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(14. Spieltag - Saison 2018/2019)

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!

Revanche? Kellerduell...?

Letzte Spiele:

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

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

31. 10. 18  DSC - MSV Duisburg  (DFB-Pokal)          0:3  (0:3)

04. 11. 18  DSC - FC St.Pauli                                   1:2  (1:0)

11. 11. 18  FC Ingolstadt - DSC  1:1  (0:0)

Kommende Spiele:

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

09. 12. 18  DSC - SV Sandhausen                  13.30 Uhr

14. 12. 18  KSV Holstein Kiel - DSC                        18.30 Uhr

22. 12. 18  DSC - 1.FC Heidenheim                 13:00 Uhr

30. 01. 19  SG Dynamo Dresden - DSC                 20:30 Uhr

Vor  gerade mal  23 Tagen
begegneten sich diese beiden Clubs
das letzte Mal...das Ergebnis ist allen
bekannt, eine frustrierende 0:3-
Heimniederlage ließ die Arminia so
richtig ins Straucheln kommen. Viele
Dinge sind seitdem schon hinterfragt
worden, Saibene stand schon bei
nicht wenigen zur Disposition. Keine
geringerer als Kapitän Börner hat
solche Ansinnen aber für Unsinn
erklärt und dann gleichzeitig sich
und die Mannschaft in die Pflicht
genommen. Es sind ja oft die kleinen
Dinge, die spielentscheidend sein
können, an zweien darf es aber nie
fehlen, an der mannschaftlichen
Geschlossenheit und an dem Willen,
das sprichwörtliche Gras zu fressen.
Über den MSV muss man hier gar
nicht viele Worte machen. Sie sind
extrem konterstark und brauchen
auch jeden Punkt. Auf geht´s Arminia!

 DSC-Spiele in der Übersicht

Er trifft! Und ein ganz wichtiges Tor! Klos`Ausgleich in Ingolstadt stoppt
immerhin die Niederlagenserie und bestensfalls ist es die Wende zum
Besseren! Käme uns zum heutigen Spiel sehr gelegen! Foto: T.F. Starke



Mit dem Zug: Aufgrund von Streckenarbeiten sind einige direkte
Zugverbindungen derzeit nicht nutzbar. Es empfiehlt sich daher,
ab Brackwede zu fahren; oder man nutzt den Schienenersatzverkehr,
der aber aus Kapazitätsgründen nicht unbedingt ideal ist.
Sinnvolle Regelzugverbindungen:
> mit NWB 75454 ab BI-Brackwede um 15:07Uhr, Gleis 3 � über
Sennestadt; dort ab 15:21Uhr � Ankunft  PB 15:57Uhr
> mit ERB 89984 ab BI-Hbf um 15:27Uhr, Umstieg in Brackwede
in NWB 75456, ab 15:37Uhr � Ankunft PB um 16:27Uhr
> mit NWB 75460 ab BI-Brackwede um 16:07Uhr, Gleis 3 � über
Sennestadt; dort ab 16:21Uhr � Ankunft  PB 16:57Uhr (diese Verbindung hat Doppeltraktion mit insg.
240 Sitzplätzen!)
> mit ERB 89986 ab BI-Hbf ERB um 16:27Uhr, Umstieg in Brackwede in NWB 75462, ab 16:37Uhr �
Ankunft PB um 17:27Uhr
Auf der Rückreise wird es in den Zügen auf jeden Fall eng werden:
> mit NWB 75483 ab PB um 21:13Uhr (diese Verbindung hat wieder Doppeltraktion mit 240 Sitzplätzen!)
bis Brackwede, Ankunft 22:02Uh; oder ab Sennestadt Schienenersatzverkehr nach BI Hbf
> mit ERB 90682 ab PB um 21:21Uhr über Herford, dort Ankunft um 22:27Uhr, Weiterfahrt nach BI Hbf
mit ERB 20385 um 22:37Uhr; Ankunft BI Hbf um 22:48Uhr

Auswärts in...Ingolstadt!

Wie komme ich nach Paderborn?

Lediglich 7.081 Zuschauer fanden sich in die Arena in Ingolstadt ein, um das Spiel des FCI gegen den DSC
zu sehen. Das Geschehen auf dem Rasen passte sich dieser bescheidenen Kulisse an und bot wenig
Ansehnliches. Allerdings wird angesichts der sportlichen Situation beider Teams wohl auch niemand mit
einem fußballerischen Leckerbissen gerechnet haben. Immerhin konnte unsere Elf die Negativserie von
fünf Niederlagen beenden und erkämpfte sich einen Punkt. 467 Arminen im Gästeblock konnten folglich
zumindest etwas durchatmen. Nach Abpfiff drückten sie zudem ihre deutliche Unterstützung für Coach
Saibene aus: �Jeff bleibt Chef� prangte in großen Buchstaben vor dem Gästeblock.
Robert (Boys Bielefeld)

Anfahrt mit dem Auto:Sie verlassen die A33 unbedingt an der Ausfahrt Paderborn-Elsen. Fahren Sie
in Richtung Detmold / Bad Lippspringe. Nach ca. 500 m rechts die Abfahrt Richtung Benteler-Arena
nutzen.

Paderborn-Tickets ausverkauft!
Dem DSC Arminia standen für dieses Spiel lediglich 1.700
Tickets zur Verfügung. Deren Verkauf startete am 12. Oktober,
kurz darauf waren bereits alle Tickets ausverkauft!

Benteler-Arena

15.000 Plätze

Auch in der Aktivenszene ist das Votum eindeutig!
Zu sehen jüngst in Ingolstadt          Foto: T.F.Starke



Die letzte U18-Fahrt in diesem Jahr geht nach Paderborn! Unser
Bus ist schon komplett ausgebucht und auch die Warteliste
ist recht voll!! Wir können uns daher jetzt an dieser Stelle nur
nochmal bei euch allen bedanken, die ihr mit-gefahren seid
und versprechen, uns auch im kommenden Jahr wieder für
euch U18-mäßig ins Zeug zu legen. Hier aber nochmal die
Abfahrtszeiten: Treffen um 15.30h auf dem Almparkplatz,
Abfahrt 16h! Die Rückankunft erwarten wir gegen 22h!

In Vorbereitung: U18-Gedenkstättenfahrt nach Berlin
Zum Da das Auswärtsspiel in Regensburg auf einen Freitagabend
terminiert worden ist, ist es nun leider erst das DSC-Gastspiel in Berlin, welches
eine solche Fahrt wieder ermöglichen würde. Allerding steht hier wiederum die
Terminierung noch aus, wir halten euch aber in jedem Fall auf dem Laufenden!

Aktive Erinnerungsarbeit - U218-Fahrt nach Dachau

Während in Bie lefe ld am 10.11.18 Nazis
aufmarsch ie r ten ,  um e iner  rech tskrä f t ig
verurteilten Holocaust-Leugnerin zu huldigen,
hat sich das Fan-Projekt Bielefeld in der aktiven
Erinnerungsarbeit engagiert. Mit einer kleinen

Gruppe Jugendlicher haben wir eine Fahrt in
die KZ Gedenkstätte Dachau unternommen.
Dort erfuhren wir, wie die Nazis im �3. Reich�
mit jenen umgegangen sind, die nicht in ihr
Weltbild passten. Mehr als 41.000 Menschen
verloren im Konzentrationslager Dachau ihr
Leben. Dort saßen zunächst überwiegend
Gefangene ein,  d ie aufgrund pol i t ischer,
sexue l le r  oder  n ich t jüd ischer  re l ig iöser
Überzeugungen inhaft ier t  wurden. Später
bestanden die Inhaftierten dann überwiegend
aus ausländischen Zwangsarbeitern. Al len
wiederfuhr jedoch die gleiche Behandlung,
bes tehend aus  schwerer  Zwangsarbe i t ,
unmenschlichen Schikanen unterschiedlichster
Art, Mangelernährung, körperlichen Strafen und
fehlender medizinischer Versorgung. Ertragen
mussten dies auch mindesten 40 Menschen

aus Bielefeld, die seinerzeit in Dachau inhaftiert
waren. Für die Reisegruppe aus Bielefelder
Fans war die Führung durch die Gedenkstätte
auch dadurch  in te ressant  und  gre i fbar.
Gle iches g i l t  fü r  d ie  Tatsache,  dass im

Lagerleben der Fußball durchaus
eine Rol le gespiel t  hat .  Es gab
Fußballspiele durch ausgewählte
G e f a n g e n e  a l s  e r z w u n g e n e r
Zeitvertreib. Zudem waren in Dachau
a u c h  e i n i g e  � p r o m i n e n t e �
Fußballaktive inhaftiert, so z.B. der
ehemalige Präsident des FC Bayern
München, Kurt Landauer.
Der Besuch der KZ-Gedenkstätte
Dachau brachte für die Bielefelder
U18-Fans zahlreiche belastende
Erkenntnisse mit sich und so war es
nur verständlich, dass nach einer
kleinen Pause ein entspannter Teil
das Programm des Tages abrunden
sollte. In einer Münchener Eckkneipe
wurde schließlich das Topspiel der
1. Bundesliga (BVB-FCB) verfolgt.
Entgegen ersten Vermutungen war
man an  d iesem Or t  Te i l  e iner
leidenschaftl ichen Anhängerschar

der Sechziger und konnte so gemeinsam
bejubeln, dass die 1. Liga spannend bleibt. Ein
Rund-gang durch die abendliche Mün-chener
Innenstadt führte dann schließlich noch zu der
e i n  o d e r  a n d e r e n  S e h e n s w ü r d i g k e i t .
Der zwei te Tag
s tand  ganz  im
Zeichen des DSC
und somit fuhren
wir von München
w e i t e r  n a c h
Ingo ls tadt  zum
dortigen Spiel des
D S C . D i e s e s
endete mit einem
eher glücklichen Punktgewinn der Blauen und
so hatte die Fahrt dann auch noch ein sportlich
halbwegs erfreuliches Ende.

Ausgebucht! - Die U18-Fahrt nach Paderborn

Nationalsozialistischer Zynismus
Foto: FP Bielefeld

Gruppenfahrt mit Anspruch. Die Tour nach Ingolstadt war U18-Gedenk-
stättenfahrt und Auswärtssupport in einem.              Foto: FP Bielefeld



Klingt gut, war auch gut. Eine Gruppe Kinogänger fand sich im Bielefelder Lichtwerk ein, um einen
Dokumentarfilm zu sehen, der wie so oft, wenn es um ein wichtiges Thema geht, zu wenig  Aufmerksamkeit
bekommt. "Female Pleasure" heißt das Meisterwerk und dokumentiert die Arbeit von fünf Frauen aus fünf
Weltreligionen bei ihrem mutigen und risikoreichen Kampf
gegen die Dämonisierung der weiblichen Sexualität.
Fünf Religionen und eine Gemeinsamkeit: Misogynie.
Wie erbittert dieser Kampf geführt wird, stellt sich beim schauen
des Filmes schnell heraus. Einer Japanerin droht Gefängnis
für die Anfertigung eines 3D-Abdrucks ihrer Vagina und das
in einem Land, in dem zum Fruchtbarkeitsfest riesige Penisse
durch die Straßen getragen werden. Eine Somalierin wird in
ihrer Heimat London auf offenener Straße angegriffen,
bespuckt, muss mehrfach umziehen, weil sie sich öffentlich
in einer Hilfsorganisation und als Therapeutin für Opfer von
weiblicher Genitalverstümmelung einsetzt. Nur zwei von fünf
Beispielen, um die es in diesem Film geht.
Fünf Frauen, fünf Religionen, soviele Unterschiede und doch
ein Kampf.
"Es geht um die Unterdrückung weiblicher Sexualität und das
ist ein globales Problem", heißt es in dem Film. "Das Patriachat
ist eine universelle Religion." "Es kann sich nicht ein Geschlecht
ändern und danach das andere. Wir alle müssen uns
verändern."
R e l i g i o n  a l s  G r u n d l a g e  d e r  h e r r s c h e n d e n
Geschlechterverhältnisse in unserer aufgeklärten Zeit. Gibt´s
nicht? Gibt´s doch! Überall und jederzeit: in unseren Gesetzen,
in der Art, wie Menschen miteinander umgehen, in unseren
Ansichten und Meinungen.

Von uns bekommt die Dokumentation die klare Empfehlung:
sehenswert!
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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

�Female Pleasure� - ein ganz besonderer Filmabend

Mit dem Fan-Projekt ins Kino!

 - Moin Arne, besten Dank für das schöne Kompliment! Das sollten wir uns einrahmen, was?!

 - Liebe Grüße an Manni vom FP Bremen! Wir wünschen dir alles Gute und bleib hübsch gesund, damit
   du noch lange was von deinem Erdendasein hast! Deine KollegInnen vom FP Bielefeld


