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21) DSC Arminia – VfL Bochum

Hallo miteinander!
Ihr haltet die erste öffentliche Ausgabe des „pubLiC“, dem Infozine der Lokal
Crew, in den Händen. In einer Auflage von 250 Exemplaren möchten wir euch
fortan bei jedem Heimspiel von Erlebnissen unserer Gruppe berichten, über
fanpolitisch relevante Geschehnisse informieren und unseren Gedanken rund
um die Bielefelder Fanszene ein Forum bieten. Wir sind keinerlei KonkurrenzProdukt zur von uns sehr geschätzten Fan-Post, sondern nutzen dieses Medium
für oben genannte, und uns am Herzen liegende, Prämissen.
Aber wer oder was ist eigentlich die Lokal Crew? Kurz und bündig sei gesagt:
Die LC wurde im Sommer 2006 als Zusammenschluss bestehender Fanclubs
und diverser Einzelpersonen gegründet, um die aktiven Leute zu bündeln,
diesen das Fanleben wieder attraktiver zu gestalten und gleichermaßen jungen
Arminenfans die Möglichkeit zu geben, Anschluss an eine Übergruppierung zu
finden.
Der Spieltag: Mit dem VfL Bochum kommt ein Gegner auf Augenhöhe, ein
direkter Konkurrent um den Klassenerhalt und ein Rivale im Westen. Die vier
Punkten gegen vermeintlich große Gegner zum Rückrundenauftakt zeigten
abermals, dass der Klassenerhalt absolut möglich ist. Die Tabelle führt uns aber
doch vor Augen, wie eng es im unteren Tabellendrittel zugeht und nun Punkte
gegen direkte Konkurrenten her müssen. Die Ausbeute in eben solchen Spielen
war in der Rückrunde mager. Die schwarz-weiß-blaue Niederlage im Hinspiel
bedeutete für den Revierclub den einzigen Sieg der ersten Halbserie. Grund
genug heute drei Punkte daheim zu behalten.
Rund um das Spiel wird wieder öffentlichkeitswirksam über das Fehlverhalten
Bochumer Ultras im letzten Jahr berichtet. Wir können die Vorfälle damals wie
heute nicht objektiv beurteilen und enthalten uns pauschaler Aussagen. Der
Bielefelder Fokus sollte auf dem sportlichen liegen. Der dritte Heimsieg muss
her! Die elf Jungs auf dem Rasen werden dafür ebenso alles geben müssen, wie
wir Anhänger auf den Rängen. Pausenlos, lautstark, fanatisch - für unsere
Bielefelder Arminia!

Berlin: Das erste Heimspiel im
Kalenderjahr 2009 bestritten unsere
Mannen gegen den Hauptstadtclub
remis. Mit dem sportlichen Abschneiden an diesem Freitag Abend konnten
wir
noch
zufrieden
sein,
die
vorbereitete kleine Choreographie
missglückte hingegen. Dafür übernehmen wir die Verantwortung, da es
uns weder gelang, die gleichmäßige
Verteilung der Fahnen, noch das
zeitgerechte Werfen der Pilskronen
zu koordinieren. Wir werden aus
diesen
Fehlern
lernen.
Von
Unterstützung konnte in Halbzeit eins
nun wirklich nicht die Rede sein,
schade, zeigt man doch in Durchgang
zwei, dass es deutlich besser geht!
Weiter so! Für unsere Gruppierung
ging es nach dem Spiel gemeinsam
zum Kneipenabend in den Irish Pub,
ein durchwachsener Tag fand einen
versöhnlichen Abschluss.

Hamburg: Bereits am Samstag machte
sich
eine
dreistellige
Anzahl
Bielefelder auf den Weg in die
Hansestadt, um zusammen mit den
Hamburgern „Buttermaker“ und dem
Alkohol zu huldigen. So wurde es eine
lange Nacht und am Sonntag Mittag
schauten die Sonderzugfahrer in viele
müde Gesichter. Im Fanhaus des HSV
wurde die Zeit vor dem Spiel
verbracht, bevor es bei fiesem

Schneeregen ins Stadion ging. Dort
hatten die Hamburger zum Fahnentag
aufgerufen und deren Tribüne ergab
ein tolles schwarz-weiß-blaues Bild
aus
Fahnen
und
Wurfmaterial,
welches vom Gästeblock mit 300
Fahnen gleicher Farben ergänzt
wurde. Dazu der passende Spruch:
„Ein jeder weiß genau, die schönsten
Farben sind schwarz weiß blau“!

Der mit 1800 Arminen gefüllte
Gästeblock bot in den folgenden 90
Minuten leider nur Magerkost und
konnte nur ganz selten Lautstärke
bieten. Der HSV gewann wie
befürchtet das Spiel locker mit 2:0,
aber die Punkte lassen wir ja gerne
da, wenn es am Ende den HSV zum
Deutschen Meister macht. Anders
kann man sich den freundschaftlich
verschossenen Elfmeter von Artur
auch nicht erklären. Mächtig nass und
durchgefroren ging es auf den
Heimweg, welchen manche Leute
über Umwege bestreiten mussten, da
sie im Hamburger ÖPNV Gewühl
verloren gingen. Ein anstrengendes
aber tolles Wochenende, das nächste
Mal nur bitte mit drei Punkten. Und
Sommer wäre auch schön!

Hannover: Am 24. Januar feierte der
Fanclub Verrückte Meute Hannover
sein 10-jähriges Bestehen. Nach dem
Testspiel in Osnabrück machte sich
eine 35-köpfige Delegation aus LCund BOYS-Mitgliedern im Bus auf gen
niedersächsischer Landeshauptstadt.
In einer feinen Location gab es
Getränke zu einem sehr guten Kurs,
Live-Musik verschiedener Stilrichtungen, Unterhaltungen mit alten
Weggefährten und beste Stimmung bis
in die frühen Morgenstunden. Wir
bedanken uns noch einmal für die

Einladung und eine tolle Party. Alles
Gute, Meute!
Nur drei Wochen später besuchten
sieben Bielefelder das Heimspiel des
hannoverschen Sport-Vereins gegen
den VfB Stuttgart. Ein Frühstück mit
befreundeten UH-Mitgliedern, ein
Kneipenbesuch und der torreiche Kick
im Niedersachsenstadion bedeuteten
einen netten Samstagsausflug, ehe es
auch für uns am nächsten Tag nach
Hamburg ging. Wir freuen uns, wenn
die
freundschaftlichen
Kontakte
weiter gepflegt werden.

Köln: Wir nutzen den Sonderzug als
Anreisemöglichkeit und verschieben
unseren Besuch in der Düsseldorfer
Altstadt auf das Spiel gegen Leverkusen. Es gibt nur noch wenige Resttickets für den Stehplatzbereich und
den Sonderzug. Wer also noch nicht
versorgt ist, sollte das heute erledigen. Schließlich gilt es dem FC nach
dem Karneval auch den sportlichen
Aschermittwoch zu bescheren. Positives gibt es aus Köln bezüglich
Fanutensilien zu berichten, ein neues

Modell ermöglicht es Gastvereinen
(nach vorheriger Anmeldung) alle
gewünschten Materialien mitzuführen.
Wichtig ist nur der Verzicht auf
Pyrotechnik, denn falls es rauchen
sollte, war es das in den nächsten
Jahren mit einem bunten Arminia
Block in Köln. Also, auf an den Rhein
zum zweiten Auswärtssieg der Saison!
Abfahrtszeiten Sonderzug: Hf 15:21h
/ Bielefeld 15:31h / Gt 15:45h / Köln
Messe/Deutz an 17:59 Uhr.

Jetzt neu: Der LCLC-Stand! Seit dem
letzten Heimspiel gegen Hertha BSC
Berlin verfügt die Lokal Crew über
einen eigenen Stand. In den Räumlichkeiten von AFC Dachverband und
Fan-Projekt Bielefeld sind wir nun
auch beherbergt und freuen uns über
jeden Interessierten, der uns unter

Block 4 besucht. Am Stand bieten wir
Aufkleber, Fanzines, Collagen und
Buttons zum Verkauf an.
Dieses Machwerk, unser pubLiC, liegt
zudem gratis am Stand aus. Habt ihr
sonstige
Anliegen,
Fragen
und
Wünsche sprecht doch unsere Vertreter einfach an.

Doppelhalter & Fahnen: Hoch damit!
Ein Workshop des AFC Dachverbands
hat es Arminen in der Winterpause
ermöglicht, 20 weitere Doppelhalter
zu malen. Heute sollen diese neuen
Motive um unseren Verein und seine
Fancubs erstmalig auf den Rängen
gezeigt werden.

Wir möchten euch daher bitten, die
verteilten Materialien zur Vereinshymne - und zum Einlaufen der
Mannschaften ein zweites mal – hoch
zu halten! Es gilt unsere Farben und
Symbole zu präsentieren und ein
ähnlich eindrucksvolles Bild wie bei
den
Schalparaden
in
Block
3
entstehen zu lassen. Spätestens zu
Spielbeginn
sind
alle
Sichtbehinderung behoben, versprochen!

22.02.09
25.02.09
27.02.09
01.03.09
04.03.09
08.03.09

Germ. Dattenfeld – DSC U23
Deutschland – China (Damen)
FC Köln – DSC Arminia
DSC U23 – Fortuna Köln
RW Essen U23 – DSC U23
DSC Arminia – E. Frankfurt

Amateure: Ja genau, die zweite Mannschaft, auch U23 oder eben Amateure
genannt, gibt es auch noch. Der Ligabetrieb hat für die Kicker von Armin
Perrey und Jörg Böhme wegen
zahlreicher Spielausfälle noch nicht
begonnen, dennoch sei an dieser
Stelle darauf hingewiesen, dass ein
Besuch der Amateure-Spiele immer
lohnt!
(Die
nächsten
Termine
entnehmt bitte der unten stehenden
Liste). In dieser Saison wurde eine
spielstarke Mannschaft formiert, die
erfrischenden Fußball spielt. Für uns
Anhänger bietet es zudem die Renaissance des wahren Fußballs: Geringe
Eintrittspreise, Plätze nah am Spielfeld,
Rostbratwurst
und
wenig
Polizeiaufkommen. Spieler und Betreuer freuen sich über jeden
Besucher und haben mehr Besucher
verdient.

Germania Sportpark
Alm
Stadion Müngersdorf
Rußheide
Stadion Seumannstr.
Alm

15.00h
16.00h
20.30h
15.00h
19.30h
17.00h
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