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DSC Arminia Bielefeld
SSV Jahn Regensburg
(01. Spieltag- Saison 2017/2018)
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!

Kick Off 2017/2018!
Der DSC in der Saison
2017/2018. Vom Kicker vor
einigen Wochen als heißer
Abstiegskandidat gehandelt,
Präsident Laufer wiederum
erwartet, so war es gerade
zu lesen, einen einstelligen
Tabellenplatz. Nun, nach der
Vorstellung gegen Norwich
sah man, dass insbesondere
das Umschaltspiel nach
Balleroberung noch deutlich
ausbaufähig ist. Wenn der
DSC in dieser diesmal recht
ausgeglichenen Liga am
Ende
wieder
den
Klassenerhalt schafft, ist das
Wichtigste schon erreicht,
nämlich weiter eine solide
Basis
für
den
Schuldenabbau zu haben.
Also, auf gehts, Arminia!

Zurück auf der Alm: Stefan Ortega!
Foto: Thomas F. Starke

DSC-Spiele in der Übersicht
Letzte Spiele:
21.05.17 Dynamo Dresden - DSC

1:1 (0:0)

18.07.17 Wuppertaler SV - DSC

0:1 (0:0)

21.07.17 DSC - Norwich City FC

1:3 (1:1)

Nächste Spiele:
06.08.17 SpVgg Greuther Fürth - DSC

15.30 Uhr

12.08.17 DSC - SC Fortuna Düssldorf (Pokal) 18.30 Uhr
21.08.17 DSC - VfL Bochum

20.30 Uhr

27.08.17 FC Union Berlin - DSC

13.30 Uhr

09.09.17 DSC - MSV Duisburg

13.00 Uhr

17.09.17 SV Darmstadt 98 - DSC

13.30 Uhr

20.09.17 SG Dynamo Dresden - DSC

18.30 Uhr

23.09.17 DSC - FC Heidenheim

13.00 Uhr

Arminen unterwegs in...Dresden!

Am Ende wurde alles gut!
Foto: Thomas F. Starke

Déjà-vu-Erlebnis für den DSC. Am letzten Spieltag
der Saison 2013/2014 war das Rudolf-HarbigStadion schon einmal der Schauplatz für ein
wahres Herzschlagfinale. Nun kam es zu einer
Neuauflage. Vor drei Jahren konnte gegen Dynamo
zwar ein hart erkämpfter Sieg errungen werden.
In der Relegation musste dann aber bekanntlich
dennoch der bittere Weg in Liga 3 angetreten
werden. Dieses Mal aber nahm das Schicksal ein
gutes Ende für Schwarz-weiß-blau. Die 90 Minuten
in Dresden waren jedoch nicht weniger
nervenaufreibend als damals. Es war das viel
zitierte Auf und Ab der Gefühle, das während der
gesamten Spielzeit durch den Gästeblock
schwappte. Bange Blicke abwechselnd auf das

Spielfeld und den mobilen Ergebnisticker. Am
Ende entluden sich Erleichterung und Freude.
2.200 Arminen, die meisten in den schwarzen 12.
Mann-Shirts, kannten kein Halten mehr. Das war
Fußball. Das war Arminia Bielefeld. Mit "Oh Pardon,
sind Sie der Graf von Luxemburg?" erklang gleich
mehrfach der Hit der letzten Wochen und noch
lange nach Abpfiff wurde im Gästeblock ArminiaLiedgut gesungen. Ein schöner Saisonabschluss
einer weniger schönen Saison. Und mit den
Feierlichkeiten anlässlich von 10 Jahren Lokal
Crew und 22 Jahren Boys standen direkt die
nächsten zwei Highlights ins Haus.
Robert (Boys Bielefeld)

Info-Veranstaltung zum neuen Polizeigesetz / neuen Zeugengesetz
Nicht wenige von euch dürften diese Meldungen
in den letzten Wochen mitbekommen bzw.
verfolgt haben. Das Bundesministerium der Justiz
(BMJ) hat an einigen Gesetzen Änderungen
vorgenommen, die durchaus auch Folgen für
Mitglieder von Fanszenen haben könnten bzw.
werden. Wer jemals schon mal in strafrechtlich
relevante Dinge wie versuchte
Gefangenenbefreiung,Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte oder gar diesbezügliche
Körperverletzungsdelikte verwickelt gewesen ist

(ob zu unrecht oder nicht), weiß, wie heikel
solche Konflikte sind. Wir denken uns, ein guter
Anlass, mal wieder eine Info-Veranstaltung zu
diesem Thema zu machen. Diese wird an einem
der ersten beiden Mittwoche im September bei
uns im Block39 an der Ellerstraße stattfinden.
Wir laden euch hiermit dazu ein, euch ein wenig
schlau(er) zu machen. Sollten bis dahin die
geplanten Änderungen im Zeugengesetz auch
schon rechtskräftig sein, werden wir auch dies
sicherlich aufgreifen!

U18-Fahrten in der neuen Saison

Keine Saison ohne U18-Fahrten, da könnt ihr uns
beim Wort nehmen! Abhängig sind wir bei der
Auswahl der Spiele von dreierlei. Der Spielplan
muss passen, inkl. Spielterminierung. Dann muss
die Fahrzeit stimmen, mehr als 3 Stunden Anreise
machen wir eigentlich nicht. Und dann muss der
jeweils gastgebende Verein uns bei der
Versorgung mit günstigen Eintrittskarten
entgegenkommen, so wie das Arminia auch immer
tut.
Folgende U18-Fahrten haben wir uns in dieser

Zweitligasaison aber vorgenommen: Die Hinrunde
bietet leider nur einmal die Gelegenheit, und hier
haben wir mit Darmstadt 98 einen Neuling in
unserem Angebot. Der Spieltermin steht schon
fest (So., 17.Sept.), wir warten hier noch auf eine
Rückmeldung der Hessen. Alle anderen U18Fahrten sind erst in der Rückrunde zu machen:
Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Braunschweig
und St.Pauli. Nach wie vor kostet so eine Fahrt
inkl. Eintrittskarte taschengeldfreundliche 15!
Ein eigener Bus wird auch stets angestrebt, wir
nutzen aber auch schon mal die Sonderzüge.
Zusätzlich gehen wir in die Planung für zwei
Gedenkstättenfahrten. Das sind
Übernachtungsfahrten mit Spielbesuch und
entsprechendem Rahmenprogramm. Diese
Gedenkstättenfahrten werden allerdings mit einem
höheren, aber wie wir finden, immer noch
moderaten Teilnehmerbeitrag cofinanziert. In der
Hinrunde haben wir uns für Nürnberg (mit bspw.
Reichsparteitagsgelände) entschieden, in der
Rückrunde wollen wir Regensburg angehen, mit
dem Besuch des KZ´ Dachau.
Über alle Fahrten halten wir euch über unsere
Internet- und unsere Facebook-Seite sowie hier
in der Fan-Post auf dem Laufenden!!

Fan Finale 2017 in Berlin
Über das verlängerte Wochenende um Christi
Himmelfahrt ging es mit dem Fanprojekt zum 26.
Fan Finale nach Berlin. Bereits am
Donnerstagnachmittag startete der Tross mit zwei
Bullis in Richtung Spree, um noch vor Einbruch
der Dunkelheit die schöne Sportanlage
Jungfernheide zu erreichen. Ein Mädchen und
zehn Jungs im Alter von 19-30 Jahren waren zum
Saisonabschluss bei der traditionellen Tour in die
Hauptstadt dabei.
Zügig wurden die für uns vorgesehenen Zelte
bezogen, um noch die zweite Halbzeit des
Relegationsspiels zu verfolgen. Im Anschluss ließ
man den Abend in geselliger Runde ausklingen.
Früh klingelte dann auch schon der Wecker.
Aufstehen, Frühstücken, etwas frisch machen und
ab in die schwarz-weiß-blauen Fußballklamotten.
Nach insgesamt 10 Spielen bei bestem
Fußballwetter, gelang es den Kickern aus Bielefeld
ein paar Niederlagen wegzustecken und Siege
gegen Karlsruhe, Mönchengladbach, Freiburg,
FSV Frankfurt und Hertha BSC einzufahren. Unter
dem Strich stand mit dem 17. Platz von insgesamt
29 Teams eine Mittelfeldplatzierung auf der
Endabrechnung. Den Siegerpokal des 26. Fan
Finales durfte am Ende das Schalker Fanprojekt
mit ins Ruhrgebiet nehmen. Das Turnier der
Mädchen fand in etwas kleinerem Rahmen statt,
stand den Jungs aber fußballerisch in nichts nach.
Hier war das Team von Waldhof Mannheim klarer
Sieger.
Nach einem sehr fairen Turnier ging es mit etwas

schweren Beinen, aber guter Laune in die
Abendaktivitäten. Der Austausch unter den Fans
aus dem gesamten Bundesgebiet stand nun im
Mittelpunkt. Nachdem das Aufstehen am
Pokalfinaltag irgendwie gelang, wurde die Anlage
aufgeräumt und man verabschiedete sich von
neuen und alten Bekannten. Bis zum abendlichen
Highlight der alljährlichen Veranstaltung, dem DFBPokalfinale, stand nun offene Freizeitgestaltung
auf dem Programm. Einige chillten in der Nähe
des Regierungsviertels oder am Schloss Bellevue
an der Spree. Andere waren bei Temperaturen an
die 30 Grad in klimatisierten Doppeldeckern
unterwegs, um sich ein paar Sehenswürdigkeiten
anzuschauen. Zwischendurch gab es eine
Currywurst oder einen Döner zur Stärkung, bis
man sich in Richtung Olympiastadion aufmachte.
Das stimmungsvolle Finale zwischen Eintracht
Frankfurt und Borussia Dortmund im mit 74.322
ausverkauften Stadion war intensiv, umkämpft und
spannend bis zum Schluss. Fußballerisch allerdings
mittelmäßige Kost. Nach dem 1:2 Endresultat stand
der BVB als Pokalsieger 2017 fest. Zu erwähnen
sei noch, dass beide Fan-Lager im Rahmen der
Veranstaltung deutlich ihren Unmut gegenüber
dem Deutschen Fußball Bund bekundeten. Kern
der Kritik war dabei die zunehmende Vermarktung
des Fußballs und die wachsende Distanz zwischen
Verband und Faninteressen. Nach dem Erlebnis
Pokalfinale ging es zurück nach Ostwestfalen, wo
wir Bielefeld in den frühen Morgenstunden
erreichten.

Bochum-DSC - Rückmeldung der Bundespolizei zur
Dienstaufsichtsbeschwerde der Fan-AG
Einige werden sich sicher noch daran erinnern. Die
Geschehnisse nach dem Gastspiel des DSC beim
VfL Bochum waren in mehrerer Hinsicht unerfreulich.
Von dem Sportlichen mal ganz abgesehen, geriet
die große Masse der Arminia-Anhänger auf dem
Rückmarsch zum Bahnhof gleich mehrere Male in
Konflikte. Sowohl den an der Castroper Straße
Höhe Kirmesplatz als auch die
Auseinandersetzungen am und im Bahnhof werden
einige nicht in guter Erinnerung behalten haben.
Gerade zu letzteren hat uns das dortige Vorgehen
der Bundespolizei so wenig überzeugt, dass wir
von der Fan-AG eine Dienstaufsichtsbeschwerde
an die Einsatzleitung gerichtet haben; wohlwissend,
dass sich sicher auch nicht alle Arminen komplett
defensiv verhalten haben.
Die Antwort erreichte uns Mitte Juli, wir haben diese
nun in unseren Räumlichkeiten ausgehängt, damit
ihr euch ein eigenes Bild von der polizeilichen
Argumentation machen könnt. Aus unserer Sicht
ist sie wenig befriedigend, da wesentliche Vorwürfe,
die auf eigenen Beobachtungen beruhten, für falsch,
dagegen das polizeiliche Verhalten für angemessen
und rechtskonform erklärt worden sind. Letzteres
ist nicht wirklich überraschend, müsste die Polizei

doch ansonsten damit rechnen, dass schon hier
eine Tür für Klagen geöffnet werden würde.
Dennoch ist uns bewusst, dass wir trotz aller Kritik
darauf hinwirken müssen, dass solchen Eskalationen
nicht weiter Vorschub geleistet wird; erst recht nicht,
wenn sie auf dem weitverbreiteten Feindbild Polizei
beruhen sollten. In Bochum hätte unter ganz
unglücklichen Umständen ein Mensch vor einen
Zug fallen können. Ein Todesfall ist das letzte, was
wir in diesem angespanntem Verhältnis noch
gebrauchen können, egal, auf welcher Seite. Wir
rufen deshalb dazu auf, möglichst besonnen zu
bleiben, auch wenn es in der ein oder anderen
Situation mal schwerfallen mag. Die Fan-AG möchte
aber für zukünftige, ähnliche Situationen auch darauf
hinweisen, dass eine fundierte, weitgehend
umfassende Kritik an polizeilichen Fehlverhalten
auch eine entsprechende Zeugenbelegung braucht,
um hinreichend wirksam sein zu können. Wer also
geschädigt wurde oder aber relevante
Beobachtungen gemacht hat, sollte sich beim Verein
oder bei uns melden, und zwar zeitnah! Dafür vielen
Dank! Hoffen wir aber auf eine ruhigen und
friedlichen Saisonverlauf, dafür kann jeder etwas
tun!

Wie komme ich nach Fürth?

Sportpark Ronhof
18.000 Plätze

Eine Sitzplatzkarte kostet 19,80 Euro, eine Stehplatzkarte
kostet 14,80 Euro (ermäßigt: 12,10 Euro) und eine
Rollstuhlfahrerkarte kostet 12,10 Euro.
Mit dem Auto aus Norden/Osten:
A3 bis Autobahnkreuz Fürth-Erlangen, weiter auf die A73
Richtung Fürth bis Ausfahrt Poppenreuth. Der
Beschilderung zum Gästeparkplatz folgen. Parken:
Für Gästefans steht der Parkplatz der Firma IKEA, der
über die Ausfahrt Fürth-Poppenreuth der A73 erreichbar
ist, zur Verfügung. Über die Hans-Vogel-Straße,
Dieselstraße, Alte Reutstraße und den Laubenweg erreicht
man schnell den Gästebereich des Stadions.

Grüße
- jetzt geht wieder alles von vorne los (Tocotronic)

Unsere ständigen Angebote
Im Stadion richten sich die Öffnungszeiten nach dem Zeitpunkt der
Stadionöffnung. Da sich in dieser Liga die Stadiontore eineinhalb Stunden
vor Spielbeginn öffnen, gilt entsprechendes für den Fantreff. Die
Öffnungszeiten des Block39:
Freitagsspiele: 15.30 bis 22 Uhr
Samstagsspiele: 10 bis 19 Uhr
Sonntagsspiele : 10 bis 18 Uhr
Montags: 16.30 Uhr
In "Englischen Wochen": 14:30 Uhr // Ende 20:30 Uhr

Büro-Öffnungszeiten Di & Do 14 bis 19 Uhr (oder nach Absprache)
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