Farce. Die Politiker fielen zu oft in ihr amtliches Geschwafel und
Lobpreisungen über die eigene Partei zurück. Ängste der Bürger bzgl. des Erlasses wurden heruntergespielt.
Einzig und allein in dem Punkt, dass der erste Entwurf verfassungswidrige Inhalte umfasste, gab es keinen
Einspruch. Man kann nur hoffen, dass Karlsruhe den zweiten Entwurf genau unter die Lupe nimmt, denn
alle Politiker ließen durchblicken; das Gesetz wird kommen!         Für die Fan-Post berichtet: Sissy Spurfeld

Im Gästeblock herrschte nach der Niederlage erstmal schlechte Stimmung. Aber es reifte doch schnell die Erkenntnis:
egal, ob auf dem Rasen oder auf den Rängen, es geht nur gemeinsam!                                        Fotos: T.F.Starke



Im Rahmen der Fußballkulturtage NRW fand
am 18.10. die Veranstaltung "Gleiche Höhe ist
kein Abseits -  Frauen im Fußbal l -"  stat t .
Aufhänger war die Ausstel lung fan. tast ic
Females, welche in 2019 auch in Bielefeld zu
Gast sein wird. In der Interaktiven Ausstellung
berichten 80 Frauen aus 21 Ländern  über ihr
Leidenschaft für Fußball als Fans,
Sp ie le r innen  und  Tra ine r innen .
Auf Einladung der LAG Fanprojekte
NRW, des Fanprojekts Bochum und
der Fakultät Gender Studies der Ruhr-
Universität Bochum fanden sich 120
Tei lnehmende im Kunst Museum
Bochum ein und nahmen teil an einer
Podiumsdiskussion.
A u f  d e m  P o d i u m  s a ß e n  A n t j e
Grabenhorst von fan.tastic Females,
Dörthe Hoppius vom MSV Duisburg,
Prof. Dr. Katja Sabisch von der Ruhr-
Univers i tä t  Bochum und Mi r iam
Hamid-Beißner  vom Fan-Pro jekt
Bielefeld.
Es ging um vermeintl ich einfache
Fragen und weshalb die Lösung
dieser Frage so gar nicht simpel ist.
Warum müssen die erfolgreichen
Fußballerinnen des MSV Duisburg
trotz  hervorragender Leis tungen
fürchten in der nächsten Saison nicht mehr
spielen zu dürfen? Und weshalb wird das
abhängig davon gemacht, ob die Herrenmann-
schaft den Klassenerhalt schafft?
Weshalb arbeiten in den Fanprojekten in NRW
zur Zeit nur sieben Frauen? Und wieso ist es
so schwer, diese Zahl zu erhöhen? Wie kam
es zu der Idee, eine Ausstellung über weibliche
Fans zu machen? Und warum hat  d iese

Ausstellung so einen großen Erfolg, wenn
Frauen doch im Fußball keine Rolle spielen?
Diese und andere Fragen wurden an diesem
Abend erörtert.
Als besonderes Highl ight befand sich die
ehemalige deutsche Nationalspielerin Petra
Landers im Publikum. Petra Landers gewann

1989 mit der Nationalmannschaft die Fußball-
EM und erhiel t  a ls Prämie vom DFB ein
Ka f feese rv i ce .  D ie  i n te ress ie r ten  Te i l -
nehmer*innen erfuhren aus erster Hand, wie
es dem Kaffeeservice heute geht und was es
so macht.  Nämlich eine Rundreise durch
Ausstellungen im ganzen Land. Petra Landers
und auch wir gönnen es dem Service sehr,
dass es am Ende doch zu etwas gut ist .

Die letzte U18-Fahrt ist noch gar nicht so lange her, nun folgt
schon die nächste! Das Spiel des DSC beim 07er SC Paderborn
ist schon in Sichtweite! Allerdings: unser U18-Bus ist diesmal
sehr schnell ausgebucht gewesen. Geringe Chancen bestehen
vielleicht noch über die Warteliste, aber wir wollen da nicht
zuviel versprechen. Die Abfahrtszeiten stehen nun aber fest.
Treffen um 15.30h auf dem Almparkplatz, Abfahrt 16h! Die
Rückankunft erwarten wir gegen 22h.

In Planung: U18-Gedenkstättenfahrt nach Ingolstadt
Zum Gastauftritt  des DSC in Ingolstadt bieten wir eine zweitägige
Gedenkstättenfahrt an, vom 10.-11.November. Wir besuchen am Samstag die
Gedenkstätte Dachau, am Sonntag steht dann der Besuch im Audi-Sportpark
auf dem Programm. Der Teilnahmebeitrag wird 50 � alles inklusive betragen.
Bei Interesse und für nähere Infos meldet euch bei uns unter den üblichen Kontaktdaten!

�Gleiche Höhe ist kein Abseits� -

fan-tastic Females-Ausstellung im Bochumer Kunstmuseum

Die nächsten U18-Fahrten: Paderborn und Ingolstadt!

Eine Podiumsdiskussion, welche mal dezidiert die männlich geprägte
Deutungshoheit in der Fußballkultur auf´s Korn nahm.    Foto: FP BO
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Büro-Öffnungszeiten Di - Do 11 bis 18 Uhr (oder ggf. nach Absprache)

Unsere ständigen Angebote

Grüße

Die Öffnungszeiten des Block 39 richten sich in etwa nach dem Zeitpunkt
der Stadionöffnung. Da sich in dieser Liga auf der Alm die Stadiontore

eineinhalb Stunden vor Spielbeginn öffnen, gilt folgendes für den
Fantreff: Die Öffnungszeiten des Block39 (Ellerstraße 39):

Freitagsspiele: 15 bis 21 Uhr
Samstagsspiele: 10 bis 19 Uhr
Sonntagsspiele : 10 bis 18 Uhr

Montagsspiele: 16.30 bis 20 Uhr
In "Englischen Wochen": 14.30 Uhr // Ende 20.30 Uhr

Bielefelder Inklusive Sporttage 2018

 - Das Fan-Projekt Bielefeld gratuliert �Bielefeld United� zum Gewinn des Bielefelder
   �Stern des Sports�!

 - Da es so gut mit dem Grüßen geklappt hat, hier gleich noch einer!!! P-Olli

Vom 15. bis 19. Oktober fanden die Bielefelder
Inklusiven Sporttage statt. Die von der Sportjugend
Bielefeld in Kooperation mit dem Fan-Projekt
organisierten und von der �Aktion Mensch�
unterstützten Sporttage haben auch in diesem Jahr
unter dem Motto �Sport verbindet� gestanden.
Gemeinsam verbringen Jugendliche mit und ohne
Behinderung eine
Äußerst  kurz-
weilige  Woche, in
der sich alles um
Sp o r t  d r e h t .
Z u s a m m e n
widmeten sie sich
zunächst ganz
verschiedenen
Hallensportarten.
Der zweite Tag
stand dann ganz
im Zeichen der
Arminia, ihren
Spielern und Fans
sowie dem Sta-
dion. Zum Auftakt
gab es e inen
Besuch auf dem DSC-Trainingsgelände. Hier
nahmen sich die beiden DSC-Co-Trainer Carsten
Rump und Sebastian Hille, zusammen mit den
Spielern Max Christiansen und Tom Schütz,
angenehm viel Zeit für die Gruppe. Die Vier standen
für alle möglichen Fragen zur Verfügung und
berichteten aus ihrem Leben als Profis im
Fußballgeschäft.  Nachdem sich al le mit

Autogrammen und Fotos versorgt hatten, war dann
aber endlich ein bisschen Action angesagt. Der ein
oder andere Jugendliche schaffte es tatsächlich,
den Profis eine Kugel ins Netz zu hämmern. Ein
Besuch im Fan-Projekt sowie eine Stadionführung
auf der Alm rundeten schließlich diesen Tag der
Inklusiven Sporttage ab. Im weiteren Programm ist

es dann ebenso
spannend. aber
auch ganz prak-
tisch zugegan-
g e n .  A l l e
Jugendl ichen
h a b e n  s i c h
zunächst in der
Sportart Blinden-
tennis auspro-
biert, bevor es
am vorletzten
Tag in einen
inklusiven Klet-
terpark ging.
Den Abschluss
bildete dann ein
gemeinsamer

Graffiti-Workshop, bei dem alle ihr Talent an der
Spraydose ausprobieren konnten.
Die Bielefelder Inklusiven Sporttage 2018 bieten
somit ein Programm, das jedes Jahr auf`s Neue
ebenso vielfält ig ist wie die Gruppe der
Teilnehmer*innen und bei dem alle ihren Spaß
haben. Dank hier auch noch mal an DSC für seine
Unterstützung dieses Projektes.

Die Bielefelder Inklusiven Sporttage gehören mittlerweile zum festen
Programm in jedem Jahr. Alle Mitwirkenden hier auf einen Blick. Und, wie
man sieht, auch das Photoshooting sorgte für gute Laune!     Foto: FP BI


