
(26. Spieltag- Saison 2019/2020)

DSC Arminia Bielefeld
 -

VfL Osnabrück

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:

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

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

23.02.20 DSC - Hannover 96                                     1:0 (0:0)

01.03.20 DSC - Wehen Wiesbaden                            1:0 (0:0)

09.03.20 VfB Stuttgart - DSC                                     1:1 (0:0)

Kommende Spiele:

13.03.20 DSC - VfL Osnabrück                                 18.30 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

Geister-Fanpost

One last time with feelings! Foto: T. F. Starke

Lange haben wir überlegt, ob es eine
Fanpost zum heutigen Spiel geben soll.
Dank Peter M. gibt es eine einseitige
digitale Ausgabe. Aktuelle Entwicklungen
zu Geisterspielen, Spielabsagen oder
gar Saisonabbrüchen wollen wir nicht
diskutieren, da sich.die Lage stündlich
ändern kann. Für Arminia-Fans stellt die
Situation eine ganz besondere Härte
d a r .  E s  g i b t  w o h l  k a u m  e i n e
Anhängerschaft in Deutschland, die
derzeit eine derart gute und positive
S a i s o n  e r l e b t .  M a n c h  j u n g e
Anhänger*innen verleben die beste Zeit
ihres Arminia-Lebens. Der Wehmut war
am Montag im Auswärtsblock der Arminia
spürbar. Noch lange nach dem Abfiff
gaben die treuesten Fans noch alles,
um das leere Stuttgarter Stadion mit
Leben zu füllen, wohlwissend, um die
politischen Entscheidungen die zukünftig
das öffentliche Leben einschränken
werden. Umso wichtiger, dass nun alle
an e inem Strang  z iehen und d ie
get ro ffenen Maßnahmen Wirkung
zeigen, damit wir bald wieder zum Alltag
zurückkehren können. Daher heißt es
nun erstmal von zu Hause aus die
Daumen drücken und den Fernseher
anschreien!


