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DSC Arminia Bielefeld
Schalke 04 / Holstein Kiel
(2.Hauptrunde DFB-Pokal / 12. Spieltag- Saison 2019/2020)
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!

Bundesliga-Luft
Es darf mal wieder BundesligaLuft geschnuppert werden.
Zunächst kommt der FC Schalke
04 zu einem echten Pokalhit auf
die Alm. Nach den letzten
erfolgreichen Spielen und dem
z w e i t e n Ta b e l l e n p l a t z m a c h t
dieser Pokalabend zusätzlich
Lust auf die Bundesliga.Damit
das keine Momentaufnahmen
bleiben, muss aber am Sonntag
i m L i g a - A l l ta g g e g e n H o l s t e i n
Kiel geliefert werden. Wie
erfolgreich diese Woche und
diese Saison werden, hängt nun
ganz davon ab, ob der DSC
seine Heimstärke wieder
entdeckt. Diese Woche legt
hoffentlich den Grundstein dafür.
Hoffen wir auf einen spannenden
Pokalabend und drei Punkte!

DSC-Spiele in der Übersicht
Letzte Spiele:
21.09.19 SV Wehen Wiesbaden - DSC

2:5 (1:3)

27.09.19 DSC - VfB Stuttgart

0:1 (0:0)

07.10.19 VfL Osnabrück - DSC

0:1 (0:0)

21.10.19 DSC - Hamburger SV

1:1 (0:1)

26.10.19 Dresden - DSC

0:1 (0:0)

Kommende Spiele:
29.10.19 DSC - Schalke 04 (Pokal)

20:45 Uhr

03.11.19 DSC - Kiel

13.30 Uhr

10.11.19 Nürnberg - DSC

13.30 Uhr

23.11.19 DSC - SV Sandhausen

13.00 Uhr

01.12.19 SV Darmstadt - DSC

13.30 Uhr

Erneuter Siegtorschütze: Voglsammer! Foto: T. F. Starke

Arminia auswärts in...Dresden!
Gute Vorzeichen!? Die
Vorzeichen für eines
der
weiteren
Auswärtsspiele des
DSC waren durchweg
gut. Schon fast
verdächtig gut. Eine
Situation, in der die
Blauen
ihre
Anhänger*innen in der
Vergangenheit
gelegentlich schon mal
enttäuscht haben.
Nicht jedoch am
vergangenen
Samstag.
Nach Osnabrück
führte der Weg den
DSC und seinen
Anhang zum nächsten
Auswärtsspiel nach
Dresden. Beides sind
Gegner, bei denen für
Arminia in der Vergangenheit immer was zu
holen war. Ein gutes Vorzeichen! Daneben hatte
der engste Verfolger des DSC, Erzgebirge Aue,
sein Spiel beim SV Darmstadt verloren. Ein
weiteres gutes Vorzeichen. Neben alledem war
obendrein schönes Herbstwetter vorhergesagt,
was auch ein ganz angenehmes Vorzeichen für
einen Stadionbesuch war.
So machten sich also rund 700 Arminen auf den
We g i n s f e r n e S a c h s e n . I n d e s s e n
Landeshauptstadt erlebten sie ein spannendes
Spiel vor einer allerdings für Dresdener
Verhältnisse mit rund 25.200 Zuschauern eher
mäßigen Kulisse. Eher mäßig war dann auch
die Unterstützung auf der heimischen Seite, so
dass sich die sangesfreudigen Arminen durchaus
das ein oder andere Mal deutlich Gehör
verschaffen konnten. Nach einem Spiel, welches
die Arminia auch höher hätten gewinnen können,
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war die Stimmungshoheit spätestens nach dem
Spiel klar. Mit einem lautstarken „Arminia Bielefeld
– nur du bist das, was zählt“ wurden die Spieler
in die Kabine verabschiedet und gleichzeitig der
frisch errungene Tabellenplatz 2 gefeiert.
Anschließend ging es dann gutgelaunt für den
Großteil der Fans zurück ins heimische
Ostwestfalen, während einige in Dresden blieben
oder gar zum Feiern eines besonderen Anlasses
ins nahe Tschechien weiterreisten (dazu an
dieser Stelle nochmal „Alles Gute für die Zukunft
und viele Grüße!“).
(Diesmal vom FP und nicht von Robert
geschrieben, dem wir hier wieder mal für seine
zahlreichen Auswärtsberichte danken möchten
und uns gleichzeitig auf seine kommenden
freuen.)

Wie komme ich nach Nürnberg?

Max- Morlock-Stadion
50.000 Plätze

A9 Ausfahrt Fischbach, A6 Ausfahrt
Langwasser, A73 bis Nürnberg-Zollhaus,
a n s c h l i e ß e n d d e n We g w e i s u n g selementen des dynamischen
Verkehrsleitsystems folgen. Vom
Hauptbahnhof mit der S-Bahn S2 bis zum
Stadion. Von der Innenstadt mit den
Straßenbahnlinien 6 und 8 oder den
Buslinien 44 und 65.

Großer Auftritt in Berlin: Bielefeld United zu Gast im
Bundestag und Bundeskanzleramt
Eine 40-köpfige Gruppe,
bestehend
aus
Projektteilnehmern und
Unterstützern von
Bielefeld United e.V., war
vom 21. – 23. Oktober
2019 zu Gast in der
Hauptstadt. Der
dreitägige Berlin-Besuch
war
Höhepunkt
zahlreicher Projekte und
Bildungsangebote des
Vereins, die sich im Jahr
2019 insbesondere mit
d e m
T h e m a
Demokratieverständnis
befassten.
So hatten Bielefelder
Jugendliche durch die
Angebote von Bielefeld
United die Möglichkeit,
politische Verfahren in Deutschland sowohl
auf kommunaler als nun auch auf
Bundesebene kennenzulernen. Die
Jugendlichen waren 2019 bereits zu Gast im
Bielefelder Rathaus, lernten in zahlreichen
Workshops wie sich die Demokratie in
Deutschland konstituiert, wie Wahlen
funktionieren und auf welchen Wegen es
möglich ist, sich selbst in die gesellschaftliche
Willensbildung einzubringen. Praxisnah
erfuhren die Teilnehmenden dies etwa
während einer Sitzung des Bielefelder
Jugendausschusses.
Seine umfangreichen Bildungsangebote
kombiniert Bielefeld United regelmäßig mit
dem entsprechenden sportlichen Ausgleich.
So auch in Berlin. Natürlich verfolgten die
Bielefelder nach ihrer Anreise am
Montagabend gemeinsam mit den „ArminiaFans Berlin“ sowie dem Arminia-Fanclub des
deutschen Bundestages das Spitzenspiel der
DSC-Profis gegen den Hamburger SV, bevor
man am Dienstagabend eigene Akzente auf
dem grünen Rasen setzte.Auf Einladung der
Arminia-Fans im deutschen Bundestag
nominierte der DSC Arminia Bielefeld ein
Team von Bielefeld United als Gegner des
„FC Bundestag“. Und so stieg am
Dienstagabend unter Flutlicht im Ludwig JahnSportpark ein Freundschaftsspiel zwischen
dem Team der Bundestagsabgeordneten und
einem Team von Bielefeld United. Für die
siegreichen Bielefelder (Endstand 6:2) waren
unter anderem Ex-Armine Fatmir Vata oder
auch 11Freunde-Gründer Philipp Köster am
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Ball.
Janine Leifert, Leitung Bielefeld United e.V.:
„Diese Berlin-Reise war ein voller Erfolg für
unseren Verein. Uns hat besonders gefreut,
dass Projektteilnehmende und Unterstützer
von Bielefeld United die Möglichkeit hatten,
diese intensiven Tage gemeinsam zu erleben
und einander noch besser kennenzulernen.
Mein Dank gilt unseren Sponsoren und
Unterstützern sowie der Egidius BraunStiftung, die diese Fahrt ermöglicht haben.
Wir haben uns zudem sehr darüber gefreut,
dass der DSC Arminia uns das
Freundschaftsspiel gegen den FC Bundestag
vermittelt hat. Die Tage in Berlin haben uns
und unsere Jugendlichen zusätzlich motiviert
und neuen Aufschwung für die nächsten
Projekte verliehen.“
Über Bielefeld United e.V.:
Bei Bielefeld United dreht sich alles um
Bildung, Sport und Soziales. Mit der Förderung
durch Sport- und Bildungsangeboten verfolgt
der Verein das Ziel, Bielefelder Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
zusammen zu bringen und ihnen eine gerechte
und nachhaltige Chance auf gute Bildung und
gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen.
Mit Hilfe von Werten und Eigenschaften, die
auch im Profi-Fußball zum Erfolg führen, sollen
L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t , F a i r p l a y,
Durchhaltevermögen und ein respektvoller
Umgang miteinander vorgelebt und vermittelt
werden. Gemeinsam mit dem Fanprojekt
Bielefeld e.V. und dem DSC Arminia Bielefeld
bildet Bielefeld United das ‚Bündnis Bielefeld‘.

U18-Tour in den Heide-Park Soltau

Ve r g a n g e n e Wo c h e g i n g e s i m
Rahmenprogramm unserer „U18 Fans
unterwegs“ in den Heide-Park Soltau. Am
23.10., dem letzten Mittwoch der
Herbstferien, ging es im Fan-Projekt-Bulli
in Richtung des Freizeitparks.
Wir konnten uns freundlicherweise bei den
verschiedenen teilnehmenden
Fanprojekten aus NRW einklinken und
einen tollen Tag im Heide Park anbieten.
Aus den Fanprojekten aus Essen,
Duisburg, Paderborn, Schalke, Dortmund und
natürlich aus Bielefeld waren insgesamt 35
TeilnehmerInnen und Teilnehmer dabei.
Bereits auf dem Hinweg wussten unsere U18
Fahrerinnen und Fahrer sich spielerisch zu
beschäftigen, als mitten im Stau auf der A7 die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Kartenspiel
aus ihrer Tasche holten und loslegten.
Als wir dann endlich in Soltau eintrafen hatten
alle Teilnehmenden die Möglichkeit direkt
loszulegen. Nun ging es darum Colossos, Desert
Race, Die Krake und viele andere Achterbahnen
zu fahren. Besonders die Vorfreude auf Colossos
war enorm groß, da die legendäre

Holzachterbahn die letzten drei Jahre lang wegen
Sanierungsarbeiten geschlossen war. Dadurch,
dass in Niedersachsen die Ferien bereits vorbei
sind, mussten wir vor keiner Achterbahn länger
als 5 Minuten warten.
So war die Begeisterung über den tollen Termin
bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so
groß, dass direkt Wiederholungsbedarf
angemeldet wurde.
Demnächst stehen viele weitere Aktionen auf
dem Programm, wie z.B. Go-Kart fahren. Wir
halten euch auf den bekannten Kanälen auf dem
Laufenden was die anstehenden U18-Aktiviäten
angeht!

stay tuned!
Fan-Projekt Bielefeld

fanprojekt_bielefeld

stadionschule_bielefeld

Grüße
- Beste Grüße an Bernhard und Co!
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: 10 bis 19 Uhr
Sonntagsspiele : 10 bis 18 Uhr
Montagsspiele: 16.30 bis 20 Uhr
In "Englischen Wochen": 14.30 Uhr // Ende 20.30 Uhr

Büro-Öffnungszeiten Di - Do 11 bis 18 Uhr (oder ggf. nach Absprache)
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