
Eine solide Leistung im Volksparkstadion wurde nicht
belohnt: Mit 1:2 musste sich der DSC am vergangenen
Sonntag beim HSV geschlagen geben. Zu Beginn der
Partie lag der Fokus aber nicht auf den beiden
Fußballteams oder dem Führungstreffer des Hamburger
Sp o r t v e r e i n s ,  s o n d e r n  e h e r  a u f  d e m
Schiedsrichtergespann. Daniel Siebert verwehrte den
Arminen zunächst korrekterweise einen Treffer aufgrund
einer Abseitsstellung, danach folgte jedoch eine
durchaus strittige Entscheidung. Als Vasiliadis im
Hamburger Strafraum zu Fall kommt und es nach
Einsatz des Videoassistenten keinen Elfmeter für die
Elf von Trainer Scherning gab, saßen viele Bielefelder
überrascht auf den Rängen oder dem heimischen TV-
Gerät. Trotzdem haben sich die Arminen gegen eine
Niederlage gewehrt und sind in der zweiten Hälfte sogar
zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen. Am Ende
steht eine couragierte Leistung, aber erneut keine
Punkte. Das sollte sich schnell ändern, denn jeder Punkt
kann in der engen, unteren Tabellenhälfte in dieser
Saison wichtig werden. Auch wenn mit Heidenheim
heute der Tabellendritte auf der Alm zu Gast ist, müssen
dringend Punkte her. Die Konkurrenz im Keller der Liga
bleibt nicht tatenlos: Teams, wie z.B. der KSC, arbeiten
sich kontinuierlich aus der zweiten Hälfte nach oben,
andere wechseln erneut ihren Trainer.
Die Heidenheimer kommen mit einem 5:0 Heimsieg
gegen Nürnberg im Gepäck nach Ostwestfalen und
sind in einer hervorragenden Verfassung. Dennoch hat
das letzte Wochenende gezeigt, dass die Arminen auch
gegen Teams von oben mithalten können und vielleicht
sogar ein paar Punkte ergattern könnten.
Also, auf geht’s Arminia!

+++ 22. Jahrgang +++ Ausgabe 368 +++ 26.02.2023 +++ Auflage: 200 +++

(22. Spieltag- Saison 2022/2023)

DSC Arminia Bielefeld
 -

1. FC Heidenheim
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-Mai l  ( info@fanprojekt-bielefeld.de) loswerden. Viel  Spaß!

Letzte Spiele:

29.01.23 DSC - SV Sandhausen                          1:2 (1:2)

04.02.23 SSV Jahn Regensburg - DSC            1:3 (1:1)

10.02.23 DSC - FC Hansa Rostock              0:1 (0:0)

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

Kommende Spiele:

26.02.23 DSC - 1. FC Heidenheim            13:30 Uhr

05.03.23 Eintracht Braunschweig - DSC          13:30 Uhr

11.03.23 DSC - SV Darmstadt 98          13:00 Uhr

17.03.23 DSC - 1.FC Nürnberg          18:30 Uhr

Holstein Kiel - DSC nicht terminiert

 DSC-Spiele in der Übersicht

Punkten im Kampf um die Klasse!

Foto: Thomas F. Starke



Mit dem Auto kommt man von Norden über die A2 (Hannover - Berlin) und von Süden über die
A39 (Hildesheim-Braunschweig) auf die A 391 (in Braunschweig auch Westtangente genannt).
Dort der Beschilderung zur A 392 bzw. Hamburger Straße am Ölper Kreuz folgen. Am Ende der
Autobahn nach links fahren. Nach ca. 1000 Metern liegt auf der rechten Seite das Eintracht-
Stadion.
Achtung: In vielen Fällen ist die A 392 vor den Spielen der Eintracht sehr voll und es ist mit Stau
zu rechnen. Wer also knapp in der Zeit ist oder ein Spitzenspiel auf dem Programm steht, sollte
die A 392 bei der Anfahrt auf jeden Fall meiden!
Für Gästefans steht der Parkplatz P4 zur Verfügung.
Die Einfahrt auf den P4 wird folgenden Fahrzeugen gewährleistet:
    � Reisebusse der Gästefans
    � Rollstuhlfahrer*innen der Gästefans
    � 9-Sitzer, solange es die Kapazitäten erlauben
    � PKWs der Gästefans je nach Lage und Spieltag

Zu beachten ist, dass die Gästefans unbedingt
den separaten Eingang für die Nordkurve an
der Hamburger Straße benutzen müssen. Von
der Rheingoldstraße und der Guntherstraße
gibt es keinen Zugang zur Gästekurve.
An allen Cateringständen im Eintracht-Stadion
können am Spieltag ab sofort Stadionbratwurst,
Bier und Co. auch bargeldlos bezahlt werden.
Akzeptiert werden sowohl Giro- als auch
Kreditkarten, bei entsprechender Freischaltung
der Karten ist auch eine Zahlung per Handy
oder Smartwatch möglich. Das Bezahlen mit
Bargeld ist weiterhin möglich.

Der freie Vorverkauf für die Partie in Braunschweig läuft bereits seit Montag, 20. Februar.
Sitzplatz Vollzahler: 27,50 EUR
Stehplatz Vollzahler: 17,60 EUR
Stehplatz ermäßigt: 15,40 EUR

56.905 schwarz-we iß-b laue Fans im
Volksparkstadion – knapp viereinhalbtausend
davon mit der Arminia im Herzen. Ein schöner
Rahmen für einen Fußballnachmittag. Der HSV
Supporters Club hatte zu einem Fahnentag
aufgerufen und dementsprechend viele Flaggen
waren auf den Tribünen zu sehen. Vor der
Nordtribüne gab es seitens der HSV-Szene
passend dazu das Spruchband „Deine Fahnen,
Deine Farben, Deine Fans“. Und auch im
Gästeblock wehten selbstverständlich zahlreiche

Stoffstücke. Die DSC-Fans, von denen einige
bereits den Vortag in Hamburg verbracht hatten,
waren nach Abpfiff zwiegespalten – einerseits
musste eine erneute Niederlage hingenommen
werden, andererseits zeigte die Mannschaft einen
couragierten Auftritt. Martin Fraisl forderte
angesichts der gezeigten Leistung, dass diese
jetzt auch mal mehrere Wochen am Stück
abgerufen werden müsse. Ein guter Vorsatz, der
gerne bereits im Heimspiel gegen Heidenheim
umgesetzt werden darf.

Arminen unterwegs in ... Hamburg
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Wie komme ich nach Braunschweig? Eintracht-Stadion
23.325 Plätze



Bei der ersten U18 Fahrt im Jahre 2023 ging es für unsere 24 Teilnehmenden in
die nördliche Hansestadt, zum Hamburger SV. Zusammen mit über 40 Arminis
und Jugendclubmitgliedern des DSC wurde die Strecke im Reisebus zurückgelegt.
Die Stimmung im Bus war trotz der frühen Abfahrtszeit gut und die Zeit bis zur
Ankunft wurde unter anderem mit einem Quiz verbracht, bei dem tolle Preise, wie
etwa ein Trikot, winkten.

Auf dem Weg nach Hamburg ließen wir auch das schlechte Wetter aus Bielefeld
hinter uns, und wurden bei der Ankunft vor Ort
mit strahlendem Sonnenschein begrüßt.

Zusammen mit über 4500 mitgereisten Arminen wurde im fast ausverkauften
Volksparkstadion kräftig die Mannschaft angefeuert. Trotz eines zwischenzeitlich
sehr energischen und kämpferischen Spiels hat es für die Bielefelder leider
nicht für einen Punkt gereicht. Die Niederlage hat der Stimmung unter unseren
Teilnehmenden aber keinen Abbruch getan, und viele werden diese
Auswärtsfahrt trotzdem sehr posit iv in Erinnerung behalten.

Am Sonntag, den 05.03.23, geht es nach Braunschweig. Der Anstoß der
Partie erfolgt um 13:30 Uhr. Es sind nur noch wenige Plätze frei, also meldet
euch schnell an!

Was ihr dafür braucht?
Lediglich eine unterschriebene Einverständniserklärung eurer
Erziehungsberechtigten und einen taschengeldfreundlichen Teilnahmebeitrag
für die Fahrt (inkl. Eintrittskarte).

Ihr habt Interesse?
Dann meldet euch per Mail bei uns: info@fanprojekt-bielefeld.de oder schreibt
uns auf Instagram oder Facebook an.

Am 8. Februar war es soweit. Nachdem die Corona-Pandemie in der Vergangenheit
eine Wahlveranstaltung  erschwert hatte, konnte diese nun einschränkungsfrei
durchgeführt werden. Der Einladung an die Fans, zum Wahlabend zu erscheinen
und diese Möglichkeit der Mitbestimmung zu nutzen, folgten erfreulich viele Arminen.
Über 100 Personen füllten den Sechzehner bis nahezu auf den letzten Platz. Diese
wurden zunächst von Arminia-Präsident Rainer Schütte und dem neuen Finanz-
Geschäftsführer Christoph Wortmann begrüßt. Beide machten deutlich, wie wichtig
für sie ein Gremium wie der Fanbeirat ist. Wichtig, um die Anliegen der Fans
vermittelt zu bekommen und wichtig, um als Verein gewählte und damit legitimierte
Ansprechpartner*innen zu haben. Rainer Schütte und Christoph Wortmann sicherten
den Anwesenden zu, jederzeit für die Anliegen des Fanbeirats und damit auch
der Fans ansprechbar zu sein, auch wenn es sich, was sich ggf. nicht vermeiden
lässt, mal um kritische Themen handelt.

Es folgte die Vorstellungsrunde aller Fans, die sich zur Wahl stellten. Mit 13 Personen
waren auch dies erfreulich viele, so dass bei neun zu besetzenden Posten eine

echte Auswahl möglich war. In der anschließenden Wahl wurden in den neuen Fanbeirat gewählt (auf dem
Bild v.r.n.l.):Maike Masmeier, Sissy Spurfeld, Felix Kallweit, Benedikt Böger,Charles Schwede, Armin Hollensteiner,
 Berengar Schwope, Luca Helmke, Robert Kröger
(Fanbeauftragter), Eike Sven Plöger (nicht im Bild)
Der Fanbeirat vertritt als durch die Wahl legitimiertes Gremium
die Interessen aller Fans gegenüber dem DSC Arminia
Bielefeld. Die Mitglieder des Fanbeirates verstehen sich
als Ansprechpartner*innen, die sowohl Stimmungen aus der
Fanszene aufnehmen und diese an den Verein herantragen
als auch Informationen aus dem Verein in die Fanszene
transportieren. Auf diese Weise wird ein regelmäßiger und
transparenter Dialog zwischen Verein und Fans gewährleistet.
Auch wir nehmen beratend an den Sitzungen des Fanbeirats
teil, freuen uns auf die Zusammenarbeit und möchten an
dieser Stelle allen Mitgliedern des neuen Fanbeirat zu ihrer
Wahl gratulieren.
Näheres zum Fanbeirat und seinen Mitgliedern findet ihr
auf der Homepage des DSC oder unter fanbeirat_arminia
auf Instagram, Twitter und Facebook. Per Mail ist der
Fanbeirat zu erreichen unter: fanbeirat@arminia.de

Wahl des neuen Fanbeirat

U18 Fans unterwegs in Hamburg und Braunschweig



Im vergangenen Juli ging es für
unsere diesmal dreiköpfige
Reisegruppe mit dem 9€ Ticket
runter an die Grenze von
Ös te r re i ch  i n  R ich tung
Bodensee .  Be i  bes tem
s o m m e r l i c h e n  W e t t e r ,
entschädigte der Blick auf den
Bodensee, mit Alpenpanorama,
die völlig überfüllten Züge der
Hinfahrt. Natürlich mussten wir
auch noch den typischen
Touristen spielen und eine
Runde mit dem Tretboot über
den Bodensee drehen. Die
Grenze von Österreich wurde
dann noch überquert und weiter
g ing es zum Sportp latz
Rohrbach in Dornbirn. Hier sollte
das Spiel vom SC Admira
Dornbirn gegen den FC Egg in
der  E l i te l iga Vorar lberg
stattfinden. Kurz nach der
Ankunft fiel uns direkt ein nettes
Vereinsheim und eine kleine,
überdachte Tribüne auf. Im
Hintergrund des Platzes
e r s t r e c k t e n  s i c h  d i e
wunderschönen Berge. Alles
wirkte sehr familiär und man fühlte sich als Gast
willkommen, hier fiel man als Gast natürlich auch
sofort auf, denn der Sportplatz lag eher dörflich. Die
Freude kannte kein Halten mehr, als wir feststellten,

dass im Vereinsheim das
Sommergetränk „Aperol
Spritz“ ausgeschenkt wurde.
Aus einem angrenzenden
Zelt ertönte bereits am frühen
Abend schon Schlagermusik.
Mit Aperol ausgestattet,
stellten wir uns an den Platz
und genossen den auch
ziemlich flotten Kick unter der
ö s t e r r e i c h i s c h e n
Abendsonne. Auf dem
angrenzenden Bolzplatz
spielten derzeit Kinder
F u ß b a l l  u n d  h o f f t e n
wahrscheinlich, in ein paar
Jahren wie ihre Vorbilder auf
dem Platz zu stehen ??
Es war sehr idyllisch und die
Bergluft tat allen gut. Der SC
konnte mit der wirklich gut
aufgestellten Mannschaft
vom FC Egg leider nicht
mithalten und unterlag ihnen
1:3. Nach einem kurzen Kick
m i t  d e n
Nachwuchsfußballern vom
Bolzplatz, ging es für uns
dann auch wieder Richtung

Deutschland. Unser Hotel war (leider) auch schon
wieder auf deutscher Seite, denn am nächsten Tag
stand schon wieder der DFB Pokal Tag mit der Arminia
in Koblenz gegen den FV Engers an.

Österreich, 30.07.2022, SC Admira Dornbirn – FC Egg, 1:3
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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

In "Englischen Wochen": 14.30 Uhr // Ende 20.30 Uhr

Folgt uns auf unseren social media Kanälen!

Fan-Projekt Bielefeld

Stadionschule Bielefeld

Rumtreiben - Von Ostwestfalen bis Timbuktu


