
(23. Spieltag- Saison 2019/2020)

DSC Arminia Bielefeld
 -

Hannover 96

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!

Letzte Spiele:

21.12.19 FC St. Pauli - DSC           3:0 (2:0)

28.01.20 DSC - VfL Bochum                         2:0 (1:0)

31.01.20 Erzgebirge Aue - DSC                                 0:0 (0:0)

09.02.20 DSC - Jahn Regensburg                              6:0 (2:0)

15.02.20 Greuther Fürth - DSC                                  2:4 (0:2)

Kommende Spiele:

23.02.20 DSC - Hannover 96                                   13.30 Uhr

01.03.20 DSC - Wehen Wiesbaden                         13.30 Uhr

09.03.20 VfB Stuttgart - DSC                                   20.30 Uhr

13.03.20 DSC - VfL Osnabrück                                 18.30 Uhr

21.03.20 HSV - DSC                                               13.00 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

Zwei Siege, zehn Tore. Arminia ist gut drauf! Foto: T. F. Starke

Vo r  d e m  l e t z t e n  H e i m s p i e l
beschäftigten wir uns noch mit der
Frage, wie der DSC den Ausfall von
Andreas Voglsammer verkraften
würde. Die Antwort darauf war
eindrucksvoll. Zwei Siege und zehn
To r e  w u r d e n  v e r b u c h t .  E i n
entfesseltes Kollektiv hat zunächst
Regensburg  in d ie  Schranken
gewiesen und dann die schwere
Aufgabe in Fürth gemeistert. Nun
wartet der Absteiger aus Hannover,
der  b i she r  we i t  un te r  se inen
Möglichkeiten geblieben ist. Wieder
kein Spiel, was das Team um Uwe
Neuhaus auf die leichte Schulter
nehmen darf. Da die Verfolger an der
Tabel lenspi tze im Gleichschr i t t
marschieren, können Ausrutscher
fatal sein, wenn man auch am 34.
Spieltag oben stehen möchte. Aber
nach den letzten zwei Spielen sollte
deutlich geworden sein, dass mit
Arminia immer zu rechnen ist !

 Die Entfesselung des Kollektivs



Arminen unterwegs in...Fürth!

Wie komme ich nach Stuttgart? Mercedes-Benz-Arena
60.449 Plätze

In den frühen Morgenstunden des 15. Februar
machten sich zahlreiche Arminiafans in
unterschiedlichen Gefährten auf den Weg, um
sich bereits auf der A33 in eine Kolonne
urlaubshungriger Niederländer einzureihen.
Doch während es die einen eher zu alpinen
Sportarten in die Berge zog, stand bei den
anderen Fußball in Franken im Mittelpunkt. Die
Temperaturen an diesem Februartag waren
zudem alles andere als alpin und so konnte
man im Gästeblock des Sportparks Ronhof nicht
wenige T-Shirts ausmachen. Zum Einlaufen der
Teams zeigten die Arminia-Fans eine Choreo
mit der sie ihre Unterstützung für einen schwer
erkrankten Fan deutlich machten. Auch von uns

an dieser Stelle: Gute Besserung Sosh!
Weiterkämpfen!
Auf der Heimseite machten die Fans im Rahmen
der Initiative „Zurück zur Spielvereinigung Fürth“
zum wiederholten Male deutlich, dass sie gerne
auf den Namenszusatz „Greuther“ im
Vereinsnamen verzichten würden.
Nach einem spannenden Spiel, in dem das
Heimteam den Arminen phasenweise ordentlich
Paroli geboten hat, hatte der schwarz-weiß-
blaue Anhang dann am Ende aber doch allen
Grund zum Feiern. Und dies wurde auch
ausgiebig getan. Im Block, auf dem Gäste-
Parkplatz und auf der Rückreise. Denn Platz 1
in der Tabelle kann man gar nicht genug feiern!

A8 aus Karlsruhe Ausfahrt Degerloch, B27
nach Degerloch, Beschilderung folgen; A8
aus Ulm Ausfahrt Esslingen, B10 Richtung
Stut tgar t ,  Ausfahr t  Stu t tgar t -Ost  in
Stadionnähe; A81 aus Heilbronn Ausfahrt
Z u f f e n h a u s e n ,  B 2 7  R i c h t u n g
Zentrum/Stadion. ÖPNV: S1 oder U11 bis
Station Neckar-Park oder Bad Cannstatt.

   Foto: T. F. Starke

Ja, richtig. Das nächste Auswärtsspiel findet in
Stuttgart statt. An einem Montag-Abend! Als
Auswärstfahrer*in kann man das nur absurd
finden. In der nächsten Fanpost gibt es mehr Infos
zu diesem Topspiel.



 Neue Reihe: Was machen eigentlich Fanprojekte?
Heute: Gedenkstättenarbeit

Am Samstag, dem 21. März
2020, ist es wieder soweit.
Die nächste U18-Fahrt nach
Hamburg steht an. Diesmal

heißt der Gegner HSV und es wird ein echtes
Spitzenspiel. Für schmale 15 Euro seid ihr

dabei, wenn das Spiel um 13 Uhr angepfiffen
wi rd .  Da für  g ib t  es w ie immer  e ine
Eintrittskarte, die Busfahrt von Bielefeld nach
Hamburg und zurück, sowie das traditionelle
Elf-Fragen-sollt- ihr-sein-Quiz mit tollen
Preisen. Die Plätze sind wie immer begrenzt.

U18-Fahrt zum HSV - Anmeldungen ab sofort möglich!

Eine der ältesten Säulen in der Arbeit
des Fan-Pro jekts Bie lefe ld is t  d ie
Bildungs- und Gedenkstättenarbeit. Dabei
sind zwei Bereiche zu unterscheiden: Die
Gedenkstättenarbeit mit Jugendlichen
u n t e r  1 8  J a h r e n ,  d i e  m i t
Spieltagsbesuchen verknüpft werden, und
m e hr t ä g ig e  G e d e n k s t ä t t e n -  un d
Bildungsreisen, die vor allem als Angebot
an die aktive Bielefelder Fanszene zu
verstehen sind.

Bereits drei Jahre nach der Gründung
des Fan-Projekts im Jahr 1996 begannen
d ie  P lan ungen fü r  e i nen  e r s ten
Gedenkstättenbesuch. Im Rahmen einer
mehrtägigen Fahrt mit jugendlichen
Fußballfans nach Polen besuchten wir
im Jahr 2000 die Stadt Krakau und
besichtigten die dortige Synagoge und
das ehemalige jüdische Ghetto der Stadt.
E i n  B e s u c h  i m  e h e m a l i g e n
Konzentrationslager Auschwitz bildete
den Schwerpunkt dieses Reiseteils.
Gleichzeitig war diese Fahrt der Auftakt
zu weiteren Gedenkstättenfahrten des
Fan-Projekts Bielefeld. Diese fanden z.B.
in Form von weiteren mehrtägigen
Auslandsreisen, wie im Oktober 2001 in
das ehemal ige Konzentrationslager
Lublin-Majdanek, statt. Auch in jüngerer
Vergangenheit haben wir diese Reisen
angeboten. 2017 wurde abermals Krakau
bes ich t i g t  und  d ie  Gedenks tä t t e
A usc hw i t z -B i r k e na u  besu c h t .  Im
darauffolgenden Jahr ging es nach Prag
und zur Gedenkstätte Theresienstadt. Die
Fahrten boten den Teilnehmenden die
Möglichkeit sich über mehrere Tage
intensiv mit der deutschen Vergangenheit
zu beschäftigen und das Erlernte und
Gesehene in der Gruppe zu reflektieren.

2020 und 2021 werden weitere Reisen
folgen.

Im Rahmen von U18-Fahrten kam
irgendwann die Idee auf, Besuche der
Arminia-Spiele mit der Besichtigung einer
Gedenkstätte zu kombinieren. So fuhren
wir bspw. 2014 erstmalig mit einer Gruppe
J u g e n d l i c he r  na c h  D a c h au  u n d
besicht igten das dortige ehemalige
Konzentrationslager.
Auswärtsspiele in Nürnberg werden
seitdem regelmäßig mit einem Besuch
d e s  D o k u m e n t a t i o n s z e n t r u m s
Reichsparteitagsgelände verknüpft. Diese
B e s u c h e  w e r d e n  i m m e r
gedenkstättenpädagogisch begleitet.
Oftmals gelingt es einen Bogen in unsere
Heimatstadt Bielefeld zu schlagen. Bei
den professionellen Führungen wird auf
Fragen eingegangen wie: waren auch
Jugendgruppen aus Bielefeld bei den
Reichparteitagen? Wie kamen sie dort
hin und wer ist dort hin gereist? Welche
Bielefelder*innen waren in Dachau
interniert? Wer waren sie und wo in
unserer Heimatstadt haben sie gelebt?

Aber auch eintägige U18-Fahrten bieten
die Gelegenheit sich mit der deutschen
Vergangenheit zu beschäftigen. So zum
Beispiel bei einem Besuch der Mahn- und
Gedenkstät te in Düsseldor f.  Diese
befindet sich zentral in der Altstadt in
einem Gebäude, indem verschiedene
Täterinstitutionen untergebracht waren.

Nicht nur wir bieten diese Fahrten an, auch
unsere Kol lgen aus den anderen
Fanprojekten machen regelmäßig politische
B i l d u n g s a r b e i t  i n  F o r m  v o n
Gedenkstättenbesuchen.
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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

Folgt uns auf unseren social media Kanälen!Folgt uns auf unseren social media Kanälen!

Fan-Projekt Bielefeld

Stadionschule Bielefeld

Fancamp 2020 am Lippesee

Das jährlich stattfindende
F a n c a m p  a u f  d e m
Jugendzeltplatz Lippesee
bei Paderborn ist Teil der
offenen Angebote der
Jugendarbeit  der LAG
Fanprojekte NRW. Die

Ört l ichke i t  biete t  unter  anderem mit
Sandstrand, Spielfeldern für Beachvolleyball,
Streetball oder Fußball, einer Anlage für
Wasserski Möglichkeiten für ein vielfältiges
und abwechslungsreiches Sport-  und
Freizeitangebot vor Ort, welches sich an den

Interessen der Teilnehmenden orientiert.
Weiter s ind aber auch Angebote der
historisch-politischen Bildungsarbeit, etwa
d e r  B e s u c h  d e s  N S -
Dokumentationszentrums Wewelsburg,
mögl iche Bestandteile der fünftägigen
Sommerferienfreizeit.
Wir vom Fan-Projekt Bielefeld möchten mit
euch in diesem Jahr auch am Fancamp
teilnehmen. Weitere Informationen dazu und
zur Anmeldung gibt es in den kommenden
Ausgaben. Falls ihr Interesse habt könnt ihr
euch aber gerne schon bei uns anmelden.

Länderspielpause heißt
für viele Teams spielfrei,
aber nicht für uns! Am
28.03.2020 steht das
Hallenmasters NRW in
Gelsenkirchen an. Wir

wollen als Fan-Projekt Bielefeld wenn
möglich mit einem U17-Team und einem
U20-Team teilnehmen und uns gegen viele

andere Fanprojekt-Standorte aus Nordrhein-
Westfalen durchsetzen. Zu Gast werden
aber auch andere Fanprojekt-Teams aus
anderen Bundesländern sein, um die
Turniergröße zu erweitern. Jetzt seid ihr
gefragt: Ihr habt Bock auf Fußballspielen in
der Halle und seid unter 14 - 20 Jahre alt?
Dann meldet euch unter den bekannten
Kanälen an!

Hallenmasters 2020


