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(16. Spieltag- Saison 2021/2022)

DSC Arminia Bielefeld
 -

VfL Bochum
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:

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

20.11.21 DSC - VfL Wolfsburg                                   2:2 (1:0)

27.11.21 FC Bayern München - DSC                         1:0 (0:0)

04.12.21 DSC - 1.FC Köln                                                 1:1 (0:1)

11.12.21 Hertha BSC Berlin - DSC                                 2:0 (0:0)

Kommende Spiele:

14.12.21 DSC - VfL Bochum                                    20:30 Uhr

18.12.21 RB Leipzig - DSC                                      15:30 Uhr

08.01.22 SC Freiburg - DSC                                    15:30 Uhr

16.01.22 DSC - SpVgg Greuther Fürth                     15.30 Uhr

21.01.22 SG Eintracht Frankfurt - DSC                    20:30 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

Unter Flutlicht gegen den starken Aufsteiger aus dem Ruhrpott

 Die Gesichter von Pieper und Prietl sagen alles; die Leistung des
DSC gegen eine mäßige Hertha war nix...  Foto: Thomas F. Starke

Die Tabelle lügt nicht, sagt eine alte Fußball-
weisheit, und, nun ja, so allmählich wird es ernst.
Am 15.Spieltag trennen Arminia sechs Punkte
vom Relegationsplatz(!). Während anderen Clubs
immer mal wieder eine Überraschung gelingt,
schafft es der DSC einfach nicht, den Gegner in
die Knie zu zwingen, es fehlt, u.a., zu oft die für
d i e  E r s t e  L i g a  ü b e r l e b e n s w i c h t i g e
Kaltschnäuzigkeit beim Torabschluss; „Mithalten“
reicht halt auf Dauer nicht. Wer Kramer zum Sün-
denbock erklären möchte, sollte aber Folgendes
im Blick haben. Letzte Saison hatte der DSC am
15.Spieltag genauso viele Punkte geholt wie jetzt,
nach der Zweipunkte-Regel zumindest. Seinerzeit
hatten die Schwarz-Weiß-Blauen zehn von
fünfzehn Spielen verloren, bei allerdings vier
Siegen. Dies sei deshalb erwähnt, weil die aktuelle
Lage zwar ernst, aber (noch) nicht aussichtslos
ist. Dass mit dem Ruhrpott-Club aus Bochum
nun ein Team auf die Alm kommt, das sich nach
einigen Rückschlägen offenbar in der Ersten Liga
ganz gut akklimatisiert hat, sollte Motivation genug
sein, dem westfälischen Nachbarn mal die
Grenzen aufzuzeigen! Also, auf geht’s, Arminia…!



Wie komme ich nach Leipzig?

Dosen-Kampfbahn Leipzig-Mitte

47.069 Plätze

Arminen unterwegs in... Berlin

Die Corona-Inzidenzzahlen sind im Land Sachsen
bundesweit mit die höchsten, deshalb hat die
sächsische Landesregierung schon am 19.November
die Notbremse gezogen und einen kompletten
Zuschauerausschluss erlassen. Dieser Erlass galt
zunächst bis zum 15.Spieltag, wie es aber aktuell auf
der Dosen-Homepage heißt, werden aber auch deren
Spiele gegen Paris Saint-Germain, den SC Freiburg
und eben auch gegen den DSC vor leeren Rängen
stattfinden müssen. Eine Anreise nach Leipzig lohnt
so gesehen nicht, es sei denn, man will den Arminen
dennoch so nah wie möglich sein. Deshalb hier für´s
Navi die Kampfbahn-Adresse:

Am Sportforum 3, 04105 Leipzig

Corona rules! 5000 Zuschauer waren für den  Erstliga-Kick Hertha BSC - Arminia im Olympiastadion noch erlaubt. Die
aktuellen Coronaverordnungen sorgen erneut dafür, dass es so etwas wie Normalität im Profifußball für einige Zeit
wieder nicht geben wird, und "einige Zeit" ist ein dehnbarer Begriff. Immerhin eine dreistellige Zahl an Arminen fand
sich am vergangenen Samstag im weiten Berliner Stadionrund ein, und diese wirkten nicht nur wegen der optischen
und akustischen Trostlosigkeit, sondern auch wegen der fußballerischen Darbietungen der Kramer-Elf, zumeist verloren!
Nun, genau letzteres taten die Schwarz-Weiß-Blauen auch mit 0:2 und verloren zudem den Anschluss an die anderen
Kellerkinder in der Tabelle.                                                     Fotoimpressionen von Thomas F. Starke



Anlaufstelle Sichere Burg
Der Spieltag ist ein besonderes Erlebnis, das verschiedenste
Menschen zusammenbringt und so eine vielfältige
Zuschauer*innenschaft schafft. In diesem Rahmen ist es
wichtig, einen sicheren Spieltag für alle zu ermöglichen
und insbesondere bei Konflikten oder gar Übergriffen auf
verschiedenen Ebenen ansprechbar und präsent zu sein,
als Verein und Angehörige des Vereins.
„Für den Fall, dass eine Person am Heimspieltag des DSC
Arminia Bielefeld in der SchücoArena einen diskrimi-
nierenden, beleidigenden, gewaltvollen oder sexualisierten
Übergriff erlebt, kann sie sich umgehend oder im Nachgang
an die Anlaufstelle „Sichere Burg“ wenden“, so heißt es
auf Arminias Homepage. Der Begriff „Sichere Burg“
ist hier nicht zufällig gewählt, er bezieht sich offenkundig
auf Bielefelds Wahrzeichen, die Sparrenburg.
Nach einer Umfrage des F_in-Netzwerks (Netzwerk Frauen
im Fußball) in Fanprojekten und mehreren publik
gewordenen (sexualisierten) Übergriffen und Gewalttaten
im Rahmen von Spieltagen bzw. Stadionbesuchen in
deutschen Bundesligastadien entstand in Bielefeld ein
Netzwerk aus Vertreter*innen des DSC, des Fan-Projekts
und der Beratungsstelle „KickIn!“ der BBAG e.V.,
welches daraufhin ein Handlungskonzept zur Schaffung
einer diskriminierungs- und gewaltfreien Vereinskultur
entwickelt hat.
Dabei werden die verschiedenen Ebenen der Struktur und
Haltung sowie Prävention und Intervention angesprochen.
Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperations-
partner*innen, z.B. mit dem Frauennotruf Bielefeld e.V.,
entstanden die theoretische Entwicklung des Konzeptes
und Weiterbildungen und Austausch für die Mitarbeiter:innen
des Projektes und die Erstkontaktpersonen, die am Spieltag ehrenamtlich im Einsatz sind.
Der Kontakt ist dabei niedrigschwellig und barrierearm gestaltet und orientiert sich an den Bedürfnissen der
betroffenen Personen. Durch einen Anruf, eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht an die untenstehenden
Nummern oder die Nachfrage bei dem Ordnungsdienst „Wo geht‘s zur Sicheren Burg?“ kann die betroffene
Person am Spieltag mit einer geschulten Erstkontaktperson der Anlaufstelle "Sichere Burg" in Verbindung
treten. Außerhalb des Spieltags sind die geschulten Ansprechpersonen des Vereins per Mail erreichbar:
sichereburg@arminia.de

Neue Kooperationen der Julius-Hesse-AG

2021 war für die Julius-Hesse-AG ein produktives
und auch sehr bewegendes Jahr. Mit der
Einweihung des Julius-Hesse-Gedenkortes in
unmittelbarer Nähe zur Westtribüne der Alm
nahmen einige Projekte richtig Fahrt auf. Hier kann
sicher die „Spurensuche“, der Rundgang durch
den Bielefelder Westen im Hinblick „Arminia in der
Zeit des Nationalsozialismus“, genannt werden,
ein Projekt, welches zukünftig auch Schulen
angeboten werden kann. Dass wir außerdem die
Initiative Zweitzeugen e.V. sowohl für einzelne
Angebote wie auch für unser Bildungsprojekt
Stadionschule gewinnen konnten, ist ebenso
erfreulich. Mit ihnen sind auch Kooperationen mit
der Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg
denkbar und da lag es nahe, dass eben diese,
der DSC Arminia und das Fan-Projekt Bielefeld
einen entsprechenden Kooperationsvertrag
vereinbart haben, welcher am 17.12. ratifiziert wird.
Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir das Antisemitismusbüro NRW unter der Leitung von Frau Leutheusser-
Schnarrenberger von unseren Projekten überzeugen konnten und wir in Zukunft von dieser bedeutenden
Institution, und dies nicht nur finanziell, unterstützt werden. Wir sagen an dieser Stelle Danke und sind daher
sehr gespannt auf das neue Jahr!

Julius Hesse, jüdischer Bürger Bielefelds, war zweiter Präsident
des DSC von 1909-1914 und rettete den Verein vor der ersten
Insolvenz. Er kam 1944 in Theresienstadt um.      Foto: privat
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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-Fahrten: Hoffen auf die Rückrunde!

Leider konnten wir in der Hinrunde bisher nur eine offizielle U18-Fahrt anbieten, es ging zur Alten Försterei.
Fahrten nach München oder zur Hertha mussten wir leider pandemiebedingt absagen. Deshalb hoffen
wir nun auf die Rückrunde und auf viele tolle Fahrten mit Fußballfans unter 18 Jahren. Diese U18-Fahrten
gehören normalerweise zu den regelmäßigen Angeboten des Fan-Projekts. Hierunter versteht man
pädagogisch begleitete Fahrten zu Auswärtsspielen des DSC Arminia Bielefeld. Eingerahmt werden
diese U18-Fahrten, nach Möglichkeit, in ein besonderes  Begleitprogramm, bestehend aus Turnieren
oder anderen attraktiven Freizeitangeboten. Zentrales Anliegen der U18-Fahrten ist der Verzicht auf
Drogen (Alkohol, Nikotin etc.) und ggf. auch das Hinwirken auf ein und das Erlernen eines konflikt-
befriedendes Verhalten bei Stress, wie er bei Auswärtsfahrten mal vorkommen kann. Zudem soll Arminia-
Fans zw. 12-18 Jahren die Möglichkeit gegeben werden, kostengünstig gemeinsam zu Auswärtsspielen
des DSC zu fahren. Mögliche Ziele in der Rückrunde wären z.B. Leverkusen, Dortmund, Mainz, Wolfsburg,
Köln oder Bochum. Weitere aktuelle Infos auf unseren social-media-Kanälen und hier in der Fan-Post!


