Stadionverbote: Die Freude über drei
Bielefelder Rückkehrer war nur von kurzer
Dauer. Zunächst aber euch ein Willkommen. Gut, euch wieder in unseren Reihen
zu wissen. Mit einem neuen Fall und zwei
weiter bestehenden Stadionverboten beklagt unsere Gruppe drei Abwesende. Wir
hoffen durch Verhandlungen, Anhörungen und Bewährungssysteme diese Jungs
schnell wieder bei uns zu haben. Durch
weitere Ermittlungsverfahren ist aber
aktuell eher von einer wachsenden Zahl an
Stadionverboten auszugehen. Scheiß Problematik! Traurig ist, wer Freunde vermisst.
Workshop & heutiges Intro: Mit einem
kleinen Doppelhalter-Workshop hat sich
die Lokal Crew, unterstützt vom AFC
Dachverband, auf die neue Saison vorbereitet. Neue Motive für eine neue Liga und
neue Zuversicht! Heute werden im Oberrang 80 Doppelhalter und bis zu 20 Fahnen verteilt! Geschmückt werden diese
Utensilien von der großen ArminiaBlockfahne im Unterrang und unserem
Motto des Tages „Jeder Traum von uns
lebt unterm Flutlicht“ als Spruchband.
Legt eure Blöcke in das schwarz-weißblaue Gewand und nutzt verteilte Materialien zum Einlaufen der Teams (Anm:
daher der Begriff „Intro“!). Wir haben zu
häufig festgestellt, dass bei der Hymne das
Zeugs gezeigt wird, dann aber schnell
wieder nach unten wandert. So bitte nicht!
Präsentation eins bei der Hymne möglich,
ja, dann Präsentation (zwei) beim Einlaufen stets unumgänglich. Besten Dank!

Merchandise: Vom Shirtangebot der
letzten Saison bestehen noch 20 so genannte Choreoshirts. Diese aber leider nur
in den Größen XXL und S. Die Shirts sind
bei uns am Stand für 13€ erhältlich. Poster
der Choreo sind massig vorrätig und heute
unser Angebot des Tages. Für nur 2€
erhaltet ihr das DinA2 Farbposter. Kaufen! Aufkleber haben wir auch am Stand,
unsere Pakete kosten weiterhin 4€.
Und neu? Zudem haben wir eine „South
Stand Bielefeld“ Kollektion erarbeitet.
Gruppenneutral, und somit für alle Besucher unserer Südtribüne, werden fortan
verschiedene Artikel angeboten. Ab dem
nächsten Heimspiel verkaufen wir für den
August-Monat T-Shirts. Seid gespannt. Im
September folgen Seidenschals, ehe Ende
Oktober Zipper auf den Markt kommen.
Für letztgenannte Produkte wird eine
Vorbestellung angeboten. Informationen
hierzu erhaltet ihr in dieser Publikation
frühzeitig. Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass unsere Kasse
der Lokal Crew von diesen Verkäufen
niemals profitiert. Der gesamte Erlös
kommt der Choreokasse (75%) und dem
AFC Dachverband (25%) zu Gute.
Amateure: Die zweite Mannschaft hat
auch den Ligabetrieb aufgenommen. Nach
dem Auftaktremis gestern geht es für die
Amateure bereits am Mittwoch weiter.
Gegner auf der Russheide ist dann um
19uhr Wattenscheid 09. Parallel zum Spiel
der Profis in Koblenz ist Hamm am 3.
Spieltag (15uhr Rußheide) zu Gast.
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28) DSC Arminia – Hansa Rostock

Hallo Freunde. Wir sind wieder da! Und was geschah? Samstag 23. Mai 2009 -17:19 Uhr,
unser Verein Arminia Bielefeld ist gerade vollkommen verdient aus der 1. Bundesliga
abgestiegen. Fassungslosigkeit und Wut sind die vorherrschenden Gefühle, was aber
keiner in diesem Moment ahnte, es sollte die turbulenteste Sommerpause der Vereinsgeschichte werden. Wer konnte in diesen Momenten ahnen, dass unser kleiner ostwestfälischer Club in den nächsten Wochen neuer „Chaosverein“ Nummer 1 werden sollte, der
die überregionalen Medien mit immer neuen Provinzpossen versorgt. Zurückgetretener
Vorstand, skurrile Personalien (Eichberg, Mathäus), Possen um die ostwestfälische Wirtschaft, ein freigestellter Finanzgeschäftsführer – das sind nur einige der Themen. Der
Showdown sollte am 22. Juni folgen, Jahreshauptversammlung. Neben einem mit bekannten Gesichtern besetzten Schattenkabinett aus dem Hause Arminia, schickten auch
die „Kritischen Arminen“ Kandidaten ins Rennen, die weitestgehend unbekannt waren.
So sollte es zur Kampfabstimmung kommen, wenn sich nicht beide Parteien sich in Verhandlungen auf einen gemeinsamen Vorstandsvorschlag geeinigt hätten. Hat Herr Obermann sich kaufen lassen? Jetzt auch egal. Der Mitgliederversammlung wurde in diesem Moment die Möglichkeit genommen, demokratisch darüber zu entscheiden, wer die
Geschicke des Vereins leiten sollte. In den folgenden Stunden haben alle Beteiligten dazu
beitragen, den Verein lächerlich zu präsentieren. Zwei vollkommen unglaubwürdige
Präsidentschaftskandidaten, Teile der Mitgliederversammlung im Wahn (Schalke?) und
Vereinsgremien, die nicht eingriffen und die Sitzung unterbrachen. Am Ende dann ein
neuer Präsident, der gleichzeitig der alte war und ein bunt zusammen gewürfelter neuer
Vorstand. Es darf bezweifelt werden, dass bei der Stimmzählung durch die Hostessen
alles korrekt gelaufen ist. Aber am Ende mussten wir froh sein überhaupt einen Vorstand
zu haben, um geschäftsfähig zu bleiben. Für uns alle sicherlich nicht die zufrieden stellende Lösung, aber der Vorstand ist gewählt und hat von daher die Chance verdient, sich
zu beweisen. Gleichzeitig muss dem Vorstand bewusst sein, mit sehr wenig Kredit in die
Amtszeit zu gehen und sich an Ergebnissen messen lassen zu müssen. Das Konzept
„Arminia 2015“ sollte dabei wohl die entscheidende Rolle spielen. Es ist zwar kein kompletter Neuanfang, aber der Generationswechsel ist mit Kottmann und Mamerow im
Vorstand sowie mit Heinz Anders als neuer Geschäftsführer eingeleitet. Passend zu der
neuen „jungen“ Führung wurde auch ein junger unbekannter Trainer verpflichtet. Die
ersten Äußerungen des Trainers und die Testspiele sollten ein Arminia Gefühl entwickeln, was unter Frontzeck vollkommen verdrängt wurde: Aufbruchstimmung!

Offensiver Fußball, sinnvolle Neuverpflichtungen und eine Mannschaft die
den Eindruck vermittelt, endlich wieder
ein Team zu sein. An dieser Stelle kein
letzter Gruß an den nach Berlin abgewanderten Söldner, wir wünschen dir
trotz aller Tore für unsere Arminia, dass
du scheiterst. Mit deinem Verhalten
hast du gezeigt, was dir dieser Verein
bedeutet, nämlich nichts. Der Mannschaft kann es auch nur gut tun, dass
der „König“ weg ist, ab jetzt gewinnt
und verliert wieder die Arminia. Vor-

Unterhaching (DFB-Pokal):
Erstes Pflichtspiel nach dem Abstieg, das
Pokallos hatte uns eine schwierige Begegnung bei der SpVgg Unterhaching beschert. Man war gespannt was einen heute
aus sportlicher Sicht erwarten würde.
Gegen 6.30 Uhr, machte man sich bei
bestem Sommerwetter auf den Weg in den
Süden der Republik. 46 Leute nutzen die
Reisemöglichkeit des LC-Busses und erreichten nach 7-stundiger Fahrt den
Münchner Vorort.Im Gästeblock versammelten sich ca. 300 Bielefelder. Nach
diversen Diskussionen mit dem Ordnungsdienst konnte man wenigstens noch
die Schwenker bis 1.50m Höhe mit in den
Block bekommen. Ein Großteil des Blocks
verfolgte das Spiel oberkörperfrei um so
der extremen Hitze entgegenzuwirken. Die
Blockinsassen begannen im Laufe des
Spiels ihre leeren Getränkebecher mit
Wasser zu füllen, was einige Wasserduschen zur Folge hatte, die die Hitze im
Blockeinigermaßen erträglich machten und
außerdem für etwas Erheiterung sorgten.

stand und Mannschaft sollen in Ruhe arbeiten, müssen aber immer damit rechnen, dass
wir reagieren, sollte Kritik angebracht sein.
Gleichzeitig fordern wir alle auf, auch in der
2. Liga auf den Rängen Gas zu geben und
trotz der bescheidenen Anstoßzeiten auch
auswärts unserer Arminia den Rücken zu
stärken. Hoffen wir, dass Ruhe in den Verein
einkehrt, die Mannschaft einen ehrlichen
guten Fußball abliefert und wir am 09. Mai
2010 um 15:15 Uhr die Rückkehr in die 1.
Bundesliga feiern können.

Die Arminia spielte an diesem Tag einen
wirklich ansehnlichen Ball und konnte die
Partie souverän für sich entscheiden. 0:3
hieß es am Ende, wobei das Ergebnis auch
gut hätte höher ausfallen können.
Nach dem Spiel ging es nach einem kurzen Abstecher in den Biergarten am Gästeblock zurück in das Reisegefährt. Aber
die Heimreise nach Ostwestfalen sollte
noch nicht angetreten werden, denn im
Vorfeld hatte man sich entschieden im
Anschluss an den Pokalkick noch einen
verlängerten Aufenthalt in einer bayrischen Altstadt einzulegen. Letztendlich
entschied man sich dann recht spontan für
Regensburg, da einige LC'ler bereits im
Jahre 2003 in den Genuss der Altstadt
kamen. Nachdem vor Ort keine geeignete
Kneipe gefunden werden konnte, landete
man mit dem Großteil der Besatzung in
einer Discothek, wo man den Sieg gebührend feierte, bevor um 2 Uhr die Rückreise
in die Leineweberstadt angetreten wurde.
Fazit: Super Fahrt! Bitte mehr davon :-)

Hannover: (UH-Turnier):
Bereits zur dritten Auflage des Fanclubturniers der Ultras Hannover kam es Anfang Juli auf der Sportanlage des Gehörlosen Sportvereins in der niedersächsischen
Landeshauptstadt. Wie auch in den Vorjahren war die Lokal Crew mit einer
Mannschaft samt unterstützungs- und
trinkfreudigem Anhang dabei. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde bereits am frühen Vormittag in die Vorrunde
gestartet, die nach fünf Spielen mit 15
Punkten und ohne Gegentor abgeschlossen wurde. Dabei waren die Platzverhältnisse, die Bezeichnung Rasen verdient der
Untergrund nicht, dem spielstarken Team
gar nicht genehm. Fix hatten wir uns zum
Topfavoriten gespielt, die Kür hatte aber
nach Siegen im Viertel- und Halbfinale,
noch immer ohne Gegentor, noch nicht
stattgefunden. Dann ein Finale ohne hannoversche Beteiligung.

Und Hochmut kommt wie bekannt vor
dem Fall. Die Bielefelder Spieler waren
müde, die Erwartungen zu hoch, es war
immer noch sehr warm. Ausreden ole..
Michi Frontzeck hätte die schwache
Chancenauswertung sowie fehlerhaftes
Defensivverhalten in der Arbeit gegen den
Ball bemängelt. Kurz: Es gab ne Klatsche,
0:4 gegen die Chosen Few. Bestes Turnierteam und doch nur Platz zwei. Insgesamt
war es aber ein guter Turnierverlauf nd ein
angenehmer Aufenthalt in Hannover. Im
nächsten Jahr greifen wir wieder an, bis
dahin möge der Platzwart Rasen sähen.

Koblenz: 15 Jahre Sonderzug!

nutzt diese Anreisemöglichkeit und
fordern alle schwarz-weiß-blauen auf,
die Mannschaft an der Mosel zu unterstützen. Mit folgenden Fahrzeiten kann
für den nächsten Sonntag geplant werden: Bi Hbf ab 8:30h, Koblenz Hbf an
11:54h. Rückfahrt findet ab Koblenz Hbf
um 17:05h statt, Rückankunft ist um
21:04h

Zum ersten Auswärtsauftritt der Saison
2009/2010 organisiert der AFC Dachverband gemeinsam mit der Fanbetreuung
einen Sonderzug. Keine Fanszene hat so
viele Sonderzüge, keine Szene so günstige Fahrpreise! Zum 15 jährigen Jubiläum
des Bielefelder Sonderzugs gibt es das
Spezialangebot für 15€. Auch die LC

Finalgegner: LC & CFHH Rookies

