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(32. Spieltag- Saison 2021/2022)

DSC Arminia Bielefeld
 -

Her tha BSC
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:

04.03.22 DSC - FC Augsburg                                            0:1 (0:0)

13.03.22  BVB Borussia Dortmund - DSC                           1:0 (1:0)

19.02.22  1.FSV Mainz 05 - DSC                                         4:0 (1:0)

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

09.04.22 VfL Wolfsburg - DSC                                     4:0 (2:0)

17.04.22 DSC - FC Bayern München                           0:3 (0:2)

23.04.22 1.FC Köln - DSC                                           3:1 (2:1)

Kommende Spiele:

30.04.22 DSC - Hertha BSC                                     15:30 Uhr

06.05.22 VfL Bochum - DSC         20:30 Uhr

14.05.22 DSC - RB Leipzig          15:30 Uhr

 DSC-Spiele in der Übersicht

Im direkten Duell einen Schritt Richtung Klassenerhalt!
Nach dem recht kurzfristig Frank Kramer von der
sportlichen Betreuung hinauskomplimentiert
wurde, gab es bei dem ein oder der anderen
noch mal die Hoffnung, mit dem langjährigen  mit
Torwarttrainer frischen Wind ins Team zu
bringen.Daß diese Maßnahme kurz vor
Saisonende noch mal richtig Schub bringt, das
dürfte recht umstritten gewesen sein, zumal das
Ganze doch etwas es hilflos wirkte. Was man
Arabi und Co zugute halten, dass man sagen
kann, sie versuchen viel, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten. Was bei dieser Trainerwechselei
viel zu oft zu kurz kommt, ist, welche Bringschuld
jeder einzelne Spieler hat, gegenüber dem Trainer,
gegenüber dem Team und insgesamt auch dem
DSC. Nun hilft es ja nix zu jammern, drei Spieltage
sind noch zu gehen, 9 Punkte sind noch zu holen,
und nun ist es auch egal, was für Schwergewichte
da in der Tabelle noch auf den DSC warten. Das
vermeintlich leichteste dieser drei ist das heutige
gegen Hertha BSC. Der Hauptstadt-Club hat eine
verdammt unruhige Saison hinter sich, die ganzen
Mätzchen rund um Sponsor Windhorst haben die
Balken doch arg knirschen lassen. Aber das muss
heute keinen Arminen interessieren, heute muss
der Platz umgepflügt werden. Auf geht´s Arminia!

                 Es ist zum Schreien. Auch in Köln wollte es nichts werden
mit Zählbarem. Die Luft wird immer dünner...



Wie komme ich nach Bochum?

Ruhrstadion

27.599 Plätze

Arminen unterwegs in... Köln

Beim Spiel in Bochum werden keine weitreichenden Corona-
Maßnahmen gelten. Maskenpflicht, Abstandsgebote und
Zuschauerbeschränkungen entfallen. Es gilt lediglich eine
Maskenempfehlung!

Anreise mit dem Entlaster:
Im Zug gelten reguläre Fahrkarten des NRW-Tarifs, zum Beispiel
das Schöner-Tag-Ticket NRW für bis zu fünf Personen (45,70€).

HINFAHRT:
Herford Hbf: 16:20 Uhr
Bielefeld Hbf: 16:34 Uhr
Gütersloh Hbf: 16:55 Uhr
Bochum Hbf: 18:27 Uhr
RÜCKFAHRT:
Bochum Hbf: 23:30 Uhr
Gütersloh Hbf: 0:40 Uhr
Bielefeld Hbf: 0:53 Uhr
Herford Hbf: 1:05 Uhr

Anreise mit dem Auto:
Ihr erreicht das VONOVIA RUHRSTADION mit dem Auto über die A43 Münster - Wuppertal. Die
A43 an der Abfahrt Bochumer Kreuz verlassen, auf die A40 Richtung Essen wechseln. Von der A40
die Ausfahrt "Stadion" benutzen und direkt an der Ausfahrt links in das Parkhaus „Starlight Express“
fahren, das exklusiv für Gästefans zur Verfügung steht.
Die Parkkosten betragen 5 Euro.

Samstag, 15:30 Uhr, sommerliches Wetter und ein Auswärtsspiel beim FC in Köln. Das sind die
Spieltage, an denen wir die 1. Bundesliga besonders genießen. Über 3.000 Arminen fanden sich
daher im Gästebereich ein, um ihre Mannschaft im Abstiegskampf zu unterstützen. Und das taten
sie gut. Schwarz-weiß-blau hatte Bock, war laut und ausdauernd in den Gesängen und setzte
mit Fahnen, Fackeln und Rauch auch optisch feine Akzente. Die Mannschaft zeigte sich im
Vergleich zu den vergangenen Wochen zumindest verbessert und mit etwas Glück wäre vielleicht
auch mehr drin gewesen. Am Ende stand jedoch leider erneut eine Niederlage im
Spielberichtsbogen. Während die Arminia weiterhin ganz tief im Abstiegskampf steckt, frohlockten
die Kölner angesichts der möglichen Qualifikation für den europäischen Wettbewerb: „Wer nicht
wagt, der nicht gewinnt. Gemeinsam nach Europa“ war auf einem Spruchband vor der Südkurve
zu lesen.

Robert (Boys Bielefeld)

    Die schwarz-weiß-blaue Darbietung im Müngersdorfe war zwar schon mal schlechter, aber es reichte wieder
nicht für Punkte. Es iat sehr ärgerlich, wenn sich der Matchplan schon nach wenigen Minuten ein wenig zerlegt, weil
man einem blöden Rückstand hinterherlaufen muss.. Kostmann wird sich der besonders (schweren) Aufgabe bewusst
gewesen sein, aber was hilft´s. Es wäre schön, bzw. es würde doch deutlich helfen, wenn sich die Arminen in den
letzten Spielen als Einheit präsentieren und man dem Stadionrasen nach jedem Spiel ansieht, wer da um den Klassenerhalt
gekämpft hat.



Heute ist! Nachhaltigkeitsspieltag: Niemand erobert den Teutoburger Wald!
Am heutigen Bundesligaspieltag gegen Hertha BSC hat der DSC einen Nachhaltigkeitsspieltag ausgerufen.
Unter dem Motto und allseits bekannten Schlachtruf „Niemand erobert den Teutoburger Wald!“ soll heute
das Waldsterben und der Klimawandel im Vordergrund stehen, denn der aktuelle Zustand des „Teutos“
bereitet nicht nur den Arminen Sorgen. Er ist ein prägendes Merkmal und Wahrzeichen für die gesamte
Region Ostwestfalens. Und so wie der Namensgeber „Arminius“ es in der Vergangenheit getan hat, will
der Verein heute und auch in Zukunft gemeinsam mit vielen Institutionen den Teutoburger Wald verteidigen.
Neben einem Infomarkt, bei dem sich heute alle Zuschauer*innen über verschiedenste Organisationen
(wie z.B. „fridays for future“, Restlos e.V. oder auch Foodsharing Bielefeld e.V.) informieren können, gibt
es auch heute eine Besonderheit auf dem Rasen.
Ein Sondertrikot ist anlässlich des heutigen Spieltags entstanden. Die limitierte Stückzahl war schnell
vergriffen, auch weil mit jedem verkauftem Exemplar ein neuer Baum im „Teuto“ gepflanzt wird. Zudem
gibt es eine Spendenaktion, bei der Aufforstprojekte in der Region unterstützt werden sollen.
Eingerahmt wird dieser Spieltag von Aktionen und Aktivitäten, die bereits in dieser Woche durchgeführt
wurden oder auch nächste Woche noch stattfinden.
Im gemeinsamen Bildungsprojekt des DSC und des Fan-Projekts, der Stadionschule, ging es ebenfalls
in dieser Woche um das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und auch Lebensmittelverschwendung. Zu
Gast waren dafür das Welthaus Bielefeld e.V. und auch Restlos e.V., die gemeinsam mit einer Klasse der
Gertrud-Bäumer-Realschule gerettete Lebensmittel in ein leckeres Thai-Curry verwandelt haben. Auch in
der kommenden Woche wird sich die Stadionschule
Bielefeld wieder mit diesen wichtigen Themen
beschäftigen.
Am vergangenen Freitag haben wir zudem eine Wanderung
durch den Teutoburger Wald, begleitet von einem Förster,
anbieten können. Hierbei wurde deutlich, dass es viele
kahle Stellen gibt, die z.T. auch noch auf den Orkan „Kyrill“
zurückzuführen sind, aber auch einige Projekte gegen das
Waldsterben anlaufen.
Aber keine Frage, auch ihr könnt mithelfen, damit es auch
in Zukunft heißt: „Niemand erobert den Teutoburger Wald!“

Heute ist Nachhaltigkeitsspieltag!

U18-Fahrt nach Köln!

Gemeinsam mit den Arminis ging es am vergangenen
Samstag nach Köln.
Pünktlich um 11 Uhr startete der Bus mit 33 begeisterten
Arminia-Fans. Auf dem Weg wurde fleißig diskutiert,
viele verschiedene Ergebnisse getippt und das Quiz
zog alle Teilnehmer*innen in den Bann.
Trotz eines kleinen Umwegs durch die Kölner
Innenstadt, mit einem kurzen Blick auf den Dom und
die Hohenzollernbrücke, sind wir pünktlich am Stadion
angekommen.
Nach einem obligatorischem Gruppenfoto, ging es in
das ausverkaufte Müngersdorfer Stadion, um den DSC
zu wichtigen Punkten zu schreien.
Leider folgte nach drei Minuten bereits das 1:0 für den

FC Köln. Dennoch hielten die Arminen auf dem
Rasen gut mit und konnten zwischenzeitlich zum
1:1 ausgleichen. Kurz vor der Pause folgte aber
das 2:1 für die Kölner, nachdem Ortega Moreno
einen abgefälschten Schuss von Modeste fast
noch vom eigenen Tor weglenken konnte. Im
zweiten Durchgang konnten die Bielefelder noch
einmal aufdrehen und kurz vor Schluss verpasste
man sogar den Ausgleichstreffer. Darauf fiel
dann das entscheidende 3:1 für den FC aus
Köln.
Ein sehr enttäuschender und unglücklicher
Spielverlauf, der dennoch nicht für schlechte
Laune auf der Rückfahrt sorgte. Es wurde
gesungen und sich auf die nächsten Spiele
eingeschworen. So kamen wir gegen 21 Uhr an

der heimischen Alm an.
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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: 12 bis 19 Uhr
Sonntagsspiele : 12 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

Ukraine-Hilfe - es würde emsig gesammelt
Das erfreuliche Fazit der
Ukraine Spendensammlung
Die Spendensammlung
"Südtribüne Hilft" war ein
großer Erfolg und die
Hilfsbereitschaft der Arminia-
Fans überragend.
Die Lokal Crew hat auf ihrer
Homepage (lokalcrew.de) ein
Fazit der Aktion veröffentlicht:
Vorab einen großen Dank für
die unglaubliche
Hilfsbereitschaft und
Unterstützung unserer
Spendenaktion für die Opfer
des Ukraine-Krieges. An
dieser Stelle wollen wir euch
ein kurzes Fazit der Aktion
liefern:
Ein randvoller Container an
Sachspenden ist
zusammengekommen. Der
Inhalt ist per LKW mittlerweile
im Großraum Kiew angelangt
und wird dort von Kontakt-Organisationen an Bedürftige verteilt.
Geldspenden:
Bargeldspenden rund um den Augsburg-Spieltag: 5.176,80€
Überweisungen mit dem Verwendungszweck „Arminiafans Ukraine“: 16.966,14€
Einnahmen und Beteiligung DSC Arminia: 10.000€
Geldspenden gesamt: 32.142,94€
100% der Bargeldspenden haben wir in Rücksprache mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in
eine Großbestellung akut benötigter Artikel (Schlafsäcke, Luftmatratzen und Isomatten) investiert.
Auch diese befinden sich mittlerweile auf dem direkten Weg in die Ukraine. Die Deutsch-Ukrainische
Gesellschaft Bielefeld und wir bedanken uns bei allen Spendern und Helfern!


