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DSC Arminia Bielefeld
 -

Ein t rach t  B raunschweig
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:

24.07.22 DSC - SSV Jahn Regensburg               0:3 (0:1)

31.07.22 FV Engers - DSC (Pokal)                              1:7 (0:2)

06.08.22 FC Hansa Rostock - DSC            2:1 (1:0)

13.08.22 DSC - Hamburger SV            0:2 (0:1)

21.08.22 FC Heidenheim - DSC            1:1 (1:1)

 Kommende Spiele:

26.08.22 DSC - Eintracht Braunschweig          18:30 Uhr

04.09.22 SV Darmstadt 98 - DSC                             13:30 Uhr

09.09.22 1. FC Nürnberg - DSC          18:30 Uhr

17.09.22 DSC - Holstein Kiel                                   13:00 Uhr

Fortuna Düsseldorf - DSC nicht terminiert

 DSC-Spiele in der Übersicht

Kellerduell zwischen zwei Fehlstartern

Ein erster (Teil-)Erfolg für den neuen Trainer beim Auswärtsspiel
in Heidenheim!                                         Foto: Thomas F. Starke

Ein neuer Trainer ist da! Nach vier punktlosen
Spielen in der 2. Bundesliga, musste der alte
Trainer seinen Posten räumen. Nichts
ungewohntes im Profifußball und auch nicht
bei Arminia: Sieben Cheftrainer seit 2017
sind eine beachtliche Zahl, aber noch lange
nicht viel wenn man sich andere Clubs
anschaut.
Der aktuelle Trainerwechsel wurde schnell
vollzogen und trug am Wochenende in
Heidenheim direkt die ersten Früchte. Gegen
eine formstarke Heidenheimer Mannschaft
konnte der DSC, unter der Leitung von Daniel
Scherning, den ersten Punkt erringen. Heute
gegen die Eintracht aus Braunschweig sollte
eine geschlossene Teamleistung und Kampf
Pfl icht sein. Nicht nur weil sich beide
Mannschaften nach einem Fehlstart am
unteren Ende der Tabelle wiederfinden, auch
w e i l  A u f s t e i g e r  B r a u n s c h w e i g  m i t
Rückenwind aus dem Duell mit Fortuna
Düsse ldor f  nach Ostwest fa len re is t .
Eine erste Bewährungsprobe für den neuen
Tr a i n e r  v o r  h e i m i s c h e n  P u b l i k u m .
Also auf geht’s Arminia!



Wie komme ich nach Darmstadt?

Merck-Stadion am Böllenfalltor

17.000 Plätze

Die Vorrunde der Bielefelder Street Soccer Tour 2022
ist abgeschlossen!

Stehplatz (Block X1): 15,- Euro Normalzahler; 13,- Euro
ermäßigt.
Sitzplatz (Block X2): 25.- Euro / 28,- Euro
Sitzplatz (Block Y): 28,- Euro
Block Y: Dieser Block wird nur bei einer nicht ausreichenden
Kapazität der Blöcke X1/X2 geöffnet.
Am Spieltag kann, insofern Kapazitäten vorhanden sind, eine
Stehplatzkarte an der Tageskasse für 10 bzw. 12€ aufgewertet
werden.
Ermäßigte Eintrittskarten für die Stehränge gibt es gegen
Vorlage des entsprechenden Ausweises für folgende
Personengruppen: Mitglieder, Schüler, Studenten,
Auszubildende, Rentner und Schwerbehinderte).

A 5 oder A 67 bis Ausfahrt Darmstädter Kreuz, dann A 672
in Richtung Stadtmitte bis zur Rheinstraße. Busse können
in der Infobucht (kurz nach der Abfahrt der Autobahn) halten
und durch polizeiliche Lotsen zum Gästeparkplatz geleitet
werden. Genauere Absprachen erfolgen direkt zwischen
unserem Ansprechpartner für Verkehrsmaßnahmen und den
Busfahrern.
Autofahrer können dem Fußballsymbol zur Zieladresse Gästeparkplatz / Parkplatz der TU Darmstadt
folgen.Bei Anreise über die B 26 aus Dieburg orientieren Sie sich bitte ebenfalls an den
Hinweisschildern Richtung Stadion. Diese führen Sie über die Heinrichstraße in die Eugen-Kogon-
Straße.
Das Gästeparkhaus (P4) für Pkw befindet sich in der Eugen-Kogon-Straße (ehemals Petersenstraße).
Die Zufahrt dorthin erfolgt über die Heinrichstraße. Die Parkgebühr für Pkw beträgt 5,- Euro. Busse
parken auf dem Busparkplatz in der Alarisch-Weiss-Straße (Zufahrt ebenfalls über Heinrichstraße
und Eugen-Kogon-Straße). Busse sind zu einer Parkgebühr von 20,- Euro verpflichtet.

Die Anreise mit der Bahn erfolgt bis zum Hauptbahnhof Darmstadt. Ab dort Umstieg in die VIAS-
Odenwaldbahn in Richtung Groß-Umstadt/Wiebelsbach, bis zur Haltestelle TU-Lichtwiese. Nach
einem Fußmarsch von ca. 15min erreichen Sie den Gästeeingang des Stadions.
Das 9-€-Ticket gibt es nicht mehr.

Die Vorrunde der Bielefelder Street Soccer Tour 2022
konnte in den Sommerferien abgeschlossen werden.
Über 1.200 Kinder und Jugendliche haben an über 18
Turnierstandorten um einen der beliebten Startplätze im
Tourfinale mitgespielt. Neben vielen Toren und tollem
Fußball stand vor allem der Fair-Play Gedanke im
Vordergrund. Auch in diesem Jahr konnten sich über
diesen Weg viele Fair-Play-Teams für das große Finale,
das am 17.09. rund um das Heimspiel gegen Holstein
Kiel stattfinden wird, qualifizieren.
Die Bielefelder Street Soccer Tour wird seit annährend
20 Jahren in Kooperation mit der Sportjugend Bielefeld
und der Von Laer Stiftung.

Die erste U18-Fahrt steht an und es gibt noch Plätze!
Am 04. September geht es zum SV Darmstadt 98. Der Anstoß der Partie erfolgt
um 13:30 Uhr. Voraussichtlich werden wir uns gegen 07:00 Uhr auf dem
Almparkplatz treffen, um die Reise nach Hessen anzutreten.
Was ihr dafür braucht?
Ledigl ich eine unterschr iebene Einverständniserklärung eurer
Erziehungsberechtigten und einen taschengeldfreundlichen Teilnahmebeitrag
(20€) für die Fahrt (inkl. Eintrittskarte).
Ihr habt Interesse?
Dann meldet euch per Mail bei uns: info@fanprojekt-bielefeld.de, schreibt uns
auf Instagram oder Facebook an oder sprecht uns im Stadion an!

U18-Fahrt nach Darmstadt



Meldestelle Diskrimminierung im Fußball in NRW
Mehr als in anderen Sportarten werden im
F u ß b a l l  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e
E r s c h e i n u n g e n  s i c h t b a r .  D i e
Ausdrucksformen sind vielfältig (Gewalt,
D iskr imin ie rung,  E thn is ie rung e tc . ) .
Gleichzeitig kann der Fußball diese sozialen
Tendenzen und Phänomene mit seinen
Strukturen beeinf lussen und kreat iv
mitgestalten. Der Fußball in seiner Vielfalt
ist damit als wichtiger zivilgesellschaftlicher
Akteur zu begreifen. Eine Kategorisierung,
statistische Verarbeitung und analytische
Auswertung von diskriminierenden Vorfällen
finden jedoch bislang trotz der regelmäßigen
Erhebung von Daten im Bereich Gewalt nicht
statt.

Um dieser Aufgabe in Nordrhein-Westfalen
gerecht zu werden, wurde das Pilotprojekt
einer internetmediatisierten „Meldestelle für
Diskriminierung im Fußball in NRW“ (kurz: MeDiF-
NRW)  e inge r i ch te t .  Es  scha f f t  f ü r  das
bevölkerungsreichste Bundesland ein Forum,
damit derartige Vorfälle erstmalig systematisch
und nach transparenten Kriterien gesammelt,
dokumentiert und ausgewertet werden. Finanziert
wird das Projekt durch die Staatskanzlei NRW
und das Minister ium für  Kinder,  Fami l ie ,
Flüchtlinge und Integration des Landes NRW.

Das Ziel des Vorhabens besteht in der Etablierung
einer Anlaufstelle für Vereine und ihre Mitglieder,
Fans, Fangruppen, Organisationen im Profi- wie
Amateurbereich oder sonstige Akteur*innen rund
um den Fußballsport, an die sich Betroffene und
Zeug*innen diskriminierender Vorfälle sowie
Strukturen wenden können und professionell
Unterstützung erfahren. Zugleich gewährleistet
die Meldestelle gesellschaftliche Solidarität und
ermöglicht eine Sensibil isierung gegenüber
Betroffenen, deren Stel lung im komplexen
Spannungsfeld zwischen Polit ik, Sport und
Gesellschaft bislang oftmals vernachlässigt wurde.
Angesiedelt bei der LAG Fanprojekte NRW
erfolgen sämtl iche Arbeitsschritte in enger
Abstimmung und Kooperation mit einem breit

gefächerten Netzwerkverbund. Hierzu gehören
Vereine (Profi- und Amateurbereich), Verbände
( ink l .  Fußbal lverbände auf  Landesebene,
Fußballkreise), Bünde im „Sportland NRW“,
Schulen (z.B. Schule gegen Rechtsextremismus),
universitäre Institutionen (z.B. Ruhr-Universität
B o c h u m )  s o w i e  z i v i l g e s e l l s c h a f t l i c h e
O r g a n i s a t i o n e n ,  d i e  i m  F e l d
R e c h t s e x t r e m i s m u s p r ä v e n t i o n ,
Demokratieförderung und Politische Bildung aktiv
s i n d  ( z . B .  M o b i l e  B e r a t u n g  g e g e n
Rechtsextremismus NRW und Opferberatungen
in NRW).

Des Weiteren läuft seit ein paar Monaten eine
„Befragung zu Diskriminierungserfahrungen im
Kontext des Fußballs in NRW“, die durch die
Meldestelle initiiert und durchgeführt wurde. Nur
noch bis morgen besteht die Möglichkeit an dieser
Umfrage teilzunehmen.
https://umfrage.medif-nrw.de

Hier in Bielefeld könnt ihr euch bei oben genannten
Fällen an die „Sichere Burg“ wenden. Die "Sichere
Burg" ist ein Handlungskonzept zur Schaffung
einer diskriminierungs- und gewaltsensiblen
Vereinskultur. (siehe Rückseite).

Bündnis gegen Sportwettenwerbung im Fußball

Seit dem 02. August tritt das „Bündnis gegen Sportwetten-Werbung“ (BgSwW) an die Öffentlichkeit. Die
Saisonstarts in der 1. und 2. Bundesliga sowie der 3. Liga haben bereits wieder gezeigt in welchem Umfang
und Ausmaß Sportwettenanbieter ihre Produkte platzieren und Werbung dafür machen.
Das BgSwW setzt sich für die weitestgehende Einschränkung von Sportwetten-Werbung durch die nötigen
politischen Entscheidungen ein – wie es andere europäische Länder bereits vormachen – und fordert die
beteiligten Institutionen im Sport zur Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und zur Stärkung
von Forschung und Prävention auf.
Auf Initiative von Fan-Organisationen im Fußball verbindet das BgSwW
Institutionen und Einzelpersonen miteinander, die zur Thematik
Sportwetten (und Glücksspiel allgemein) in der Präventionsarbeit,
Forschung, Sucht- und Selbsthilfe tätig sind oder ein persönliches
Interesse an der Unterstützung der Ziele des Bündnisses haben. Ein
derart breites Bündnis aus verschiedenen gesellschaftlichen
Akteur*innen dürfte hierzulande einmalig sein. Das Bündnis freut sich
über weiteren Zuwachs und aktive oder passive Unterstützung.
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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

Arminen unterwegs in... Heidenheim

Die Spielzeit 2022/23 war noch jung, aber rund um die Arminia rumorte es bereits gewaltig. Nach vier
Niederlagen aus den ersten vier Ligaspielen trennte sich der DSC von Trainer Forte. Daniel Scherning, ein
alter Bekannter in Bielefeld, übernahm das Ruder und startete mit einem Auswärtsspiel in Heidenheim.
Insgesamt 8.395 Zuschauende wurden Zeuge dieses Debüts – darunter rund 400 mitgereisten Arminen.
Trotz der Entfernung und des Sonntagstermins ein eher enttäuschender Wert. Unsere Mannschaft konnte
sich dennoch über eine gute Unterstützung freuen, denn der Gästeblock war gut aufgelegt. Insbesondere
das neu eingeführte Lied („Arminia mein Verein – nur du sollst heute siegen / Die Kurve singt für Dich – vom
Wahnsinn angetrieben“) sorgte phasenweise für richtig starke Momente. Und auch auf dem Platz wurde
ordentlich etwas geboten. Die DSC-Elf zeigte das langersehnte Kämpferherz, ließ sich trotz eines erneuten
Rückstands nicht beirren, erzielte durch einen sehenswerten Treffer von Hack den Ausgleich und verteidigte
in einer hektischen Schlussphase in Unterzahl einen verdienten Punkt. Unter dem Strich ein gelungener
Einstand für den neuen Coach. Jetzt gilt es gegen Eintracht Braunschweig nachzulegen und den ersten
Dreier einzufahren. Wir alle im Stadion können unseren Teil dazu beitragen.

Robert (Boys Bielefeld)

Fotos: Thomas F. Starke


