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DSC Arminia Bielefeld
Fortuna Düsseldorf
(1. DFB-Pokal-Hauptrunde 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!

Der beste Start seit....
Vor 17 Jahren gelangen das letzte
mal zwei Siege zum
Saisonbeginn. Der perfekte Start
hat für die Arminia also
Seltenheitswert. Ein guter Start
sagt aber zunächst nichts über
das Ende einer Saison aus, man
müsste sich nur in Würzburg
erkunden. Heute ist aber DFBPokal und die Fortuna aus
Düsseldorf ist zu Gast. Vor vier
Monaten gab es das letzte
Aufeinandertreffen dieser beiden
Teams. Arminia entschied diese
Partie knapp für sich. Der Einzug
in die nächste Runde ist heute
also allemal drin, wenn man auch
eventuell mehr als 90 Minuten
dafür benötigen sollte.

DSC-Spiele in der Übersicht
Letzte Spiele:
29.07.17 DSC - SSV Jahn Regensburg

2:1 (1:1)

06.08.17 SpVgg Greuther Fürth - DSC

1:2 (0:2)

Nächste Spiele:
12.08.17 DSC - SC Fortuna Düsseldorf (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

Staude zeigt den Weg zum Sieg.
Foto: Thomas F. Starke

Arminen unterwegs in...Fürth!

Foto: Thomas F. Starke

Für regelmäßige Auswärtsfahrer ist das Spiel
in Fürth ein steter Begleiter. Nun sollte uns
direkt die erste Tour der Saison in die
Kleeblattstadt führen. Bei endlich einmal
sommerlichen Temperaturen konnte in der
Zeit vor dem Spiel noch ein wenig die Sonne
genossen werden. Beispielsweise mit einer
Pizza am Stehtisch bei Bella Italia direkt
gegenüber des Gästeeingangs. Für den einen
oder anderen Arminen gehört das beinahe
schon traditionell zu einem Besuch am Ronhof
dazu. Die Kulisse im Stadion war ausbaufähig,
denn die Zuschauerzahl blieb vierstellig.
Optisch konnte die Nordtribüne der Gastgeber
allerdings punkten. Wir brauchen 26 Spieler,
die komplett verrückt sind war auf dem ersten
Teil der Choreo zu lesen. Fortgesetzt wurde
das Ganze mit Und die ganze Stadt steht
hinter euch. Dazu gab es weiße Papptafeln

mit dem markanten Kleeblatt. Darüber hatte
die Fürther-Szene das Motto Alle in weiß
zum ersten Heimspiel ausgerufen, sodass
ein mehrheitlich einheitliches Bild abgegeben
wurde. Im Gästeblock fanden sich 600
Arminen ein, die große Freude am Spiel ihrer
Mannschaft hatten und dementsprechend gut
gelaunt ihre Lieder durch das Stadion
schmetterten. Die ersten zwei Begegnungen
haben sportlich definitiv Lust gemacht auf
diese Saison. Fanpolitisch ist an den ersten
Spieltagen in den Stadien der Republik
deutlich geworden, dass die
Auseinandersetzung mit DFB und DFL eine
neue Intensität erreicht hat. Ein spannendes
und möglicherweise richtungweisendes
Fußballjahr steht uns bevor.
Robert (Boys Bielefeld)

Info-Veranstaltung am 13.September zum neuen Polizeigesetz
Am Mittwoch, den 13.September, werden wir
bei uns in den Räumlichkeiten an der
Ellerstraße wieder eine juristische
Infoveranstaltung durchführen. Thema wird
das neue Polizeigesetz sein. 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
Gefangenenbe-freiung,Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte oder gar diesbezügliche Körperverletzungsdelikte verwickelt
gewesen ist (ob zu unrecht oder nicht, ist gar
nicht immer so entscheidend), weiß, wie heikel
solche Konflikte sind. Wir denken uns, ein
guter Anlass, eine Info-Veranstaltung zu
diesem Thema zu machen. Diese wird am
Mittwoch, den 13.September, um 19Uhr 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.
Die erste Fahrt dieser Art planen wir zum
Gastspiel des DSC in Darmstadt. Das findet
am Samstag, den 16.September, statt. Das
wäre für unsere U18-Historie eine echte
Premiere, denn zum Böllenfalltor sind wir
bisher noch nicht gefahren. Wir hoffen
deshalb darauf, dass wir einen

ausgewachsenen 50er-Bus voll machen
können. Anmeldungen sind ab sofort
möglich.
Weitere U18-Fahrten in dieser
Zweitligasaison können wir erst zur
Rückrunde anbieten, der Spielplan ist da in
dieser Hinsicht für uns nicht besonders
glücklich:
Geplant sind dann U18-Fahrten nach
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!
In unserer Planung sind aber auch zwei
Gedenkstättenfahrten vorgesehen. Das sind
Übernachtungsfahrten mit Spielbesuch und
entsprechendem Rahmenprogramm. Diese
Gedenkstättenfahrten werden allerdings mit
einem höheren, aber wie wir finden, immer
noch moderaten Teilnehmerbeitrag
kofinanziert. In der Hinrunde haben wir uns
für Nürnberg (mit u.a. dem Besuch des
Reichsparteitagsgeländes) entschieden, in
der Rückrunde wollen wir Regensburg
angehen, mit dem Besuch des KZ´ Dachau.
Über alle Fahrten halten wir euch natürlich
auch über unsere Internet- und unsere
Facebook-Seite sowie hier in der Fan-Post
auf dem Laufenden!!

Wie komme ich nach Berlin?
Der Gästeblock wird als Sektor Z bezeichnet; die
Stehplätze kosten 12;- (Vollzahler), 10,50 (erm.) und
5,50 (Kinder), plus VVK-Gebühr
www.fc-union-berlin.de
Mit dem Auto:
Auf der Autobahn führt der Weg aus allen Richtungen
über den Berliner Ring (A10) und von dort über das
Autobahnkreuz Berlin-Schönefeld (A13, A113, A10)
in Richtung Berlin. Bitte folgen Sie der A113 in
Richtung Berlin-Zentrum und verlassen Sie an der Ausfahrt
Berlin-Adlershof die Autobahn.
Folgen Sie dem Straßenverlauf Ernst-Ruska-Ufer / Köpenicker
Straße. Nach der Querung des Adlergestells folgen Sie dem
Straßenverlauf für ca. 1,5 Kilometer auf dem Glienicker Weg.
Dann biegen Sie nach links ab auf die Spindlersfelder Straße.
Wenn man dann am Ende der Straße wieder nach rechts abbiegt
befindet man sich bereits auf der Straße An der Wuhlheide und
in unmittelbarer Stadionnähe.
S-Bahn-Linien 9 oder 45; Straßenbahnlinien 63 + 67.

Stadion An der Alten Försterei
22.012 Plätze

Neue Anstoßzeiten / neue TV-Senderechte
Dass Fußball erst durch Vermarktung so richtig
schön wird, ist ein Gerücht, welches vor allem
von jenen vertreten wird, die sich so eine Saison
durchgehend vom Wohnzimmersessel aus
betrachten. Für solche Art von
Fußballwahnsinnigen kann es nichts Schöneres
geben als möglichst viele Spiele Live auf dem
Flachbildschirm herumflimmern zu sehen. Ein
Non-Stop-Fußballereignis sozusagen. Für
diejenigen, die sich aber lieber in den Stadien
tummeln und ihrem Leib- und Magen-Verein
folgen, hat die Zersplitterung eines Spieltags
mit diversen Anstoßzeiten aber etwas Fatales.
Eine Abhängigkeit von den Göttern der
Spielansetzung nämlich. Spielterminierungen,
die sowohl der aufgeblähten europäischen
Sp i e l b ü h n e w i e a u c h s p o r t l i c h e n
Attraktivitätsfragen gerecht werden müssen,
haben Auswirkungen auf den gesamten
Spieltagsplan, nicht nur in der ersten Liga. Da
Einschaltquoten Geld bringen, wegen der dort
so prima zu platzierenden Werbung, was
wiederum den Werbepartnern erhöhte
Gewinnmargen versprechen soll, dreht sich
beim Fußball schon längst eine Menge um den
schnöden Mammon. Und die Götter haben
einen Namen. Die DFL höchstpersönlich hat
es in der Hand, als Vermarkter einerseits
möglichst viel rauszuholen bei den
Fernsehsendern, zum anderen aber eben auch

den Vereinen die Spieltermine vorzugeben. Das
da auch die Wünsche der Geschäftspartner
berücksichtigt werden, versteht sich von selbst.
Hierbei hat sich nun, neben SKY, EuroSport
dazugesellt, ein Unternehmen des US-Konzerns
Discovery. Eurosport hat 2016 von der DFL die
Rechte an dem sogenannten "Paket A" mit dem
Freitagsspiel um 20.30 Uhr erworben. Sport1,
ein Unternehmen des Springer-Konzerns, ist
damit raus (und damit vielleicht endlich auch
der Quatschkopfreporter Jörg Dahlmann, was
ja mal was Erfreuliches wäre!). Zudem
beinhalten die exklusiven LiveÜbertragungsrechte für die fünf "neuen" Spiele
am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr.
So kommt es, dass nun auch die Bundesliga
ihre Montagsspiele austrägt, fünf an der Zahl
(Anstoß 20.30 ), der jeweilige Samstag davor
wartet dann mit nur vier Spielen auf. Die
genauen Daten dieser Montage stehen noch
nicht fest; fest steht nur, daß das Montagsspiel
der Zweiten Liga dann aussetzt. Neben diesen
Anstoßzeiten für die Bundesliga müssen sich
die Fernsehgucker unter den Fans der Ersten
Liga dann noch merken, dass sich das späte
Sonntagsspiel um eine halbe Stunde nach
hinten auf 18.00 Uhr verschiebt. Am 1., 17. und
18. Spieltag überträgt übrigens mal das
öffentlich-rechtliche ZDF das jeweilige
Freitagabendspiel. Jetzt alles klar?!

Grüße
- Schöne Grüße an den Tiger  ein Sommermärchen... P-Olli
- Der Waschechte grüßt die Wäscherei

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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