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DSC Arminia Bielefeld
 -

VfB Stuttgart

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!

To p s p i e l  a u f
d e r  A l m !

Letzte Spiele:

17.08.19 DSC - FC Erzgebirge Aue           3:1  (1:0)

24.08.19 SSV Jahn Regensburg - DSC                     1:3  (0:1)

31.08.19  DSC - Greuther Fürth                                  2:2  (1:2)

14.09.19  Hannover 96 - DSC                                    0:2 (0:1)

21.09.19  SV Wehen Wiesbaden - DSC                     2:5 (1:3)

Kommende Spiele:

27.09.19  DSC - VfB Stuttgart          18:30 Uhr

07.10.19  VfL Osnabrück - DSC                                20.30 Uhr

21.10.19 DSC - Hamburger SV                                20.30 Uhr

26.10.19 Dresden - DSC                                         13.00 Uhr

29.10.19 DSC - Schalke 04 (Pokal)                          20:45 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

  5:2 stand am Ende auf der Anzeigetafel. Foto: T. F. Starke

Bei der letzten Ausgabe der Fan-
Post war diese Überschr i ft  noch
mit einem Fragezeichen versehen.
Dieses mal heißt der Gegner VfB
Stuttgart und l iegt mit 2 Punkten
V o r s p r u n g  a u f  d e m  e r s t e n
Tabellenplatz. Der DSC ist Dritter
und in ausgezeichneter Form. Das
Ausrufezeichen hat somit absolute
B e r e c h t i g u n g .  O b  e s  e i n e n
Landeshaup ts tadt -Ha t t r i ck  g ib t
( S i e g e  g e g e n  H a n n o v e r ,
Wiesbaden und Stuttgart), werden
wir erst nach 90 Minuten wissen.
Bis dahin heißt es Daumen drücken
und dem beherzten Support  der
vergangenen Wochen noch eine
Schüppe drauf  legen,  dami t  es
auch be im nächs ten  He imsp ie l
wieder heißt: Topspiel auf der Alm!



Arminia auswärts in...Hannover und Wiesbaden

.

Zwei Auswärts-spiele, zwei
Ausswärtssiege, zweimal
eine vierstellige Gästezahl
u n d  z w e i m a l  s p ä t -
sommerlicher Sonnenschein.
S o  l a s s e n  s i c h  d i e
vergangenen Lustreisen mit
dem DSC Arminia Bielefeld
zusammenfassen. Den
Anfang machte ein starker
Auftritt in Hannover. Über
5.000 Arminen unter den
37.200 Zuschauern wussten
d i e  h e r v o r r a g e n d e n
Bedinungen des dortigen
Gästeblocks optimal zu
nutzen und bescherten ihrem
Team nahezu ein Heimspiel.
Eine Woche später ging es
i n  d i e  n ä c h s t e
Landeshauptstadt. Und auch
in Wiesbaden sorgten 1.100
s c h w a r z - w e i ß - b l a u e
Schlachtenbummler  für  e ine anständige
Fußballatmosphäre. Wenig überraschend fiel die
Gesamtkulisse hier jedoch deutlich trister aus als
noch im Niedersachsenstadion. Insgesamt verirrten
sich lediglich 4.621 Menschen in die Arena, um das
Spiel live zu verfolgen. Diese Zahl spiegelt das
generell geringe Interesse an dem SVWW wider –
in der vergangenen Saison rangierte der Club auf
einem traurigen letzten Platz der Zuschauertabelle
in Liga 3. Dass durch Vorgaben der Verbände dann
ausgerechnet an einem solchem Standort ein
Stadionausbau auf 15.000 Plätze umgesetzt werden
muss, belegt einmal mehr die Absurdität des heutigen

Fußballs. Die Arminia hingegen kann sich beim
anstehenden Spitzenspiel gegen Stuttgart auf ein
gut gefülltes Stadion freuen. Fazit: Der Verein erlebt
derzeit ein tolle Zeit und macht einfach Spaß. Wobei
– ein bisschen nervt es schon, dass sich nun wieder
zahlreiche Menschen gerne und oft mit Arminia
schmücken, die sich vor nicht allzu langer Zeit noch
darauf beschränkt haben, das Geschehen rund um
den DSC bestenfalls an ihrem Smartphone zu
verfolgen.

Robert (Boys Bielefeld)

 5.000 Arminia-Fans in Hannover! Ein beeindruckender Support, der auch hoffentlich in
den kommenden Monaten dem Team um Uwe Neuhaus zuteil wird!   Foto: T. F. Starke

Vom 01. Oktober bis zum 21. Oktober finden wieder
die Fussbal lkulturtage NRW statt .  Dabei
präsentieren die 15 sozialpädagogischen
Fanpro jek te  sowie  d ie  Fachs te l le  der
Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW
(LAG) ein vielfältiges Programm zwischen
Kinoleinwand, Lesungen, Diskussionen und
Stadterkundungen. Wir vom Fan-Projekt Bielefeld
s ind mi t  dre i  Veransta l tungen auf  den
Fussballkulturtagen vertreten. Am 08.Oktober laden
wir nach Schloss-Holte-Stukenbrock ein. In der

Aula des Gymnasiums Schloss-Holte wird der
Vortrag „Unser Verein ist Judenfrei“ die Themen
Nationalsozialismus und Fussball behandeln. Am
10.Oktober findet im Nummer zu Platz (Nr.z.P.)
in der Große-Kurfürsten-Straße 81 der Vortrag
„Die Sicherheitsgesellschaft“ statt, dem sich eine
Diskussionsrunde anschließen wird. Auch die
Inklusiven Sporttage Bielefeld vom 14. bis zum
18. Oktober sind Teil der Kulturtage. Anmeldungen
bitte an: integration@sportjugend-bielefeld.de.
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos

Fussballkulturtage NRW 2019

stay tuned!

Fan-Projekt Bielefeld                        fanprojekt_bielefeld                         stadionschule_bielefeld



„Jugendliche erreicht
man im Stadion auf einer
ganz anderen Ebene als
im Klassenzimmer. Die
St a d i e n  s i n d  d e r
Türöffner zu den Köpfen
und Herzen der Jugend.“
Das waren die Worte
von Stefan Kiefer, dem
Vorstandsvorsitzenden
der DFL Stiftung, zum
zehnjährigen Bestehen
des "Lernort Stadion".
Rund 130 Gäste aus
Sport und Gesellschaft
w a r e n  z u  d e r
Jubiläumsfeier in die
Bochumer Rotunde
geladen, um durch ein
b u n t e s  R a h m e n -
programm über die
zehnjährige Geschichte
des Lernorts Stadion
aufgeklärt zu werden.
Seither hat der Lernort
Stadion an bundesweit
20 Standorten mehr als
60.000 Jugendliche
erreicht. Auch in Bielefeld haben wir mit der
Stadionschule Bielefeld einen Standort der ersten
Stunde, der für seine Arbeit bereits in der
Ve r g a n g e n h e i t  a u s g e z e i c h n e t  w u r d e .
Als Highlight des Jubiläumsabend durften sich
Sebastian Kehl, u.a. Kurator der DFL-Stiftung,
Andreas Rettig, Geschäftsführer des FC St.Pauli,
und alle anderen Gäste, Auszüge aus dem
großartigen Theaterstück "Peng! Peng! Boateng!"
anschauen und einem Quiz beiwohnen, dass das
Ziel hatte die fleißigen Mitarbeiter aus den einzelnen

Lernorten vorzustellen. Dass der "Lernort Stadion"
mittlerweile deutschlandweit ein Begriff in der
p o l i t i s c h e n  B i l d u n g s a r b e i t  u n d  d e r
Berufsorientierung mit Schüler*innen ist, dürfte
allen Gästen an diesem Abend klar geworden sein.
Bundesweite Förderer sind die DFL-Stiftung und
das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. In Bielefeld wird die
Stadionschule zusätzlich von der REGE mbH, der
von Laer-Stiftung und Arbeit und Leben e.V.
gefördert.

10 Jahre Lernort Stadion - Jubiläumsfeier in Bochum

Wie komme ich nach Osnabrück?
Bremer Brücke

16.100 Plätze

Mit dem Auto: Aus Richtung Hannover/Bielefeld am Kreuz
Osnabrück-Süd Richtung Diepholz, am Ende der
Umgehungsstraße links Richtung Zentrum, Stadion auf der
linken Seite der Bremer Straße. Vom Hauptausgang des
Hauptbahnhofs rechts auf der Fußgängerbrücke über die
Gleise bis zur Bohmter Straße, dann rechts bis zur Oststraße,
an der das Stadion liegt; ca. 15 Minuten Fußweg. Oder mit
dem Bus Richtung Neumarkt, dort in die Linie 71/72) bis zur
Haltestelle Osnatel-Arena.

     Die Mitarbeiter*innen der Lernorte feiern ihr Jubiläum ausgelassen auf der Bühne!
                                                    Foto: Lernort Stadion e.V.
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Büro-Öffnungszeiten Di - Do 11 bis 18 Uhr (oder ggf. nach Absprache)

Unsere ständigen Angebote

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

Während die treuesten
Anhänger* innen der
Arminia am Samstag
Morgen in Richtung
Wiesbaden aufbrachen,
fanden sich bereits die
ersten Helferinnen und
H e l f e r  a n  d e r
Bültmannshofschule ein,
denn dor t  h ieß es
traditionell wieder: Finale
der Bielefelder Street
Soccer Tour!
D ie  au fmerksamen
Leser*innen der letzen
Jahre werden an dieser
Stelle nun wahrscheinlich
e i n e  A u g e n b r a u e
hochziehen und sich
wundern, warum das
Finale, wie in den letzten
Jahren immer,  nicht an
einem Heimspieltag stattgefunden hat. Die Antwort
darauf ist die überaus ungünstige Terminierung der
DFL! Anders als in den letzten Jahren, musste das
Finale in diesem daher geteilt werden.
Aber von Anfang an:
Von vielen fußballbegeisterten Kindern und
Jugendlichen heiß erwartet, fand natürlich auch in
diesem Jahr eines der größten Sportevents Bielefelds
statt: Die 18. Bielefelder Street Soccer Tour,
durchgeführt von der Sportjugend Bielefeld, der von
Laer Stiftung und dem Fan-Projekt Bielefeld.
Von April bis Juli wurden dabei kleinere und größere
Vorrundenturniere an über 20 Standorten im gesamten
Bielefelder Stadtgebiet ausgetragen. Die Spiele fanden
in einem mobilen Soccer-Court mit Teams in den
Altersklassen 2005-2007 und 2007-2010 statt. Über
1800 Kinder und Jugendliche, Jungs und Mädchen,
haben in dieser Zeit an ca. 60 Einzelturnieren
teilgenommen und sich mit einem Sieg für das große
Finale qualifiziert. Aber auch eine Reihe der fairsten
Teams konnte sich über ein Losverfahren für das
Finale empfehlen, denn Fair Play und Respekt stehen
bei der Bielefelder Street Soccer Tour ganz oben.
Am Samstag fand nun also das große Abschlussturnier

an der Bültmannshofschule statt. Über 150
Teilnehmer*innen sowie viele Eltern und Betreuer*innen
fanden sich bei großartigen Temperaturen ein um die
diesjährigen Finalteilnehmer*innen zu ermitteln. Das
gesamte Turnier war geprägt von einer überaus fairen
Atmosphäre, heißen Fights auf den Courts, schnellen
Spielzügen und schönen Toren. Am Ende standen
sie dann fest, die acht Teams, die im Finale der
diesjährigen Street Soccer Tour stehen:

QDH-Gang – Besties
Die wilde Gang – The Soccernation
Neon Kicker – FZZ Mädels
Five Football Soccer  – Die Arminen

Das größte Highlight steht den Teams aber noch
bevor: Vor dem heutigen Spiel des DSC gegen den
VFB Stuttgart werden die Spieler*innen die
Sieger*innen der Street Soccer Tour 2019 auf dem
heiligen Rasen ermitteln. Gespielt wird vor der
Nordtribüne.
Wir dürfen also gespannt sein, wer sich heute
durchsetzen wird. Applaus und Anfeuerung sind
natürlich gerne gesehen!

Faire Spiele und tolle Tore – Die 18. Bielefelder Street Soccer Tour

 Die Teilnehmer*innen der Street Soccer Tour freuen sich auf das heutige Finale im Stadion!
                                                   Foto: Fan-Projekt Bielefeld e.V.


