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DSC Arminia Bielefeld
1.FC Köln
(14. Spieltag- Saison 2021/2022)
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!

Formstarker 1.FC Köln zu Gast auf der Alm - eine harte Nuss für den DSC?!
Wenn man als DSC beim Abonnement-Meister
der Bundesliga antritt, dürfte klar sein, wer die
Außenseiterrolle für sich beanspruchen darf.
Aus dieser Perspektive heraus hatte Frank
Kramer seine Mannen auf einen zähen Kampf
und ein für die Bayern unangenehm ekliges Duell
eingeschworen...Nun, die Rechnung wäre auch
fast aufgegangen, die hochdekorierte
Nagelsmann-Elf hat sehr lange auf das alles
entscheidende Tor warten müssen. Wobei hier
nicht verschwiegen darf, dass die Bayern eine
ungewohnt schlechte Chancenverwertung an
den Tag legten, welche wiederum die Arminen
recht lange auf einen Punktgewinn hoffen ließen.
Nun kommt heute mit dem 1.FC Köln jener Verein
auf die Alm, den man in der letzten Saison im
Abstiegskampf noch hinter sich lassen konnte. Der DSC hielt gut dagegen, leider ohne am Ende etwas Zählbares
Aktuell legt der Club vom Rhein eine durchaus mitzunehmen...
Foto: Thomas F. Starke
solide Saison hin und hat erst drei mal verloren.
Das darf gerne anders werden, auch wenn es
sicher ein alles andere als leichter Kick wird.
Aber ein schwarz-weiß-blauer Heimsieg steht ja
auch noch aus... Also auf geht’s, Arminia…!

DSC-Spiele in der Übersicht
Letzte Spiele:
26.10.21 FSV Mainz 05 - DSC (DFB-Pokal 2.Runde) 3:2 n.V.
30.10.21 DSC - FSV Mainz 05

1:2 (1:1)

06.11.21 VfB Stuttgart - DSC

0:1 (0:1)

20.11.21 DSC - VfL Wolfsburg

2:2 (1:0)

27.11.21 FC Bayern München - DSC

1:0 (0:0)

Kommende Spiele:
04.12.21 DSC - 1.FC Köln

15:30 Uhr

11.12.21 Hertha BSC Berlin - DSC

15:30 Uhr

14.12.21 DSC - VfL Bochum

20:30 Uhr

18.12.21 RB Leipzig - DSC

15:30 Uhr

08.01.22 SC Freiburg - DSC

15:30 Uhr

Arminen unterwegs in... München

3000 Arminen hatten ursprünglich ein Ticket für diesen Kick in der Arroganz-Arena gebucht. Dann entschied der FC
Bayern aufgrund des bayrischen Corona-Szenarios recht spontan, alle Ticketbuchungen zu stornieren. Es gab dann
nur Tickets, direkt über deren Buchungsportal. Lediglich 400 DSC-Fans fanden sich so letztlich im weiten Stadionrund
ein. Aber da die Bayern-Ultras dem Spiel fernblieben, auch aufgrund der vereinsinternen Qatar-Kontroverse, war die
Stimmungshoheit lange Zeit auf Seiten des schwarz-weiß-blauen Anhangs!
Fotoimpressionen von Thomas F. Starke

Wie komme ich nach Berlin?
In diesen Corona-Zeiten ist es nicht einfach zu sagen,
unter welchen Bedingungen das Spiel Hertha - DSC
und mit welcher Auslastung (derzeit max. 15.000) ausgetragen werden wird. Das Olympiastadion wird unter
2G-Bedingungen betrieben, es herrscht dort dauerhafte
Maskenpflicht, auch am Sitzplatz! Lediglich beim Verzehr von Speisen dürfen die Masken abgenommen
werden. Der Zutritt ist ausschließ-lich mit einem personalisierten Ticket und einem Genesenennachweis
bzw. einem vollständigen Impfschutz (14 Tage nach
der Zweitimpfung) gestattet. Für Personen unter 18
Jahren gilt die 2G-Pflicht nicht. Diese können auch
negativ getestet sein. Kinder unter 6 Jahren sowie
alle Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des
Schulbesuchs eine regelmäßige Testung durchlaufen
und einen gültigen Schülerausweis vorzeigen können,
müssen keinen zusätzlichen Testnachweis erbringen.
Für euer Navi: Die Anschrift des Stadions ist
Olympiastadion Berlin, Olympischer Platz 3, 14053 Berlin
• Reguläre Eintrittskarten dienen rund um das Spiel
als Fahrschein.
• Über Fahrplanänderungen, allgemeine und aktuelle
baubedingte Abweichungen informieren die S-Bahn und
U-Bahn .
• Folgende Parkplätze direkt am Stadion stehen zur
Verfügung:
> Olympischer Platz (kostenfrei)
> PO4 (kostenpflichtig)
> PO7 (kostenpflichtig)

Olympia-Stadion Berlin
74.475 Plätze

In eigener Sache: 25 Jahre Fan-Projekt Bielefeld!
Wir hatten was zu Feiern! 25 Jahre Fan-Projekt
Bielefeld e.V.! Seit November 1996 sind wir nun in
Bielefeld tätig. Ob man dies eine Erfolgsgeschichte
nennen möchte, überlassen wir gern unseren
mittlerweile recht zahlreichen Netzwerkpartnern, aber
vor allem Arminia und der Bielefelder Fanszene!
Angefangen haben wir mit 1,5 Stellen und einem
Wohnwagen als Anlaufstelle, der stand seinerzeit
hinter der Osttribüne auf der Höhe der Blöcke 5/6.
Aktuell stehen 6 MitarbeiterInnen im Dienst der guten
Fansache, der Anlaufpunkt auf der Alm ist nun auch
schon seit einer gefühlten Ewigkeit unter Block 4 und
seit 2006 befindet sich auch unsere Geschäftsstelle
im Bielefelder Westen, in relativer Nähe zum Stadion.
Wer schon mal was vom Fanfinale in Berlin, der
Bielefelder Street Soccer Tour oder der Stadionschule
gehört hat, überall dort haben wir unsere Finger im Arminia dankt! Unser Erster Vorsitzender Torsten Schätz
Spiel, seriöser ausgedrückt, haben wir Konzepte (Mitte) mit Jockel und Tobi vom Fan-Projekt.
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entwickelt und umgesetzt, die heute noch Gültigkeit
haben. Auch fanpolitische Anliegen finden seit jeher

unsere Unterstützung, und auf diese können
auch Fans bauen, die mal „richtig Mist gebaut“
haben.
Zum letzten Heimspiel, gegen den VfL
Wolfsburg, der ein oder die andere wird es
vielleicht mitbekommen haben, ist uns und
insbesondere unserem Vorstand, durch den
DSC eine kleine Ehrung zuteil geworden.
Denn, was viele nicht wissen, es gibt einen
eigenen Trägerverein mit einem seit Jahr und
Tag ehrenamtlich arbeitenden Vorstand.
Einige davon sind von Anfang an dabei, und
wir dürfen sagen, dieses Konstrukt hat über
alle Maßen bewährt! Nach dem Spiel gegen
Wolfsburg haben wir das Jubiläum mit vielen
ehemaligen und jetzigen Wegbegleiter*innen
in zwei (Fan-)Szenekneipen hübsch formlos
feiern können. Die Danksagungen an diesem
Abend haben uns sehr berührt und bestärkt,
auf diesem Kurs weiterhin die Anwälte Fans
bleiben zu wollen! An dieser Stelle Dank
zurück an alle jene, die uns in den all den Jahren
kritisch, konstruktiv und solidarisch begleitet haben!

Wir haben bewusst darauf verzichtet, hier
in der Fan-Post irgendwelche Schnappschüsse von unserer rundum gelungenen
Party zu veröffentlichen. Der ein oder die
andere mag das vielleicht bedauern, aber
nun ja... Wir wollen uns hiermit vielmehr
noch einmal bei all jenen bedanken, die
uns mit einem kleinen oder sogar recht
großen Geschenk beglückt haben, als
Zeichen der Wertschätzung und für die gute
Zusammenarbeit in den letzten 25 Jahren.
Dies erklärt, warum wir Mitarbeiter auf den
nebenstehenden Fotos mit eben jenen
wunderbaren Geschenken posieren, die
uns an jenem Abend überreicht wurden.
Dass diese selbstredend mittlerweile in
reger Benutzung sind bzw. einen gebührenden Platz in unserer Geschäftsstelle in der
Ellerstraße 39 bekommen haben, sei hier
nur der Vollständigkeit halber noch mal
besonders betont. Wir sagen noch einmal
DANKE!
Fotos: FP Bielefeld

Zeugnisverweigerungsrecht für alle Mitarbeiter*innen der Fanprojekte!
In der Fanarbeit ist das Vertrauensverhältnis zu unseren Fans ein besonders schützenswertes Gut. Ohne
dieses Vertrauen würden sich Fans, die Mist gebaut haben, nur sehr zögerlich, wenn überhaupt, an uns
wenden und von ihren Missetaten berichten. Für uns ganz wesentlich, um aufzuklären und mögliche
Handlungsoptionen zu besprechen. Und dies alles, BEVOR strafrechtliche Ermittlungen eine persönliche
Aufbereitung des Fehlverhaltens unterlaufen könnten. Für solche Gespräche brauchen wir das
Zeugnisverweigerungsrecht; im Zweifel wären wir sonst selbst vor der Polizei oder gar vor Gericht
aussagepflichtig. Zu dieser Problematik gibt es eine Initiative, die zu diesem Sachverhalt eine gesetzliche
Überarbeitung einfordert; hier ihre Stellungnahme:
"§ 53 St PO r ef o r m i er en – Ver t r au en s v er h äl t n i s s e d er So zi al en A r b ei t s c h ü t zen !
Das Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der Sozialen Arbeit (BfZ) vermisst Aussagen im vorgelegten
Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien zur Ausweitung des Zeugnisverweigerungsrechts für Sozialarbeiter*innen
und mahnt dringend eine Überprüfung des seit beinahe 50 Jahren bestehenden Bundesverfassungsgerichtsurteils
an. Die notwendigen und von allen künftigen Regierungsparteien als sinnvoll erachteten Diskussionsprozesse
müssen nun innerhalb der neuen Regierung eingeleitet werden. „Die Beratung und Begleitung von Menschen
in schwierigen Lebenssituationen erfordert ein Höchstmaß an Vertrauen. Das fehlende Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter*innen verhindert regelmäßig die Thematisierung sensibler Erfahrungen
von Klient*innen einerseits und erschüttert im Extremfall die bestehende professionelle Beziehung nachhaltig“,
so Matthias Stein, Sprecher des BfZ. Dies ist nicht nur in Handlungsfeldern relevant, in denen Adressat*innen
vermehrt dem Verdacht ausgesetzt sind, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zu begehen. Auch Soziale
Arbeit mit Betroffenen von Gewalt und mit Menschen, die sich durch Skepsis gegenüber staatlichen Akteur*innen
auszeichnen kann regelmäßig nicht ihre volle Wirksamkeit entfalten, da das vertrauliche Wort im
Beratungsprozess nicht vollumfänglich geschützt ist. Im Vorfeld der Bundestagswahl erfragte das BfZ die
Positionen der demokratischen Parteien im Bundestag zum Zeugnisverweigerungsrecht für die Soziale Arbeit.
SPD, die GRÜNEN und die FDP betonten die Bedeutsamkeit und Besonderheit des Vertrauensverhältnisses
zwischen Sozialarbeiter*innen und Adressat*innen als schützenswertes und notwendiges Gut. Während die
GRÜNEN die Reform des § 53 StPO (Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger) durch die
Aufnahme von Sozialarbeiter*innen in den Kreis der geschützten Berufsgruppen befürworten, erachten die
SPD und die FDP eine Abwägung mit den Aufgaben der Wahrheitsermittlung im Strafprozess zuvor als
notwendig. „Wir fordern die neue Regierung nun auf, diesen Diskussionsprozess tatsächlich auch in den
entsprechenden Arbeitsgruppen zu führen,“ so Matthias Stein. „Die Profession der Sozialen Arbeit hat sich
in den letzten 50 Jahren enorm gewandelt und ist in ihren Aufgaben und Tätigkeiten nicht mehr zu vergleichen
mit der Zeit, als das Bundesverfassungsgericht in 1972 über die Ausweitung des Zeugnisverweigerungsrechts
für Sozialarbeiter*innen befand,“ ergänzt Michael Leinenbach, ebenfalls Sprecher des BfZ.
Frankfurt am Main, den 26.11.2021
Weitere Informationen: www.zeugnis-verweigern.de
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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