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DSC Arminia Bielefeld
Jahn Regensburg
(21. 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!

Neue Herausforderungen
10 Tore und 5 Torvorlagen hat Vogi in
dieser Saison bisher beigesteuert, damit
ist es jetzt vorerst vorbei. Die schwere
Verletzung im Spiel gegen Aue stellt
Andreas Voglsammer und den DSC vor
schwere Herausforderungen. Neben
einer hoffentlich raschen und
vollständigen Genesung Voglsammers
heißt es nun einen Ersatz zu finden, der
die Lücke schließen kann. Desweiteren
wird es interessant werden, wie das
Team um Uwe Neuhaus den Ausfall
mental verkraftet. Es gibt Mannschaften,
die ziehen aus dem Ausfall einer
w i c h t i g e n P e r s o n K r a ft , a n d e r e
hingegen brechen komplett ein (Brasilien
2014 wäre ein Beispiel). Wie es weiter
gehen wird, kann sich heute zeigen.
Regensburg, ein Gegner der in der
Hinrunde locker besiegt wurde, ist zu
einem Team gereift, das sich im oberen
Drittel der Tabelle festgesetzt hat. Ein
schwieriger Gegner, dem heute alles
entgegengesetzt werden muss, um
weiterhin an der Spitze zu stehen!

DSC-Spiele in der Übersicht
Letzte Spiele:
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)

28.01.20 DSC - VfL Bochum

2:0 (1:0)

31.01.20 Erzgebirge Aue - DSC

0:0 (0:0)

Kommende Spiele:
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

01.03.20 DSC - Wehen Wiesbaden

13.30 Uhr

09.03.20 VfB Stuttgart - DSC

20.30 Uhr

Wie wird sich diese Verletzung auswirken? Foto: T. F. Starke

Arminen unterwegs in...Aue!

Foto: T. F. Starke

Wie sich die Zeiten doch ändern. Zum
Guten! Beim letzten Auftritt der Blauen
in Aue geisterte bereits trotz des recht
frühen Saisonzeitpunkts das
Abstiegsgespenst durch manche Köpfe.
Auf beiden Seiten. Es spielte der 12.
(DSC) gegen den 13. und nach dem Spiel
fand sich die Arminia gar auf Platz 14
wieder. Da waren die Vorzeichen in dieser
Saison deutlich andere. Mit den
Bielefeldern kam der Spitzenreiter ins
Erzgebirgsstadion. Und die Gastgeber
belegten mit Rang 5 ebenfalls einen
aussichtsreichen Tabellenplatz. Der

Wie komme ich nach Fürth?
A6 bis Autobahnkreuz Nürnberg-Süd, weiter
Richtung Fürth. Bei Nürnberg-Hafen Ost in
Richtung Nürnberg Zentrum. Geradeaus auf den
Frankenschnellweg (A73) bis Ausfahrt
Poppenreuth. Der Beschilderung zum Gästeparkplatz folgen.
Für Gästebusse befindet sich der Parkplatz direkt am
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Die Anfahrt erfolgt
über die Alte Reutstraße und die Flurstraße.
Für Gästefans, die mit dem PKW anreisen, steht der
Parkplatz der Firma IKEA, der über die Ausfahrt FürthPoppenreuth der A73 erreichbar ist, zur Verfügung. Über
die Hans-Vogel-Straße, Dieselstraße, Alte Reutstraße und
die Flurstraße erreicht man am schnellsten den Gästebereich
des Stadions.

ungünstige Termin an einem Freitag
sorgte dafür, dass nicht ganz so viele
aber doch immerhin rund 500 Arminen
den weiten Weg ins Erzgebirge auf sich
nahmen. Zu sehen bekamen sie ein Spiel
welches auf Auer Seite von
Defensivarbeit und harten Zweikämpfen
geprägt war. So sprang dann trotz
überwältigender Ballbesitzquote (72%)
für den DSC auch nur ein 0:0 raus.
Reichlich Applaus gab es nach dem
Schlusspfiff für die Mannschaft, die das
Erzgebirge verließ, wie sie gekommen
war: Als Spitzenreiter!
Sportpark Ronhhof
15.606 Plätze

Fußball und mehr in Fürth
Z u m Sp i e l d e s
DSC in Fürth
bieten wir eine
Übernachtungsfahrt für U18
Jugendliche an.
A m e r s t e n Ta g
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 n d d i e Sta dtf ü h r u n g . A n m e l d u n g e n
nehmen wir ab sofort entgegen. Die
Teilnehmer*innenplätze sind begrenzt.

U18-Fahrt zum HSV - Anmeldungen ab sofort möglich!
Am Samstag, dem 21. März 2020, ist es
wieder soweit. Die nächste U18-Fahrt nach
Hamburg steht an. Diesmal heißt der
Gegner HSV und es wird ein echtes
Spitzenspiel. Für schmale 15 Euro seid ihr
d a b e i , w e n n d a s Sp i e l u m 1 3 U h r
angepfiffen wird. Dafür gibt es wie immer

eine Eintrittskarte, die Busfahrt von
Bielefeld nach Hamburg und zurück, sowie
das traditionelle Elf-Fragen-sollt-ihr-seinQuiz mit tollen Preisen. Die Plätze sind
wie immer begrenzt. Also meldet euch
schnell bei uns über die bekannten Kanäle
an!

Fancamp 2020 am Lippesee

Foto: LAG NRW

Das jährlich stattfindende Fancamp auf dem
Jugendzeltplatz Lippesee bei Paderborn ist
Teil der offenen Angebote der Jugendarbeit
der LAG Fanprojekte NRW. Die Örtlichkeit
bietet unter anderem mit Sandstrand,
Spielfeldern für Beachvolleyball, Streetball
oder Fußball, einer Anlage für Wasserski
Möglichkeiten für ein vielfältiges und
a b w e c h s l u n g s r e i c h e s Sp o r t - u n d
Freizeitangebot vor Ort, welches sich an
d e n I n t e r e s s e n d e r Te i l n e h m e n d e n
orientiert. Weiter sind aber auch Angebote

der historisch-politischen Bildungsarbeit,
etwa
der
Besuch
des
NSDokumentationszentrums Wewelsburg,
mögliche Bestandteile der fünftägigen
Sommerferienfreizeit.
Wir vom Fan-Projekt Bielefeld möchten mit
euch in diesem Jahr auch am Fancamp
teilnehmen. Weitere Informationen dazu
und zur Anmeldung gibt es in den
kommenden Ausgaben. Falls ihr Interesse
habt könnt ihr euch aber gerne schon bei
uns anmelden.

Neue Reihe: Was machen eigentlich Fanprojekte?
Viele von euch haben regelmäßig die
Fan-Post in der Hand, schauen auf die
Tabelle und die kommenden Spiele und
lesen vielleicht mal den ein oder
anderen Artikel bzw. Auswärtsbericht.
Einige wissen auch, dass die Fan-Post
vom Fan-Projekt Bielefeld produziert
wird und seit 2001 im Stadion verteilt
wird. Regelmäßig berichten wir dort
auch über Teile unserer Arbeit, wie z.B.
die U18-Auswärtsfahrten, U18Gedenkstättenbesuche, die Bielefelder
Streetsoccer-Tour, die Stadionschule
und
diverse
bundesweite
Netzwerktreffen. Daraus geht zumindest
hervor, dass es Fanprojekte auch an
v i e l e n a n d e r e n Sta n d o r t e n i n
Deutschland gibt, 61 um genau zu sein,
und zwar von der ersten Bundesliga bis
zur Oberliga. Was genau sind aber
diese Fanprojekte? Anders als der
Name es vermuten lässt, sind wir kein
Projekt von Fans, keine Abteilung des
Vereins oder Fanvertreter, sondern wir
sind unabhängige sozialpädagogische
Einrichtungen der mobilen
Jugendarbeit. Aktuell arbeiten im FanProjekt Bielefeld fünf hauptamtliche

Mitarbeiter*innen die sich tatsächlich
die ganze Woche mit Themen und
Projekten beschäftigen die rund um
Bielefeld, rund um die Arminia und rund
um den Fußball von Bedeutung sind.
Auch am Wochenende sind wir im
Einsatz: Wenn der DSC ein Heim- oder
Auswärtspiel hat, ist mindestens immer
einer von uns dabei, um als
Ansprechpartner*in und Vermittler*in
für die Fans des DSC zu agieren. Damit
unsere Unabhängigkeit vom Verein und
anderen Institutionen gewährleistet ist,
werden wir aus drei Töpfen finanziert:
Durch die Stadt Bielefeld, das Land
N RW u n d d i e D F L . Tr o t z d e r
Unabhängigkeit vom DSC Arminia ist
der Verein unser Dreh- und Angelpunkt
und
unser
wichtigster
Kooperationspartner für unsere
alltägliche Arbeit. In den kommenden
Ausgaben wollen wir euch unsere
Tätigkeiten Stück für Stück vorstellen,
um euch Einblicke in die Arbeit der
Fanprojekte zu geben. In der
kommenden Ausgabe beginnen wir und
berichten euch von unserer
Gedenkstättenarbeit.

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
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