
(34. Spieltag - Saison 2018/2019)

DSC Arminia Bielefeld
 -

Holstein Kiel

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!

Saisonabschluss!

Letzte Spiele:

17. 03. 19  DSC - VfL Bochum                          3:1 (0:0)

31. 03. 19  SpVgg Greuther Fürth - DSC          2:2 (2:0)

05. 04. 19  DSC - FC Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)

14. 04. 19  FC St.Pauli - DSC 1:1 (0:1)

21. 04. 19  DSC - FC Ingolstadt  1:3 (0:1)

29. 04. 19  MSV Duisburg - DSC                             2:2 (1:1)

03. 05. 19  DSC - SC Paderborn 07                2:0 (1:0)

12. 05. 19  SV Sandhausen - DSC                            0:3 (0:2)

 DSC-Spiele in der Übersicht

Beim letzten Auswärtsspiel der Saison konnten die rund 1300 mitgereisten
Fans mit der Mannschaft nach einem souveränen Auswärtssieg zu Recht
ausgelassen feiern.                                     Foto: T.F. Starke

Während es im Auf- und Abstiegsren-
nen der ersten drei Ligen bis zum heu-
tigen Spieltag spannend geblieben ist
und erst an diesem Wochenende einige
wesentliche sportliche Entscheidungen
fallen werden, können wir uns heute
gegen Kiel entspannt zurücklehnen mit
dem Gefühl, seit dem letzten Heimspiel
sicher zu sein. Und es nach dem über-
zeugenden 3:0 in Sandhausen vor allem
darum geht, die Saison mit einer mög-
lichst ansehnlichen Platzierung zu ver-
edeln. Vielleicht mögen diese Umstände
Gründe gewesen sein, warum bei dem
einen oder der anderen letzten Sonntag
in Heidelberg/Sandhausen das Gefühl
eines Testspiels mit Sightseeing-Anteil
aufkommen konnte. Der vollbesetzte
Jubiläumssonderzug (seit nun 25 Jah-
ren!) war allemal ein gebührender Ab-
schluss dieser Rückrunde, welche den
DSC bis jetzt als zweitbesten Club in
Liga Zwo ausweist. Lasst uns die Saison
2018/19 also heute noch einmal gebüh-
rend ausklingen! Auf geht`s, Arminia!



Auswärts in...Sandhausen!

Ausblick auf die U18-Saison 2019/2020

Das erste Spieltagswochenende der kommenden Zweitliga-
saison beginnt Ende Juli, genauer, gespielt wird vom 26.-
29.Juli 2019. Dies fällt in NRW mitten in die Sommerschul-
ferien, nicht unbedingt ideale U18-Bedingungen für euch
also. Wir werden dies in unseren Planungen sicherlich
berücksichtigen, aber geplant sind erstmal, wie in der
letzten Saison, Fahrten nach Bochum, Hamburg (beide
Clubs) und, je nach Ausgang des heutigen Spieltags und den
Relegationspielen, nach Paderborn. Neue U18-Ziele werden nach
Möglichkeit der Bundesliga-Absteiger Hannover und sowie der Drittliga-Meister
VfL Osnabrück sein. Eventuell könnte auch eine Fahrt nach Darmstadt dazukommen,
wie auch die eine oder andere U18-Gedenkstättenfahrt. Alle diese Ziele sind aber definitiv abhängig
von den Terminierungen des DFB. Beachtet dazu deshalb unsere regelmäßigen Mitteilungen hier
in der Fan-Post sowie auf unserer Homepage! https://fanprojektbielefeld.de

Eine ansehnliche Block-Choreo war der
gebührende optische Auftakt zu einem
ansehn l i chen  Auswär ts s i eg  in
Sandhausen.    Foto: T.F. Starke

Die Saisonabschlussfahrt nach Sandhausen bot allen Grund zum Feiern. Zum einen den frühzeitig gesicherten
Klassenerhalt der Mannschaft und zum anderen das sensationelle Jubiläum „25 Jahre Sonderzüge in
Bielefeld“. Eine großartige Leistung von vielen fleißigen und engagierten Personen, die ein wichtiges Stück
Selbstorganisation der Szene bedeutet und gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Passend dazu
nutzten insgesamt 600 Arminen das Angebot von Fanbetreuung und AFC Dachverband und reisten per
Fanzug zunächst nach Heidelberg. Nach einem kurzen Abstecher in die dortige Altstadt ging es für den
Tross dann weiter in das benachbarte Sandhausen, wo sich insgesamt 1.300 DSC-Fans einfanden und
dort über 90 Minuten die Stimmungshoheit übernahmen. Apropos Hoheit … auch unser Team spielte
souverän auf und fuhr einen nie gefährdeten Auswärtssieg ein. Erwähnenswert ist darüber hinaus eine
optische Aktion der DSC-Szene unter dem Motto „Jedes Spiel singen wir für dich“, die einen Gruß an den
Verein, die Fans und insbesondere auch die „Sek. SV“ transportierte. Unter dem Strich bleibt die Freude
über drei Punkte, einen entspannten, spaßigen Tag und nicht zuletzt das für Sammler und Fanszene-
Archivare liebevoll zusammengestellte Heftchen zum erwähnten Sonderzug-Jubiläum. Vielen Dank!
Robert (Boys Bielefeld)



Die erste U18-
Fahrt  in  der
Saison führte
uns direkt zum
B u n d e s l i g a -
Absteiger und
gleichzeitig zum
Aufstiegsfavo-
riten, dem Ham-
burger SV.  Am
M o n t a g  d e n
27.8.18 ging es
b e i  b e s t e m
Wetter im Son-

derzug gen Norden. Die Fahrt begann direkt mit einer
Verspätung. Das Spiel verlief aus Bielefelder Sicht
ernüchternd. Gegen 3 Uhr erreichten wir nach weiterer
Verspätung wieder den Bielefelder Hauptbahnhof.

So brachte uns die zweite U18-Fahrt am 5. Oktober
zum VfL Bochum.
Am Freitagabend reisten die U18-Fahrer im Reisebus
zum Riva len aus dem Ruhrgebiet .  Die
Teilnehmer*innen freuten sich auf ein hoffentlich
erfolgreiches Derby. Diese Freude wurde jedoch früh
getrübt, als Tom Weilandt das 1-0 für den VfL

markierte. Im Großen und Ganzen waren die
Bochumer aber mit dem Ergebnis gut bedient, da
die Arminia deutlich mehr vom Spiel hatte.

Während in Bielefeld am 10.11.18 Nazis aufmar-
schierten, um einer Holocaust-Leugnerin zu huldigen,
haben wir uns an jenem Wochenende in der aktiven
Erinnerungsarbeit engagiert. Der Besuch der KZ-
Gedenkstätte Dachau brachte für die Bielefelder
U18-Fans weitreichende Erkenntnisse zum Holocaust
Der zweite Teil des U18-Programms war danach der

Entspannung
zugedacht ,
deshalb wur-
de nach einer
kleinen Pau-
se noch ein
R u n d g a n g
d u r c h  d i e
abendl iche
Münchener
Innens tad t

unternommen, gespickt mit der ein oder anderen
Sehenswürdigkeit. Der zweite Tag stand ganz im
Zeichen des DSC und somit fuhren wir von München
weiter nach Ingolstadt zum dortigen Spiel des DSC.
Dieses endete mit einem eher glücklichen
Punktgewinn der Blauen und so hatte die Fahrt dann
ein auch sportlich noch halbwegs erfreuliches Ende.

Die letzte (und kürzeste) U18-Fahrt der Hinrunde
brachte uns zum SC Paderborn. Erneut an einem
Freitagabend ging es im Reisebus über die A33 in
die Benteler Arena. Es blieb ein gerechtes
Unentschieden und eine insgesamt erfolgreiche U18-
Fahrt nach Paderborn.

Zum Ende der Hinrunde stand also folgende U18-
Bilanz zu Buche: 2 Niederlagen und 2 Unentschieden.
Aufgrund ungünstiger Terminierungen fielen weitere
attraktive U18-Fahrtenziele, wie beispielsweise nach
Magdeburg oder Darmstadt,  leider f lach.

In der Rückrunde sah es mit den Wochentagen leider
ähnlich aus, aufgrund von Spielen unter der Woche
konnte keine Fahrt nach Duisburg angeboten werden
und auch Berlin war aus diesem Grund nicht möglich
gewesen.

Am Samstag des 25. Spieltages startete die erste
U18-Fahrt der Rückrunde, zum Bundesliga-Absteiger
nach Köln. Eine Fahrt, die für viele der Teil-
nehmer*innen ein besonderes Highlight darstellte,
denn die Arminia spielte im  April 2014 das letzte
Mal in Köln. Das Ergebnis lässt möglicherweise auf
ein spannendes Spiel schließen, jedoch war das
Spiel eher weniger gelungen und der DSC verlor
verdient gegen einen Gegner, der seine
Bundesligastärke beweisen konnte. Auch das Wetter
meinte es nicht gut mit uns, dies tat der Stimmung
jedoch keinen Abbruch.

Die letzte U18-Auswärtsfahrt ging nach Hamburg
zum FC St. Pauli. Dort entdeckten wohl alle
Teilnehmer*innen musikalische Klassiker neu und
sahen ein spannendes Fußballspiel in einem schönen
Stadion mit einem letztlich leistungsgerechten 1:1.

Ein gelungener Abschluss also, wir sagen vielen
Dank für`s Mitfahren und freuen uns auf die
kommende U18-Saison! Euer Fan-Projekt-Team

Unsere U18 Fahrten in der Saison 2018/2019 - ein kleiner Überblick

Alle Fotos auf dieser Seite: FP Bielefeld
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Unsere ständigen Angebote

Grüße

- Wir grüßen alle Aktivist*innen der Bielefelder Sonderzug-Organisation und sagen DANKE für 25 Jahre
  Engagement! Euer FP Bielefeld

"Perle aus`m Block?!"

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

Büro-Öffnungszeiten Di - Do 11 bis 18 Uhr (oder ggf. nach
Absprache)

Antje Grabenhorst, aktiv bei Fan.Tastic
Females, F_In - Frauen im Fußball sowie
Fußballfans gegen Homophobie wirft an
diesem Abend einen Blick auf die
Sonderrolle von Frauen innerhalb der
Ultrakultur.
Dies ist eine Veranstaltung der VHS und
des Fan-Projekt Bielefeld e.V., sie findet
in der VHS, im Historischen Saal, statt.

"Perle ausm Block?!"
Vortrag von Antje Grabenhorst
23. Mai 2019 / 19.00 Uhr
VHS / Ravensberger Spinnerei /
Historischer Saal (Ravensberger Park 1)

EINTRITT FREI!

Vortrag über weibliche Ultras zwischen
Anpassung und Rebellion

"Was motiviert weibliche Ultras, Woche für
Woche ihr letztes für den Verein zu geben,
durch Stadien zu tingeln, sich die Seele
aus dem Leib zu schreien? Vermutlich das
gleiche, wie Männer auch - oder nicht? Auf
jeden Fall haben sie mit ihrer Präsenz fast
automatisch eine Sonderrolle und
Minderheitenposition inne, wird es ihnen
nicht selten schwer gemacht, ein ganz
normaler Teil der Ultrakultur zu sein. Aber
sie sind da und gehören gegen alle
Widerstände längst dazu."
(Antje Grabenhorst)


