DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
(19. 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!

Westfalenderby
Wenn man als Spitzenreiter aus der
Winterpause zurückkehrt, sind die
Erwartungen zunächst eindeutig:
Dieser Platz an der Sonne muss
gehalten
werden!
Die
"Schwächephase" des DSC vor der
Winterpause, wo man nur zwei Punkte
aus drei Spielen verbuchen konnte,
wurde von der Konkurrenz auf äußerst
fahrlässige Weise nicht genutzt. So
wird es aber nicht weiter gehen, daher
muss heute im Westfalenderby gegen
den VfL Bochum der Bock
umgestoßen werden: Es müssen mehr
Heimsiege her! An der Motivation wird
es heute sicherlich nicht mangeln,
denn das Team weiß wie wichtig ein
E rfo l g in di esem Sp ie l is t. D as
Tr a in in g s la g e r i n B e n id o r m h a t
hoffentlich den Grundstein gelegt für
ein weiteres herausragendes Jahr.
Wenn wir die Methaper weiter führen,
wäre n Heimsiege d ie tra genden
Säulen des Erfolgs. In diesem Sinne:
Auf drei Punkte und den Derby-Sieg!

DSC-Spiele in der Übersicht
Letzte Spiele:
23.11.19 DSC - SV Sandhausen

1:1 (1:1)

01.12.19 SV Darmstadt - DSC

1:3 (0:0)

06.12.19 DSC - Karlsruher SC

2:2 (0:1)

14.12.19 Heidenheim - DSC

0:0 (0:0)

21.12.19 FC St. Pauli - DSC

3:0 (2:0)

Kommende Spiele:
28.01.20 DSC - VfL Bochum

18.30 Uhr

31.01.20 Erzgebirge Aue - DSC

18.30 Uhr

09.02.20 DSC - Jahn Regensburg

13.30 Uhr

15.02.20 Greuther Fürth - DSC

13.00 Uhr

23.02.20 DSC - Hannover 96

13.30 Uhr

Trotz der bitteren Niederlage feiern Fans und Spieler ein tolles Jahr
2019! Foto: T. F. Starke

Arminen unterwegs in...Heidenheim und St.Pauli!

Foto: T. F. Starke

Bevor es für den DSC über den Winter in die
Pflichtspielpause gehen sollte, standen noch
zwei Auswärtspartien auf dem Programm.
Zunächst wartete mit dem 1. FC Heidenheim
ein direkter Konkurrent aus der oberen
Tabellenregion. Die Arminia zeigte sich davon
jedoch wenig beeindruckt und bot den 700
mitgereisten DSC-Fans erneut eine
hervorragende Leistung – auch wenn es am
Ende ausnahmsweise „nur“ für einen Punkt
reichen sollte. Eine Woche später wartete
der FC St. Pauli am Millerntor. Wie üblich bei
Gastspielen in Hamburg platzte der
Gästeblock aus allen Nähten. 3.000 Arminen
unter den 29.546 Zuschauern erlebten eine
aktuell ungewohnte Situation – die Arminia

geriet nicht nur in Rückstand, sondern verlor
am Ende tatsächlich mit 0:3. Das ist zwar
ärgerlich, aber bei aller Euphorie und der
gestiegenen Erwartungshaltung, sollten alle
Beteiligten die Ruhe bewahren. Denn
insgesamt blicken wir auf ein wirklich
großartiges Jahr 2019 zurück und darüber
hinaus verbleibt der DSC trotz der Niederlage
auch über den Jahreswechsel an der
Tabellenspitze. Die Vorsätze für das neue
Jahr könnten dementsprechend schlicht und
einfach lauten: Weiter so! Und für 2020 vor
allem auch die besten Wünschen für Dich,
Sosh!
Robert (Boys Bielefeld)

Ein weiteres U18-Angebot: Kart fahren!
Am kommenden Donnerstag,
den 30.01., wollen wir wieder
mit euch Kart fahren.
Treffpunkt ist der Almparkplatz

um 18.30 Uhr. Von dort geht
es mit dem FP-Bulli zur
Kartbahn. Meldet euch schnell
an, es gibt noch Plätze!

Das letzte Spiel des Jahres oder auch: Katze in der
Fensterbank reloaded
K u r z
v o r
Weihnachten ging
es
für
die
jugendlichen
Teilnehmerinnen
u n d Te i ln e h m er
des U18-Unterwegs-Programmes ans
M i l le rn to r nac h St. Paul i zu m
Jahresabschluss. Die Fahrt konnte als
kleines Weihnachtsgeschenk besonders
g ün sti g an g e bo te n we rd e n, um d en
Ta bellen führer auc h n och einma l zu
unterstützen und so das Jahr hoffentlich
positiv ausklingen zu lassen. Morgens früh
ging es mit kleiner Verspätung Richtung
Hamburg. Trotz dieser und den
anstehenden Festtagen kam der Reisebus
m i t d e n k n a p p 5 0 Te i l n e h m e n d e n
traditionsgemäß zu früh in der Hansestadt
an. Das Spiel war trotz vieler mitgereister
Fans leider enttäuschend und so bekam
der DSC zwar einen kleinen Dämpfer, geht

jedoch immer noch mit drei Punkten
Vo r s p r u n g i n d i e W i n t e r p a u s e –
Spitzenreiter!
Das legendäre „11 Fragen sollt ihr sein“
Quiz bot auf dieser Fahrt potentielle LastMinute Weihnachtsgeschenke mit tollen
Preisen für die fünf Gewinnerinnen und
Gewinner. Neben dieser Preisverleihung
war das Highlight der Rückfahrt wohl die
Filmauswahl mit Fußballkurzfilmen und
dem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2004
„Gib mich die Kirsc he“, welcher alle
Klischees der letzten 50 Jahre rund um
den Fußball bediente.
Trotz des ernüchternden Ergebnisses war
es erneut eine tolle Fahrt mit vielen
musikalischen Highlights, die an die letzte
Fahrt ans Millerntor erinnerten.
Wir wünschen euch frohe Festtage, einen
g u t e n R u t s c h u n d e i n e e n ts pa n n t e
Winterpause! Die nächste Fahrt geht nach
Fürth, weitere Infos folgen.

Fußball und mehr in Fürth
Zum Spiel des DSC in Fürth bieten wir eine
Übernachtungsfahrt für U18 Jugendliche
an.
Am ersten Tag steht zunächst der Sport im
Mittelpunkt, wenn die Arminia auf die
Spielvereinigung aus Fürth trifft. Am zweiten
Tag möchten wir dann die Stadt des
Auswärtsspiels genauer unter die Lupe
nehmen.
Fürth wird gerne „Fränkisches Jerusalem“
genannt. Nach der Vertreibung der Juden
aus den Reichsstädten im ausgehenden
Mittelalter wurde Fürth zum religiösen

Zentrum jüdischen Lebens in
Süddeutschland. Es gab mehrere
Synagogen, eine hebräische Druckerei
sowie Talmudschulen und bedeutende
Gelehrte. Im Rahmen einer Stadtführung
werden wir hierzu einiges erfahren, bevor
es dann wieder auf den Heimweg geht.
Die Teilnahme kostet 50 €. Darin enthalten
sind die Fahrt, die Übernachtung inkl.
Frühstück sowie die Eintritte für das Spiel
u nd d ie Sta dtf ü h ru n g. A nm e ld un g e n
nehmen wir ab sofort entgegen. Die
Teilnehmer*innenplätze sind begrenzt.

Wie komme ich nach Aue?
Der Zugang zum Steh- und Sitzplatzbereich für Gäste
„Block G1 und G2“ erfolgt über den Eingang “Lößnitzer
St r a ß e ” . E s s t e h e n c a . 1 6 0 0 St e h p l ä t z e u n d 1 5 5
Sitzplätze zur Verfügung. Am Gästeeingang befinden
s i c h d i e Ta g e s k a s s e n , s o w i e e i n e b e g r e n z t e
Abgabemöglichkeit für Taschen und Rucksäcke. Um
dort längere Wartezeiten zu vermeiden sollte Taschen
und Rucksäcke am besten gleich in den Bussen bzw.
PKW`s belassen werden. Die Gästekassen öffnen in
der Regel 2 Stunden vor dem Spiel.

Erzgebirgsstadion
15.500 Plätze

Stehplatz Block G 1: 13,50 € Vollzahler, 11,50 € ermäßigt, 9,50€
Kind
Sitzplatz Block G 2: 20,50€ Vollzahler, 18,50 € ermäßigt, 15,50€
Kind
Quelle: https://www.fc-erzgebirge.de/fanzone/info-fuer-gaestefans/

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
- 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz
Der 27. Januar 1945 war der Tag, an dem
die Rote Armee das Konzentrations – und
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
befreit hat. Der 27. Januar ist in
Deu ts ch lan d s eit 1 996 d er Ta g de s

Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus und seit 2005 auch
der Internationale Tag des Gedenkens an
d i e O p f e r d e s H o lo c a u st . A u c h w i r
gedenken heute der Opfer des Holocaust!

Das Foto wurde 2017 auf der Gedenkstättenfahrt des Fan-Projekts in Auschwitz aufgenommen.Foto: FP

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)

Folgt uns auf unseren social media Kanälen!
Fan-Projekt Bielefeld

Stadionschule Bielefeld
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