
 

aus der Fußballwelt:  
Hannover? Am 17.04.2013 haben die Mitglieder des Rote Kurve e.V. die Konsequenzen 
aus den Entwicklungen der Beziehung zwischen Fanszene und Verein gezogen. Es wurde 
für die Liquidation des e.V. und für die Umwandlung in eine Interessengemeinschaft 
gestimmt. Nach den Maßnahmen, die Hannover 96 beschlossen hatte, war es der Roten 
Kurve nicht möglich weiterhin die gewohnten „Leistungen“ wie Fanladen und Karten-
verkauf zu bieten. „Was bleibt ist ein Gefühl der Ohnmacht, dass sich ein wichtiges Or-
gan der Fanselbstverwaltung aufgrund der Willkür der KGaA und ihrer Offiziellen ge-
zwungen sah, eine Struktur, die über Jahre aufgebaut worden war und aus der Einzigarti-
ges hervorging, aufzugeben und zukünftig neue Wege zu gehen. Der Eingriff in Privat-
welt und Unversehrtheit aktiver Mitglieder der Fanszene durch die KGaA und ihre Offi-
ziellen ist ein ungeheuerlicher Vorgang, dem wir mit Entschlossenheit und Einigkeit 
begegnen müssen. Auch wenn Martin Kind nicht allein verantwortlich ist, so ist er Kopf 
und Motor dieses hannoverschen Klüngels, der diese Entwicklung vorantreibt und unse-
ren Verein Hannover 96 von uns entfremdet. Daher: KIND MUSS WEG!“ 
Vianogo? Die Internetplattform dient als legalisierter Schwarzmarkt mit horrenden Prei-
sen. Einige Vereine scheint dieses nicht zu stören, solange sie dafür dann 1,2 Millionen 
pro Saison kassieren (z.B. Schalke). Bei Zusammenarbeit der Vereine erhält viagogo von 
diesen Clubs Kartenkontingente, aber es kann auch jeder Person darüber Tickets verkau-
fen. Aber offenbar werden zusätzlich Fanclubs angeschrieben und eine Zusammenarbeit 
angestrebt, um so an Karten zu kommen, die das Unternehmen verkaufen kann. Ein 
englisches TV-Magazin enthüllte, dass Viagogo selbst Karten erwirbt um die dann mit 
Gewinn weiter zu verkaufen. Schalke klagte übrigens noch vor vier Jahren gegen eine 
andere Kartenbörse und bekam Recht. 
KeinZwanni? In Dortmund wird es ab der nächsten Saison nur noch bei den Spielen 
gegen Bayern und Schalke einen Top-Zuschlag geben. Für Gästefans werde es insgesamt 
keine Top-Zuschläge mehr geben. Watzke: "Das soll ein Zeichen an die Fußball-
Bundesliga sein. Es kommt der Kultur zugute, dass unsere Fans hoffentlich irgendwann 
woanders auch nicht mehr so viel zahlen müssen." 
USK? FC Augsburgs Präsident Walther Seinsch hatte seine im Januar in einem offenen 
Brief an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann getätigte Kritik am USK 
erneuert. Unter anderem wirft der FCA-Präsident dem USK vor, Fußballfans als Ausbil-
dungsobjekte für die Terrorbekämpfung zu benutzen und zu Übungszwecken Konfron-
tationen zu provozieren. Bei einer Diskussionsrunde in der Donauwörther Zeitung sagte 
Seinsch, ein Insider aus dem Umfeld des USK, habe ihm dies bestätigt. Zudem zeigte er 
sich enttäuscht über die Antwort des Innenministers.  
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Hallo Block Eins, bereits beim letzten Heimspiel wiesen wir im pubLiC auf unseren 
Förderkreis hin. Wie erwähnt besteht ab heute für euch die Möglichkeit sich am LC-
Stand für diesen anzumelden. Der „BlockEins – Förderkreis“ soll einen Sammelpunkt für 
alle an der Ultraszene Interessierten darstellen und die Kommunikation erleichtern. Wir 
erhoffen uns so jüngeren Leuten den Einstieg in das Szeneleben zu erleichtern, aber auch 
anderen, bisher unorganisierten, Arminen die Möglichkeit geben zu können, sich mehr 
am Szene- und Spieltagsgeschehen zu beteiligen, um das Potenzial auf Block 1 annähernd 
ausschöpfen zu können. Ebenso ist es für uns aber wichtig durch die Mitgliedschaft im 
Förderkreis eher an Passivität interessierten Personen eine Möglichkeit zu bieten, uns und 
unsere Aktionen am und außerhalb des Spieltags finanziell zu unterstützen!  
Die Anmeldung für den „BlockEins- Förderkreis“ ist ab heute ausschließlich am Info-
stand möglich, das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Den Jahresbeitrag, welcher ausschließ-
lich in unsere Kurve und Aktionen fließt, bezahlt ihr bitte direkt bei der Anmeldung. Dies 
erleichtert uns zum Anfang einiges an organisatorischem Aufwand. Die Vorteile einer 
Fördermitgliedschaft haben wir bereits zuletzt aufgelistet, liegen aber am Stand auch noch 
einmal in ausgedruckter Form vor. Ein angemessenes Verhalten und ein respektvoller 
Umgang untereinander und zu anderen Arminen sind Grundvoraussetzung. Eure Hoff-
nungen und Absichten hören wir uns gerne an. Bei Fragen stehen unsere Verantwortli-
chen am Infostand natürlich zur Verfügung. Auf geht’s, Block Eins! 

LC kommentiert:  
Handyfilmerei? Ein leidiges Thema: Regelmäßig tauchen (teilweise unmittelbar) nach 
den Spielen mehr oder wenige schlechte Handyaufnahmen auf den bekannten Internet-
portalen auf. Uns stört dabei nicht nur, dass diese Aufnahmen in vollen Blöcken gemacht 
werden und somit jedem Einzelnen das Recht nehmen selbst zu entscheiden, ob er auf 
Portalen wie Youtube zu sehen sein möchte. Uns stört ebenso, dass es für die Stimmung 
im Block und auf der Tribüne nicht gerade förderlich ist, wenn andauernd irgendwelche 
Mobiltelefone (wie auf einem Take-That-Konzert) gen Himmel schießen, um Stimmung, 
Elfmeter oder sonst was einzufangen. Zum einen erschließt sich uns der Sinn eines 13-
sekündlichen, wackligen und mit dem Handy gefilmten Videos nicht, zum anderen gibt es 
einige, durchaus fähige, Filmer und Fotografen aus Reihen der gesamten Fanszene, deren 
Aufnahmen qualitativ hochwertig sind und jedem Einzelnen ermöglichen den Spieltag 
und den Support zuhause noch einmal Revue passieren zu lassen. Also, bitte unterlasst 
das Herstellen sinnloser Fotos und Videos und steckt diese Energie lieber in den Support, 
ergo in den Teil, den wir als Fans zum Aufstieg beitragen können! Wer ein reges Interesse 
an regelmäßigen Fotos oder Videos hat, dem seien folgende drei Seiten und Kanäle ans 
Herz gelegt: Ostwestfalensgloria, bielefeld-fotos & Arminia Fantastica. 



 

Berichte:  
Wehen? Zum zwölften Mal in Folge unbesiegt und als Zweiter der Tabelle ging es in die 
Partie gegen den SV Wehen-Wiesbaden. Trotz zweier Unentschieden in den Heimspielen 
zuvo, konnte die magische 10.000er Marke gegen einen eher unattraktiven Gegner wie-
derholt geknackt werden. Eine leichte Welle der Euphorie scheint sich nun auch in Ost-
westfalen breit zu machen. Auf dem Rasen startet schwarz-weiß-blau zunächst druckvoll 
ins Spiel, gerät aber nach einer Ecke bereits nach neun Minuten ins Hintertreffen. Ange-
trieben von einem gut aufgelegten Bielefelder Publikum wurden weiter Chancen heraus-
gespielt, sodass kurz vor dem Pausenpfiff der verdiente Ausgleich gelang. Im zweiten 
Durchgang? Arminia weiter am Drücker. Belohnt wurden Fans und Mannschaft dann in 
der 71. Minute mit einem toll heraus gespielten Treffer zum 2:1. Nur vier Minuten später 
erhöhte der DSC auf 3:1. Es war eines der besten Heimspiele seit Langem! Die Alm war 
jetzt richtig laut. Beim Feiern mit der Mannschaft nach dem Spiel, wurde nach langer Zeit 
mal wieder eine „Humba“ angestimmt. Bestens inszeniert von Patsche Schönfeld wusste 
diese durchaus zu gefallen. Supporttechnisch hatte Block Eins und die Südtribüne mal 
wieder einen stärkeren Tag, bitte mehr davon! Als Resümee lässt sich also festhalten: 
Gute Stimmung, Spiel gedreht und die Aufstiegsambitionen untermauert. 
Heidenheim? Ein (Spiel-)Tag zum Vergessen! Optimistisch machten sich insgesamt vier 
Busse von Bielefeld auf, im Gästeblock konnten mehr als 700 Arminen begrüßt werden. 
Eine ordentliche Zahl. Mit einem Sieg hätte man den schwäbischen Konkurrenten nicht 
nur auf neun Punkte distanzieren, sondern im Hinblick auf den direkten Zweitliga-
Aufstieg komplett aus dem Rennen nehmen können. Somit lag der Druck des Gewinnen-
Müssens auf Seiten der heimstarken Heidenheimer. Passend zu diesem Top-Spiel gab es 
vor dem Anpfiff auch in beiden Fanlagern was für’s Auge. Ärgerlich und völlig unver-
ständlich aber, dass der DFB der Meinung war, einen 23-jährigen Studenten mit der 
Erfahrung von sechs Drittliga-Spielen dieses sportlich brisante Spiel leiten zu lassen. 
Einen Schiedsrichter, der nicht nur völlig überfordert, sondern vor allem entschieden und 
mehrfach in das Spiel eingriff. Die reinste Farce! Zwei rote Karten, zwei Elfmeter, dazu 
eine unerträgliche Arroganz…Jena 11/12 lässt grüßen! Ohnehin haben wir dieses Jahr 
nicht unbedingt Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen. Auch im Hinspiel gegen 
den heutigen Gegner wurden uns drei Punkte geklaut! Die nun entstandene Jetzt-erst-
recht-Mentalität ist sicherlich hilfreich, es bleibt dennoch abzuwarten wie gut der Ausfall 
von Fabian Klos kompensiert werden kann. Alles geben für den Endspurt! 

News: 
LC-Stand? Durch den, leider schlechten, Verkauf von Fanzines werden wir ab sofort 
keine Mengen mehr bestellen sondern unsere Lieferungen auf Vorbestellungen reduzie-
ren. Jeder hat also die Möglichkeit sich am Stand seine Hefte vorzeitig zu sichern, wir 
bestellen die Exemplare dann für euch mit. Eine Ausnahme stellt aktuell noch das 45°-
Kurvenheft dar welches wir ganz normal ordern und am Stand für euch verkaufen! Da-
von abgesehen habt ihr wie immer die Möglichkeit bei uns Aufkleber, Klebeband, But-
tons, DVDs, Hefte, Schals sowie T-Shirts zu ergattern oder einfach einen Plausch zu 
halten. Kommt vorbei! 

 

Auswärtsinfo:  
Westfalenpokal? An dieser Stelle noch mal der Hinweis auf das Pokalspiel am kom-
menden Dienstag, den 30 April gegen den SV Lippstadt 08. Anstoß ist bereits um 18:00 
Uhr. Die Partie hätte gerne eine Stunde später angesetzt werden können, aber nun gut. 
Die Stunde früher Feierabend machen und mit Arminia in den Mai (vor-) feiern. Westfa-
lenpokalspiele sind Pflichtspiele! Wie Vielen bekannt sein dürfte verfügt das Stadion am 
Waldschlösschen über einen kleinen überdachten Gästebereich. Lippstadt selber hat auch 
eine kleine Fanszene, sodass man sich wie es sich für ein Pflichtspiel dieses Ambientes 
gehört, auf Support von unserer Seite einstellen darf. Hinfahren, mitmachen, Arminia 
supporten! Auch sportlich wird diese Partie gegen den Spitzenreiter der Oberliga Westfa-
len kein Selbstläufer. Auf geht’s Arminen zum Halbfinale im Westfalenpokal nach Lipp-
stadt! Nach dem Spiel ist vor dem Championsleague-Rückspiel: Alle Fußballinteressier-
ten, Leute mit Bock auf Grillen oder Freude am geselligen Beisammensein treffen sich 
anschließend im Fan-Projekt, Ellerstraße, wo der gemeinsame Abend fortgesetzt wird. 
Stuttgart? Hin da, Arminia unterstützen! Jetzt geht es um Alles oder Nichts. Am Grün-
dungstag des Vereins bestreitet Arminia ein Spiel, schöne Sache, wenn es kein Freitag 
wäre. Dennoch auch das ein Tag mit einem eminent wichtigen Auswärtsspiel. Und im 
Saisonfinale gibt es auch einfach keine Ausreden mehr. Sechs Wochen waren genug Zeit, 
um den Urlaub zu planen. Hin da, Arminia unterstützen! Zum zweiten Mal binnen kurzer 
Zeit geht es in den Stuttgarter Degerloch, gegen die Zweitvertretung des VfB muss ein 
Dreier her. Die LC wird im Bus anreisen, die Restplätze werden heute am Stand verge-
ben, alternativ fährt ein Bus des Dachverbands! Hin da, Arminia unterstützen! 
Burghausen? Das letzte Spiel dieser Saison (bzw. das zumindest vermeintlich letzte 
Saisonspiel der dritten Liga) bestreitet Arminia in Burghausen. Je nach sportlicher Bedeu-
tung des Spiels wird das Fanreiseaufkommen wohl unterschiedlich sein. Es sollen ausrei-
chend Eintrittskarten zur Verfügung stehen, diese sind ab sofort erhältlich. Also gilt es 
sich auch jetzt ein Ticket zu sichern, ehe doch die Überrauschung eines riesigen Gäste-
mobs folgt und Leute ohne Ticket rumheulen und nerven. Bitte vorsorgen und rechtzei-
tig mit Tickets eindecken. Infos zur Anreise folgen demnächst. 

Retrospektive:  
Mai 1905? Am Freitag feiert der DSC Arminia seinen 108. Geburtstag und bestreitet an 
diesem Gründungstag unseres Vereins ein Pflichtspiel. Der 03. Mai sollte jedem Traditio-
nalisten und Nostalgiker viel bedeuten, ein Tag den es zu Ehren gilt . Scheiterte einst im 
Dezember 1904 noch der Versuch dem Tanzverein Terpsichore eine Fußballabteilung 
anzugliedern, gelang es schließlich Emil Schröder am 14. April 1905 doch 14 Fußballinte-
ressierte im Restaurant Modersohn zu versammeln. Am 03. Mai fand an gleicher Stelle 
die Gründungsversammlung des 1. Bielefelder Fußballclubs Arminia zu statt. Das erste 
Spiel fand auf dem heutigen Kesselbrink gegen eine Osnabrücker Mannschaft am 17. Mai 
1905 statt. Angeblich spielt der BFC in orange. Holländische Funktionäre sollen die Jer-
seys besorgt haben. Bereits ein knappes Jahr nach seiner Gründung nahm der Verein 
erstmals am regulären Ligabetrieb teil. Gespielt wurde in einer neu gegründeten Klasse 
des Westdeutschen Spielverbandes, dem 7. Bezirk (Westfalen). 


