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(9. Spieltag- Saison 2021/2022)

DSC Arminia Bielefeld
 -

Bayer 04 Leverkusen
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:

28.08.21 DSC - Eintracht Frankfurt           1:1 (0:1)

12.09.21 Borussia M'gladbach - DSC             3:1 (1:1)

18.09.21 DSC - TSG 1899 Hoffenheim                       0:0 (0:0)

25.09.21 Union Berlin - DSC                                       1:0 (0:0)

Kommende Spiele:

03.10.21 DSC - Bayer 04 Leverkusen                       19:30 Uhr

17.10.21 FC Augsburg - DSC         17:30 Uhr

23.10.21 DSC - Borussia Dortmund         15:30 Uhr

26.10.21 FSV Mainz 05 - DSC (DFB-Pokal)          20:45 Uhr

30.10.21 DSC - FSV Mainz 05          15:30 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

Der erste Sieg gegen starke Leverkusener?

In der 88.Minute das alles entscheidende
Tor zu kassieren, ist immer großer Mist. So
wie am letzten Samstag bei Union Berlin.
Erneut hatte der DSC ein Spiel abgeliefert,
welches zu weiten Teilen auf Augenhöhe mit
dem Gegner stattgefunden hat. Sahen die
rund 11.000 Zuschauer in der ersten Halbzeit
noch Vorteile für die Eisernen, konnten die
Schwarz-Weiß-Blauen im zweiten Abschnitt
mit einigen guten Chancen aufwarten und
hätten auch in Führung gehen können. Wie
man jetzt weiß, müssen, denn wenn man
keine Buden macht, kann es eben passieren,
soviel Binsenweisheit muss sein, dass man
mit leeren Händen die Heimreise antritt. Nun
kommt mit Bayer 04 Leverkusen eine
Mannschaft, die gut in die Saison gestartet
ist und nur zwei ihrer sechs Spiele nicht
gewonnen hat; darunter ein 1:1 in der Alten
Försterei. Das sollte der Kramer-Elf doch
Mut machen, auch gegen Bayer bestehen
zu können, vor allem, wenn endlich mal die
olle Pille den Weg ins gegnerische Tor findet.
Also, auf geht’s, Arminia…!

Auch in Berlin: Der Ball findet nicht den Weg ins Tor
Foto: Thomas F. Starke



Die Fußballkulturtage NRW

Arminen unterwegs in... Berlin

Morgen beginnen wieder die NRW-Fußball-Kulturtage, im Oktober wie jedes Jahr.
Die LAG (Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte) hat erneut ein buntes
Bündel an Veranstaltungen geschnürt. Viele große, aber auch kleinere Fußball-
Standorte organisieren mithilfe eines einschlägigen Netzwerks unterschiedlichste
Programme > www.fussballkulturtage-nrw.de
Programme, die Fußball, Gesellschaft und auch die Fußballgesellschaft in den
Fokus nehmen. Ob Film, Theater, Lesungen oder besondere Aktionen, alle 15
Fanprojekt-Standorte in NRW wirken mit, so auch wir hier in Bielefeld.
gibt es individuelle Rundgänge zu „Arminia während des Nationalsozialismus“,
die sogenannte Spurensuche.
Am 5.Oktober hält Matt Ford hält einen Vortrag zur Fanszene in England. Dort ist ja seit der kompletten
Versitzplatzung einschl. der Verteuerung der Tickets ein massiver Umbruch im Zuschauer- und
Fangeschehen zu konstatieren. Sicherlich spannend, wie sich Fanszenen und Fans seitdem ihre
Nischen erschlossen haben, oder eben auch nicht. Matt Ford wird in seinem Vortrag auch die
Wiedereinführung der Stehplätze ("Safe-Standing") und andere fanpolitische Themen in den Fokus
nehmen. Weiterhin werden die Fußballkulturtage Bielefeld vom 11.-15.Oktober durch die in ganz
OWL stattfindenden „Inklusiven Sporttage“ bereichert. Dieses bunte und inklusive Herbstferienprogramm
führen wir, gemeinsam mit der Sport jugend, bereits zum sechsten Mal durch.

Auswärtsspiele in Berlin gehören für viele DSC-Fans zu den attraktiveren Spielen der Saison. Und so war es
auch nicht weiter verwunderlich, dass die 1.200 Karten, die dem DSC zur Verfügung standen, recht schnell
vergriffen waren.
Der eine oder die andere verband zudem das  Arminia-Spiel mit einem Wochenendaufenthalt in der Hauptstadt

und so trudelte am
letzten Samstag ein
r e c h t  i l l u s t r e s
Völkchen in Köpenick
ein.
Während  e in ige
n o c h  m i t  d e n
Nachwirkungen der
vorangegangenen
Hauptstadtnacht zu
kämpfen hat ten,
kletterten andere
fr isch aus ihren
G e f ä h r t e n .  A l l e
erwartete mit dem
Stadion An der alten
Försterei sicher einer
der interessanteren
Spielorte der 1. Liga.
Mitten in der Stadt
gelegen, mit einem
g e w i s s e n
Unterklasse-
Charme versehen
und prozentual dem
h ö c h s t e n
Stehplatzanteil der

Liga ausgestattet.11.000 Zuscheuer*innen waren zu diesem Spiel zugelassen und soviele waren es dann
auch. Die Heimseite zelebrierte in gewohnter Weise ihre Rituale („Eisern Union“) und machte mit einem Banner
zu 50+1 ("Keine Ausnahmen – Keine Kompromisse! 50 + 1 für Alle!") deutlich, was sicher auch der Wunsch
der DSC- Fans in dieser Thematik ist.
Und während auf den Leuchtbanden ein Schlagerradio beworben wurde, kam die Musik – vor allem in der 2.
Halbzeit – eher aus dem Gästeblock. Die 1.200 Fans der Arminen sahen ein sehr engagiertes Team aus
Ostwestfalen und sorgten für ansprechende Stimmung im Block. Die Druckphase der Arminen mit ihren
Chancen im 2. Durchgang ermunterte den sangesfreudigen Gästeblock ein ums andere Mal dazu, die
Stimmungshoheit an der alten Försterei zu übernehmen. Dass dieser Vorgang in der 88. Minute ein abruptes
Ende fand, soll hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden.

Foto: T. F. Starke



Wie komme ich nach Augsburg? WWK-Arena

30.660 Plätze

Ausbildungsverein auch neben dem Platz!

Über A8 (Stuttgart-München), Ausfahrt Augsburg-West (Richtung
Augsburg, Landsberg). Der B17 folgen bis zur Ausfahrt Stadion
(WWK ARENA). Die Parkplätze P1 und P4 stehen für Tagesparker
zur Verfügung. Die Parkgebühr beträgt 10 Euro. Die Zufahrt durch
die Unterführung der Bgm-Ulrich-Straße steht ausschließlich
Besuchern zur Verfügung, die einen Tagesparkschein für die
Parkplätze P1 oder P4 erwerben möchten. Zusätzliche Parkplätze
stehen gegenüber der Messe Augsburg an der Universitätsstraße
zur Verfügung. Hier steht ein Shuttle-Bus zur Verfügung, der im
Parkplatzpreis in Höhe von 6,- Euro enthalten ist. Der
Behindertenparkplatz ist ein Teilbereich des Parkplatzes PD.
Kostenlos können hier Personen parken, die ein Zeichen
„Außergewöhnlich Gehbehindert“ (aG) oder „Blind“ (BI) im
Behinderten-Parkausweis vorweisen können.
Von Haltestelle „Hauptbahnhof“ mit der Stadion-Linie 8 bis Haltestelle „Fußball-Arena“ (Haltestellenplan).
Die Stadion-Linie fährt am Spieltag ab 2 Stunden vor dem Spiel im Fünf-Minuten-Takt, nach dem Spiel alle
2 bis 3 Minuten. Die Fahrzeit vom Hauptbahnhof aus beträgt rund 20 Minuten. Alle Eintrittskarten gelten als
Fahrschein im öffentlichen Nahverkehr (Bus und Tram) der Augsburger Verkehrsgesellschaft in den Zonen
10 und 20 (drei Stunden vor und nach dem Spiel).  Die letzte Tram fährt an der Haltestelle „Fußball-Arena“
planmäßig ca. 1:45 Stunden nach dem Spiel in Richtung Innenstadt ab.

Unter dem Motto „Ihre Stammelf für die Zukunft – 2. Berufsorientierungsmesse für junge Menschen mit
Fluchterfahrung“ konnten am 22. September 2021, von 09:00 – 13:00 Uhr, 400 Jugendliche bei bestem Wetter
auf dem Julius-Hesse-Platz direkt an der SchücoArena begrüßt werden. Organisiert und durchgeführt wurde
die Messe durch das Bielefelder „Willkommen im Fußball“-Bündnis, bestehend aus dem DSC, Bielefeld United
e.V. und dem Fan-Projekt Bielefeld e.V., mit Unterstützung durch die REGE mbH und durch das Projekt
„Flügelspiel“. „Flügelspiel“ ist ein interkulturelles Freizeit- und Bildungsprojekt von Bielefeld United und dem
Fan-Projekt Bielefeld für benachteiligte Jugendliche. Es wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration des Landes NRW und der Landesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte NRW.
19 Aussteller nutzten die Gelegenheit, mit jungen, motivierten Menschen ins Gespräch zu kommen, die auf
der Suche nach Impulsen für ihre berufliche Zukunft sind oder auch schon konkret wissen, wohin ihr Weg
gehen soll. Dazu gab es zahlreiche praxisnahe Exponate, mit denen „Jobs zum Anfassen“ präsentiert wurden.
Die jungen Menschen konnten
professionelle Bewerbungsfotos
m a c h e n  l a s s e n  u n d  e i n i g e
Bewerbungsmappen wurden auch
bereits am Messetag abgegeben.
Das Fazit der Aussteller fällt durchweg
positiv aus, so wird vor allem die
Bedeutung des persönlichen Kontakts
zu den Jugendlichen hervorgehoben.
Die Messe richtete sich an junge
Menschen mit Fluchterfahrung sowie
EU-Migrantinnen und -Migranten, die
d u r c h  u n t e r s c h i e d l i c h e
Lebensumstände sowohl sprachlich als
auch in der beruflichen Orientierung an
unterschiedlichen Punkten stehen. Mit
d e r  D u r c h f ü h r u n g  e i n e r
Frei luftveranstal tung auf  dem
weitläufigen Julius-Hesse-Platz unter
Beachtung der 3G-Regeln und
gleichzeitiger Maskenpflicht, konnte die
Veranstal tung pandemiesicher
durchgeführt werden.
Seit 2016 engagiert sich der DSC Arminia Bielefeld im Rahmen des bundesweiten Programms „Willkommen
im Fußball“ im lokalen Bielefelder „Willkommen im Fußball“-Bündnis gemeinsam mit dem Fan-Projekt Bielefeld
e.V. und Bielefeld United e.V. für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Bielefeld. Ein Schwerpunkt unserer
gemeinsamen Arbeit ist die Integration von jungen Menschen mit Fluchterfahrung in den Arbeitsmarkt durch
Sport und Bildung. Schon 2019 wurde das Bündnis um die Expertise der REGE mbH erweitert, um erfolgreich
eine Berufsorientierungsmesse durchführen zu können. „Willkommen im Fußball“ ist ein Programm der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, initiiert und gefördert von der DFL-Stiftung sowie der Beauftragten
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
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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!

Fan-Projekt Bielefeld

Stadionschule Bielefeld

U18-Fans unterwegs in Berlin
Die Stimmung war 1a. Fast 22 Monate war es her, dass wir unsere letzte echte U18-Fahrt anbieten
konnten. Am 01. Dezember 2019 ging es seinerzeit mit dem Bus zu den Lilien, wo wir ein 3:1 des DSC
gegen den SV Darmstadt sehen durften. Mit diesem Spiel eroberte Arminia damals die Tabellenspitze
der 2. Liga und gab sie nicht mehr her. Der Rest dürfte bekannt sein...
Nach Berlin sind wir zwar nur mit einem kleinen Bus gefahren und wir haben auch nicht erwartet, dass
der DSC den 1. Platz erklimmt, aber immerhin gab es mal wieder eine U18-Tour. Und somit machten
wir uns erwartungsfroh auf den Weg in die Hauptstadt. Was wir dann im Stadion in der 1. Hälfte zu sehen
bekamen, dämpfte die Stimmung ein wenig. Die Blauen gerieten phasenweise doch gewaltig unter Druck.
Sie hielten diesem jedoch stand und konnten den Spieß in der 2. Halbzeit umdrehen. Nun kamen die
Eisernen gehörig ins Schwitzen und der Gästeblock machte ordentlich Stimmung in der Alten Försterei.
Bis zum späten Gegentreffer zum 0:1 in der vorletzten Minute. Das war ein echter Tiefschlag.
Unterstützt durch die Zufuhr amerikanischer Nationalspeisen erholte sich die Stimmung auf der Rückfahrt
jedoch recht schnell. Und in Anbetracht der doch recht ordentlichen Leistung des DSC blickte die
Bullibesatzung schon wieder zuversichtlicher auf die nächsten DSC-Spiele und beschäftigte sich lieber
mit den Planungen für den bevorstehenden Abend.


