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UNSER TEAM 2021/22
Vordere Reihe von links: Cedric Brunner, Robin Hack, Patrick Wimmer, Stefanos Kapino, 
Stefan Ortega Moreno, Arne Schulz, Jacob Laursen, Lennart Czyborra, Vladislav Cherny

Zweite Reihe von links: Frank Kramer (Cheftrainer), Ilia Gruev (Co-Trainer), Sebastian Hille 
(Co-Trainer), Florian Krüger, Alessandro Schöpf, Masaya Okugawa, Sebastian Vasiliadis, Michael 
Schweika (MSc. Ost Physiotherapeut & Osteopath), Mario Bertling (Physiotherapeut), Samuel 
da Costa (Masseur)

Dritte Reihe von links: Marco Kostmann (Torwart-Trainer), Timur Nakip (Video-Analyst), 
Stefan Kleineheismann (Co-Trainer), Niklas Klasen (Athletik-Trainer), Manuel Prietl, Andrés 
Andrade, Joakim Nilsson, Nathan de Medina, Dr. Andreas Elsner (Leitender Mannschaftsarzt), 
Dr. Stefan Budde (Mannschaftsarzt), Dr. Tim Niedergassel (Mannschaftsarzt)

Hintere Reihe von links: Rafael Gameiro (Video-Analyst), Guilherme Ramos, Janni Serra, 
Fabian Klos, Bryan Lasme, Amos Pieper, Fabian Kunze, Edimilson Fernandes, Rainer Schonz 
(Zeugwart).



In 34 Pflichtspielen trennten wir uns insgesamt elfmal 1:1-Unentschieden  
von den Hauptstädtern – also fast jedes dritte Spiel.

Unser letztes Heimspiel im Kalenderjahr 2021 ist das erste Aufeinandertreffen  
der beiden Traditionsvereine in der Bundesliga seit Februar 2009.

WAS STEHT AN?

 SP S U N Tore Diff Pkt

 13 10 1 2 42:13 29 31

 13 10 0 3 33:19 14 30

 13 7 3 3 28:18 10 24

 13 6 4 3 19:13 6 22

 13 6 2 5 27:20 7 20

 13 5 5 3 20:19 1 20

 13 6 2 5 15:17 -2 20

 13 5 3 5 24:16 8 18

 13 5 3 5 17:14 3 18

 13 4 6 3 22:22 0 18

 13 5 3 5 18:18 0 18

 13 4 6 3 16:17 -1 18

 13 5 1 7 12:20 -8 16

 13 4 2 7 13:27 -14 14

 13 3 4 6 18:23 -5 13

 13 3 4 6 12:22 -10 13

 13 1 6 6 9:19 -10 9

 13 0 1 12 11:39 -28 1
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 FC BAYERN MÜNCHEN
 BORUSSIA DORTMUND
 BAYER 04 LEVERKUSEN
 SC FREIBURG
 TSG HOFFENHEIM
 1. FC UNION BERLIN
 VFL WOLFSBURG
 RB LEIPZIG
 1. FSV MAINZ 05
 1. FC KÖLN
 BORUSSIA M‘GLADBACH
 EINTRACHT FRANKFURT
 VFL BOCHUM 1848
 HERTHA BSC
 VFB STUTTGART
 FC AUGSBURG
 ARMINIA BIELEFELD
 SPVGG GREUTHER FÜRTH

Stand: Fr. 03.12.
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20:30 UHRHEIM

TABELLE

LIEBE ARMINEN,
eigentlich sollten an dieser Stelle unsere Regeln und organisatorischen 
Informationen zum Heimspiel gegen den 1. FC Köln stehen. Leider können 
wir (Stand: Freitag, 03. Dezember, 14 Uhr) noch immer keine konkreten 
Angaben machen, da wir weiterhin auf einen finalen Beschluss der neuen 
NRW-Corona-Schutzverordnung warten müssen.

Bleibt gesund, gebt aufeinander Acht und lasst uns – wie schon in den 
vergangenen Monaten – zusammenstehen!

Bitte schaut auf unsere Homepage und 
informiert euch über unsere Kanäle, welche

Maßnahmen für #DSCKOE gelten.



SCHNIEKE KLOTTEN FÜR 
OSTWESTFALEN!

ÖFFNUNGSZEITEN:

AM STADION:
Montag - Freitag     

10:00 - 18:00

AM JAHNPLATZ:
Montag - Samstag 

10:00 - 18:00

ONLINE ODER IM FANLADEN

arminia.de/fanladen

„ SCHÖN ZU SEHEN, DASS WIR AUF  
DEM LEVEL MITHALTEN KÖNNEN“

Frank Kramer über Köln-Trainer Steffen 
Baumgart:

Steffen Baumgart ist ein Unikat voller Leidenschaft: 
Was er von der Mannschaft erwartet, lebt er auch 
vor. Sie suchen immer den Weg nach vorne und sind 
auf dem Platz eine Wucht - das ist seine Handschrift! 
Dieses Auftreten ist schon etwas, was den FC ver-
ändert hat.

Frank Kramer über eine mögliche Reduzie-
rung der Zuschauerkapazität:

Wir fänden es als Mannschaft enorm schade, wenn 
keine oder weniger Zuschauer kommen könnten. Wir 
spielen Fußball auch für die Atmosphäre, die dort 
herrscht, und für die Fans. Es wäre enorm schade. Doch 
die ganze Situation ist einfach nicht schön und wir ha-
ben dort eine Verantwortung. 

Samir Arabi über die Partie gegen den 1.FC 
Köln:

Es geht darum, dass wir am Samstag gegen den 1. FC 
Köln mit dem nötigen Quäntchen Glück den ersten 
Heimsieg in der Saison einfahren. Unser Ziel ist, in der 
Klasse zu bleiben und dafür müssen wir drei Mann-
schaften finden, die hinter uns bleiben.

Samir Arabi über sein Engagement beim DSC 
und einem möglichen Wechsel zu einem an-
deren Verein:

„Meine Aufgabe ist weiterhin sehr reizvoll. Unsere 
Infrastruktur ist nicht mal zweitligatauglich und daran 
weiter zu arbeiten, macht unglaublich Spaß. Ich komme 
jeden Tag mit Freude zur Arbeit, um diese Projekte 
weiter anzustoßen. Alleine, dass wir am Samstag um 
HALBVIER in der Bundesliga spielen dürfen, ist einfach 
fantastisch.“ 

Am Samstag empfangen wir den frischgebackenen Derbysieger 1.FC Köln 
in der SchücoArena. In der Pressekonferenz vor dem Spiel freute sich 
Arminia-Coach Frank Kramer vor allem auf das „Unikat Steffen Baumgart“.

Wir haben die wichtigsten Aussagen der Spieltachs-Pressekonferenz hier für euch 
zusammengefasst.

Die ganze PK mit weiteren Stimmen 
von Frank sowie Geschäftsführer Sport 
Samir Arabi haben wir auf Arminia- 
ClubTV für euch!
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Der 1. FC Köln hat bereits zwei Mal sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Nach-
dem man bis 1961 jeweils das Gründungsjahr des Vorgänger vereins zum 

Anlass für die Feier des eigenen Geburtstags zum Anlass nahm,  rückte später 
das Fusionsdatum der beiden Vorgängervereine in den Fokus. 
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Hi Eddy, ist der top corner auch in Belgien 
immer frei?

Natürlich ist er das, wobei ich ihn diese Saison noch 
nicht so oft getroffen habe. Gerade in den ersten 
Spielen der Saison haben die Torhüter manche Bälle 
sehr gut gehalten. Um ehrlich zu sein, bin ich auch 
etwas geschockt, dass ich noch nicht mehr Treffer 
erzielen konnte. Alles in allem läuft es ganz gut, aber 
die Torwärte haben es hier und da echt gut gemacht. 

Du hast bereits zweimal das Target gehitted, 
zudem noch drei Vorlagen geliefert. Wie wür-
dest du das Niveau der zweiten belgischen 
Liga beschreiben und wie zufrieden bist du 
bisher mit deiner Leistung?

Wenn man das Niveau mit dem der Bundesliga ver-
gleicht, dann muss man festhalten, dass es eine ande-
re Welt ist – die Bundesliga ist natürlich viel stärker. 
Ansonsten bin ich positiv überrascht, wie viel indivi-
duelle Qualität in der zweiten belgischen Liga steckt. 
Es gibt viele junge und spannende Spieler bei denen 
ich mir sehr sicher bin, dass sie auch in Zukunft auch 
von sich hören lassen und in größeren Ligen spielen 
werden. 

Und taktisch?

Da habe ich das Gefühl, dass die Spiele hier in der 
Regel alle sehr eng sind und jeweils eine hohe Inten-
sität haben. Es geht viel nach vorne und zurück – wenn 
man das große Ganze vergleicht, dann ist es einfach 
so, dass Deutschland eine andere Nummer ist, aber 
ich genieße das hier extrem. Ich habe immer versucht, 
in anderen Ligen zu spielen, um Erfahrungen zu sam-
meln und neue Dinge kennenzulernen. Von daher bin 
ich sehr zufrieden.

Du warst der erste Färinger, der für Bielefeld 
gespielt hat. Bist du auch der erste Färinger, 
der nun in Belgien spielt?

Soweit ich weiß, ja. Nachdem ich in der zweiten bel-
gischen Liga nun schon getroffen habe, ist es natürlich 
mein Ziel, auch in der ersten Liga zu treffen. Das wäre 
eine schöne Geschichte, aber fast noch mehr hoffe 
ich, dass viele andere färöische Spieler den Sprung 

von der Heimat in eine der europäischen Top-Ligen 
schaffen, weil da wirklich viel Qualität in den Spielern 
steckt.

Ihr steht nach 13 Spielen, von denen du zwölf 
mitgespielt hast, auf Platz zwei. An der Spitze 
der Achter-Liga steht KVC Westerloo mit 
zehn Punkten Vorsprung. Wie bewertest du 
die Situation?

Mein Verein ist in der vergangenen Saison abgestiegen, 
weswegen es das klare Ziel war, schnell wieder auf-
zusteigen. Gleichzeitig wussten wir aber auch, dass 
dieses Unterfangen nicht einfach werden würde. Es 
gab eine Menge Wechsel im Spieler-, aber auch im 
Funktionärsbereich. Wir haben viele neue Akteure, 
von daher war uns klar, dass es dauern würde. Ich 
glaube, dass wir alle gemischte Gefühle zum bisheri-
gen Saisonverlauf haben.

Inwiefern?

Wir sind einfach zu inkonstant. In einigen Partien 
haben wir richtig gut gespielt, in anderen Spielen wa-
ren wir sehr schlecht, das müssen wir auch ehrlich 
sagen. Alles in allem haben wir das Gefühl, immer 
besser und konstanter zu werden, was für die kom-
menden Monate Zuversicht gibt, da es unser Ziel 
bleibt, aufzusteigen. 

War es eine große Umstellung für dich von 
Bielefeld nach Beveren zu ziehen, was eine 
kleine Gegend in der Nähe von Antwerpen 
ist?

Am 26. September 2020, es war kurz nach 17 Uhr, schrieb Jóan 
Símun Edmundsson Geschichte. Mit seinem Siegtreffer über den 
1. FC Köln sorgte er nicht nur für den ersten Bundesliga-Sieg des 
DSC nach elf langen Jahren und dafür, dass die SchücoArena kurz 
vor dem Abheben schien, sondern wurde mit seinem Tor der 
erste Färinger der Geschichte, der in der Bundesliga einen Treffer 
erzielen konnte. 

Mittlerweile spielt „Eddy“ in der zweiten belgischen Liga bei Waas-
land-Beveren und versucht dort, seine spannende und sympathi-
sche Geschichte fortzusetzen. Wir haben „Eddy“ vor unserem 
Köln-Spiel in Belgien erreicht und konnten mit ihm u.a. über bel-
gische Schokolade, ein ganz besonderes Länderspiel in Kopen-
hagen und über seine Pläne „nach der Karriere“ sprechen. 

„ MIR GEFÄLLT ES, NEUE LÄNDER 
KENNENZULERNEN“



Am besten ja schon am Samstag. Apropos – 
kommen da Erinnerungen hoch, schließlich 
hast du gegen den 1. FC Köln, gegen den wir 
am Wochenende spielen, im Sommer 2020 
durch deinen Treffer für den ersten Sieg nach 
elf Jahren Bundesliga-Abstinenz gesorgt?

Selbstredend. Das war ein fantastischer Moment, den 
mir keiner mehr nehmen kann. Das war etwas ganz 
Besonderes. Ich war unfassbar glücklich als der Ball 
die Linie überquert hat und ich bin mir ehrlich gesagt 
auch nicht ganz sicher, ob irgendjemand aus dem Ka-
der damals einen besseren rechten Fuß hatte als ich. 

Ein besonderes Tor fiel ebenfalls vor gut drei 
Wochen, nämlich im WM-Qualifikationsspiel 
zwischen Dänemark und den Färöer Inseln. 
Nachdem die Dänen in den ersten neun Spie-
len ohne Gegentreffer blieben, sorgte ein 
 Färöer-Treffer in Kopenhagen kurz vor Schluss 
für das Ende der gegentorlosen Phase. 

Wir haben 3:1 verloren, das steht natürlich über allem, 
aber es war schon etwas ganz Besonderes. Ich habe 
das leider nur von außen verfolgen können, da ich zu 
dem Zeitpunkt schon angeschlagen ausgewechselt 
worden war. Zwischen Dänemark und den Färöer 
Inseln gibt es auch eine spezielle Beziehung, weswegen 
dieses Tor eine Menge bedeutet hat. Man kann grob 
sagen, dass 50% der Färinger für eine Unabhängigkeit 
von Dänemark stimmen, wohingegen 50% dagegen 
stimmen. Wir sprechen Dänisch auf unserer Insel und 
auch ein Blick auf die Population verrät, wie speziell 
das war. 

Wie meinst du das?

In Kopenhagen leben mehr Färinger als in der färöi-
schen Hauptstadt, dementsprechend waren viele 
Landsleute im Stadion und in den Bars – es herrsch-
te eine tolle Atmosphäre, die wir durch unser Tor 
natürlich heben konnten.

Du stehst mittlerweile bei 73 Einsätzen für die 
Färinger, was Platz drei in der Liste der Re-
kordspieler bedeutet – an der Spitze steht 
Fródi Benjaminsen mit 95 Einsätzen. Ist das 
etwas, womit du dich beschäftigst?

Nicht wirklich. Ich bin einfach nur froh über jeden 
Einsatz, den ich bisher hatte und über jeden, der noch 
kommt. Andere Städte zu bereisen, neue Kulturen 
kennenzulernen und sein Heimatland repräsentieren 
zu dürfen, sind einfach viele und vor allen Dingen 
schöne Privilege. Fródi ist eine Legende, es wird 
schwer ihn einzuholen, aber wenn ich es auf Platz 
zwei schaffen sollte, wäre das auch schon eine coole 
und vor allen Dingen witzige Geschichte.

Weil euch eine gewisse Sache eint.

Genau, wir kommen beide aus dem gleichen Dorf mit 
1.200 Einwohnern. 

Zieht es dich da denn auch nach deiner Kar-
riere, mit der du hoffentlich noch ein paar gute 
Jahre beschäftigt bist, hin oder was sind grob 
die Pläne für „nach der Karriere“?

Erstmal hoffe ich, dass ich noch ein paar Jahre pro-
fessionell spielen kann. Mir gefällt es – wie ich schon 
öfter sagte – neue Länder kennenzulernen und immer 
wieder Erfahrungen zu sammeln. Stand jetzt bin ich 
beispielsweise sehr froh, hier in Belgien zu sein. In 
den kommenden Jahren will ich auf jeden Fall ein paar 
Trainerlizenzen erlangen. So richtige Pläne gibt es 
noch nicht, aber es könnte auch eine Option sein, für 
ein Studium nach Dänemark oder auf die Färöer Inseln 
zu gehen. 

Um ehrlich zu sein, ist es nicht die größte Umstellung 
gewesen, denn so unterschiedlich sind sich die Re-
gionen und das Leben dann gar nicht. Ich habe einen 
dänischen Kollegen im Team, deutschsprachige Mit-
spieler und Trainer – von daher ähneln sich die Ab-
läufe. Auch kulturell gibt es nicht so gravierende 
Unterschiede, weswegen es mir nicht schwer gefallen 
ist, mich hier schnell zu integrieren.

Und wenn du es auf die Vereinsebene ziehst?

Der Club ist natürlich kleiner als Bielefeld und in 
gewisser Weise auch ein Schritt zurück, aber ich bin 
sehr zufrieden und froh, hier zu sein, denn das Wich-
tigste ist, zu spielen und Spaß zu haben. Ich will natür-
lich das Bestmögliche erreichen, was auch heißt, so 
hoch es geht zu spielen, aber letzte Saison in Bielefeld 
habe ich nicht viel gespielt.

Weswegen du nach Waasland-Beveren ge-
gangen bist.

Genau. Ich hatte gute Gespräche mit dem Trainer 
und den Verantwortlichen, die mir meine Rolle auf-

gezeigt haben. Diese ist natürlich auch eine andere 
als zum Beispiel noch bei Bielefeld. Jetzt bin ich in 
einer etwas verantwortungsvolleren Rolle, eine Art 
„Leader“, um den jungen und unerfahrenen Spielern 
Tipps zu geben und sie auf ihrem Weg zu begleiten. 
Ich bin jetzt nicht derjenige, der viel spricht, aber ich 
mache das auf meine Art und genieße es zu sehen, 
wenn Dinge angenommen werden und die Jungs da-
durch besser werden. Ich werde wahrscheinlich nicht 
mehr noch zehn Jahre auf dem höchsten Niveau Fuß-
ball spielen, weswegen ich jetzt schon ein kleines 
Gefühl dafür bekommen kann, wie es sich anfühlt, 
Trainer zu sein oder andere Rollen im Fußball einzu-
nehmen. So kann ich natürlich gucken, ob das even-
tuell etwas für „nach der Karriere“ wäre.

Hast du schon belgische Pommes, Bier oder 
Schokolade probiert?

Klar, ich bin ein großer Fan von Schokolade, wes-
wegen ich das auch ein wenig als mein Laster be-
zeichnen würde. Ich versuche immer, dass die Scho-
kolade, die ich esse, so schwarz wie möglich ist, aber 
das gelingt mal mehr, mal weniger. Ich kann nur be-
stätigen, dass die Schokolade hier sehr gut ist. Achja 
– und das Bier übrigens auch.

Bier gab es im vergangenen Sommer bei unse-
rer Klassenerhaltsfeier. Du hast uns nach drei 
Jahren im Sommer verlassen. Hast du trotz 
allem noch Kontakt nach Bielefeld?

Hin und wieder habe ich Kontakt mit einigen Jungs 
von damals und ich mag es, mir die Spiele des DSC 
im Fernsehen anzuschauen, wenn es meine Zeit zu-
lässt. 

Wie bewertest du denn unsere bisher gezeig-
ten Leistungen?

Die Spiele, die ich gesehen habe, waren alle sehr eng. 
Leider hat es oft nicht gereicht, aber ich denke, dass 
die Körpersprache immer gut war und wenn die Jungs 
so weitermachen, dann wird das auch etwas. Wenn 
sie in der einen oder anderen Situation die Möglich-
keiten noch etwas besser nutzen und schärfer spielen, 
dann bin ich mir sicher, dass Arminia noch schöne 
Erfolge einfahren kann. 

Dann lass dir zum Schluss noch gesagt 
sein, dass du auch in Bielefeld ein 
immer willkommener Gast bist. Wir 
würden uns freuen, dich demnächst 
mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 
Danke für das Gespräch, „Eddy“!



Fred Breipohl ist unser offizieller Ernährungsberater und sorgt regelmäßig für das 
leibliche Wohl der Spieler. In der Reihe „Fred kocht“ zaubert er die Lieblings-
gerichte der Spieler. 

Für Jacob Laursen gibt es ein leckeres Smörrebröd mit Dorade und Garnelen.

SMÖRREBRÖD MIT DORADE  
UND GARNELEN

FRED KOCHT

Zutaten für Geschnetzeltes:

• 6 Scheiben 
Sauerteigbrot

• 10 Garnelen 

• 4 Doradenfilets 

• 125 g Frischkäse

• 100 g Kichererbsen 

• Kl. Glas Forellen 
Rogen

• Butter 

• 1 Limette

• 1 Knoblauchzehe 

• 1 Bund Petersilie 

• etwas Schnittlauch 
zum Garnieren

• 1 Avocado

• 4 Radieschen 

• 1 rote Zwiebel 

• 1 rote Chili

• Salz 

• Pfeffer 

Zubereitung:

1.   Das Sauerteigbrot in sechs fingerdicke Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und in 
feine Ringe schneiden, die Radieschen ebenfalls in feine Scheiben schneiden. Den Knob-
lauch kleinhacken, die Chili von ihren Kernen befreien und danach das Schneidebrett 
kurz abwaschen, damit der Chilisaft nicht in das restliche Essen oder die Augen kommt. 
Die Avocado in feine Streifen schneiden.

2.  Als nächstes den Fisch filetieren und an der Schuppenseite leicht einritzen. Die Garne-
len von der Heckflosse befreien und an den Seiten aufschneiden. 

3.  Öl in eine Pfanne geben, auf mittlerer Hitze erwärmen und mit etwas Butter ergänzen. 
Anschließend die Brotscheiben mit Salz, Pfeffer und der Hälfte des Knoblauchs anrösten.

4.  In einer zweiten Pfanne die Fischfilets in heißes Öl geben, mit Salz und Pfeffer bestreu-
en und von beiden Seiten anbraten. Als nächstes die Garnelen zusammen mit dem 
Chili und dem restlichen Knoblauch zu den Fischfilets geben und weiter anbraten. Wenn 
die Garnelen und der Fisch fast fertig sind, Knoblauch und Chili aus der Pfanne nehmen. 
Die Kichererbsen zu den Filets geben und kurz mitrösten lassen. Die Garnelen und Filets 
aus der Pfanne nehmen und auf ein Haushaltstuch legen, damit die Butter ablaufen kann. 
Als letztes die Kichererbsen in der Pfanne mit Limettensaft ablöschen.

5.  Zum Anrichten die gerösteten Brote mit dem Frischkäse bestreichen und mit gehacktem 
Schnittlauch bestreuen. Anschließend mit den Radieschen und den Avocadoscheiben 
garnieren. Als nächstes die fertigen Filets mit den Garnelen auf den Broten verteilen und 
noch einmal mit Zwiebeln, Radieschen und den Kichererbsen bestreuen. Als letztes die 
Rogen auf dem Gericht verteilen und alles mit Schnittlauch und Petersilie bestreuen.

Guten Appetit!



Der DSC Arminia ist für mich eine große
Familie. Arminia bedeutet für mich sehr viel 
und hat mir auch emotional einiges gegeben. 

Einmal Arminia, immer Arminia!

HAT SEIN ERSTES SPIEL IM STADION 1971
ERLEBT UND IST DIE GUTE SEELE DES MAFAS

MICHAEL GEHRE

Zusammen mit Krombacher wollen wir euch in regelmäßigen Abständen 
Arminen vorstellen, die einen ganz besonderen Bezug zum DSC haben. 
Wir machen weiter mit Michael Gehre, der sich seit Jahren treu um unser 
Museum (MAFA) kümmert und den jeder im Verein nur „Mig“ nennt. 

Was ihn an Arminia so fesselt, weiß Michael Gehre sofort zu beantworten: „Die gigantische 
Stimmung und der Fakt, dass wir alle zusammen eine große Familie sind.“ Zu genau dieser 
gehört Gehre seit Jahren und ist aus der DSC-Familie längst nicht mehr wegzudenken. 

Wir stellen euch den sympathischen 63-Jährigen zusammen mit Krombacher vor.

Armine seit…?

Mein erstes Spiel war die Begegnung am 29. 
Mai 1971 gegen den VfB Stuttgart. Wir 
haben 1:0 gewonnen. Mich hat von der ers-
ten Sekunde an die damals „sympathischste 
Bretterbude Deutschlands“ begeistert. Fas-
ziniert hat mich zudem die gigantische Stim-
mung. Genau die fesselt mich bis heute!  

Was ist für dich das Besondere an 
Arminia?

Selbst wenn die Lage völlig aussichtslos 
erscheint (egal ob sportlich und/oder finan-
ziell), geht es irgendwie dann doch noch. 
Diese Tatsache prägt den Club unter dem 
Motto: Stur. Hartnäckig. Kämpferisch. 

Was war die schönste Erfahrung,  
die du bei Arminia gemacht hast?

Man hat es  immer geschafft, sich aus aus-
sichtlosen Lagen zu berappeln. Beispiel: das 
6:0 gegen Braunschweig Mitte Mai 2017 am 
vorletzten Spieltag der Zweitligasaison. Der 
DSC schaffte durch diesen Sensationssieg 
quasi die Rettung in allerletzter Sekunde. 
Eintracht verpasste den Sprung in die Bun-
desliga. Außerdem ist der DSC Arminia für 
mich eine große Familie.   

Wo ist dein Lieblingsplatz in der 
SchücoArena?

Im Museum MAFA und auf meinem Stamm-
platz auf der West.  

Ganz besondere Personen, die du bei 
Arminia kennengelernt hast:

Hans-Jürgen Laufer, Dr. Jörg Auf Heide, 
Jonas Kamper, Marcio Borges, Rüdiger Kauf, 
Norbert Eilenfeldt, Rolli Donnermann und 
Bernd Kirchner. 

Arminia in drei Worten: 

Ostwestfälisch.  Faszinierend. Herzens-
angelegenheit. 

Warum Ehrenamt? 

Arminia bedeutet für mich sehr viel und hat 
mir auch emotional einiges gegeben. Ich 
möchte dem Verein ein Stückchen davon 
zurückgeben. Außerdem sehe ich es als sehr 
wichtig an, die Clubhistorie zu pflegen und 
für die Nachwelt zu erhalten

Mit wem würdest du gerne mal ein 
Krombacher trinken?

Mit unserem Ehrenpräsidenten  
Hans-Jürgen Laufer.

Herzblut ist blau, weil: 

Einmal Arminia, immer Arminia!



Zutaten:

• 200 ml Milch

• 4 Eier

• 300 gr Mehl

• 70 gr Zucker

• 50 gr Butter

• Rosinen

• Puderzucker

Für Christian Gebauer gibt es einen leckeren Kaiserschmarrn.

EINEN LECKEREN KAISERSCHMARRN 
FRED KOCHT

Zubereitung:

1.   Als erstes die vier Eier trennen. Das Eiweiß mit etwas 
Zucker zu Eischnee schlagen. Als nächstes das Eigelb mit 
der Milch, dem restlichen Zucker, dem Mehl, den Rosinen 
und einer Prise Salz vermischen und alles gut 
verrühren. Anschließend den Eischnee unter- 
heben bis der Teig zu einer cremigen, 
homogenen Masse wird.

2.   Die Butter in einer Pfanne zergehen 
lassen und anschließend den Teig 
dazugeben. Die Teigmasse von 
beiden Seiten braun anbraten 
und mit einem Küchenwerk-
zeug zerteilen. Vor dem 
Herausnehmen den Schmarrn 
noch einmal mit Puderzucker 
vermischen und weiter anbraten.

3.   Zum Anrichten den Kaiserschmarrn  
noch einmal großzügig mit Puder- 
zucker bestreuen.

Guten Appetit!



Hausarztpraxis Heeperholz

DAS IST UNSERE 
RÜCKENDECKUNG

ANLAUFSTELLE
SICHERE
BURG

GEWALT? 
BELÄSTIGUNG?
DISKRIMINIERUNG?
DANN MELDE DICH BEI DER

Gemeinsam für ein diskriminierungs-  
und gewaltfreies Stadionerlebnis!

0800 - 1905 000
0160 94494396



47 mal konnte Stefan Ortega 
bereits in dieser Bundesligasaison 
den auf das Tor geschossenen Ball 
parieren. Damit steht er auf einem 
herausragenden 5. Platz im 
Bundesligavergleich. 

544 

ZAHLEN, BITTE!

152 
Fabian Klos hat 152 seiner 
Zweikämpfe gewonnen. 
Damit steht er auf einem 
starken siebten Platz im 
Bundesligavergleich.

544 versuchte Pässe von Stefan 
Ortega Moreno sind Bundesligaspit-
ze! Damit steht „Tego“ sogar knapp 
vor dem Zweitplatzierten Manuel 
Neuer (531).

1.557

Unser Kapitän hat bereits 25 Fouls 
begangen. Damit steht Manuel Prietl 
auf Platz eins im Bundesligavergleich.

Mit 25 Punkten (22 x Gelb, 1 x Gelb-Rot) sind 
wir die viertfairste Mannschaft der Bundesliga.

1.557 km ist der DSC bislang gelaufen. 
Das sind die meisten aller Bundesligisten.

84
Bei gewonnen Kopfballduellen 
macht Klos in der Bundesliga 
niemand etwas vor. Auf Platz zwei 
folgt Lucas Höler (Freiburg) mit  
57 Duellen in der Luft47

25

25

®Systeme
IT II TK II Kopierlösungen

– machen wir einfach.



KÖLNER SÜNDENBOCK
Ein Blick in den deutschen Duden verrät, wofür der Begriff „Altruismus“ 
steht. Beim aus dem Lateinischen angelehnten Wort handelt es sich um 
„selbstlose Denk- und Handlungsweise“ oder auch „Uneigennützigkeit“. Ein 
ehemaliger Kölner Spieler hat sich diese Definition wohl bis zum Lebens-
ende eingeprägt. Uwe Rapolder sei Dank.

Es lief die 70. Spielminute im Spiel des 1. FC Köln gegen 
den FC Schalke 04. Beim Stand von 2:1 für die abstiegs-
gefährdeten Kölner machte sich FC-Akteur Youssef 
Mokhtari mit dem Ball am Fuß alleine auf das Schalker 
Tor auf. Ein mögliches 3:1 hätte wohl die Vorentschei-
dung bedeutet und dem „Effzeh“ am 13. Spieltach der 
Saison 2005/2006 wichtige Punkte im Kampf um den 
Klassenerhalt gesichert.

Mit dem Marokkaner auf den Weg Richtung Schalker 
Kasten machten sich Matthias Scherz und ein gewisser 
Lukas Podolski. Selbst ein schlechter Querpass hätte 
in dieser absolut vielversprechenden Kontersituation 
ausgereicht, einen seiner beiden Mitspieler vor das 
leere Tor zu bringen. Mokhtari entschied sich für die 
schlechteste aller Optionen und schoss daneben.

Es war der Schlüsselmoment eines Spiels, in welchem 
sich der FC durch einen späten Treffer des Schalker 
Angreifers Ebbe Sand 2:2 von S04 trennte. Nicht nur 
Mokhtaris Mitspieler waren nach Abpfiff ob der eigen-
sinnigen Szene aufgebracht, sondern auch Vorstand 
und allen voran Kölns Trainer Uwe Rapolder, der nach 

der Partie erklärte: „Der Junge muss jetzt einen Auf-
satz über Teamgeist, soziale Kompetenz und Altruis-
mus schreiben.“

Den eigentlich als Scherz gemeinten Spruch nahm der 
marokkanische Nationalspieler allerdings erst und 
verfasste einen ausführlichen Aufsatz, den ein be-
rühmtes Kölner Tagesblatt später veröffentlichte: „Ich 
wollte alles richtig machen und bin zum Depp ge-
worden“, schrieb der damals 26-Jährige in seinem 
Beitrag und entschuldigte sich öffentlich bei Mann-
schaft und Fans: „Ich habe Scherz und Podolski nicht 
gesehen. Wenn ich den Ball quergelegt hätte, hätten 
wir gewonnen.“

Am Ende der Saison stiegen die Kölner ab, Mokhtari 
gehörte dort schon nicht mehr dem Kader des „Eff-
zeh“ an, da er diese im April Richtung Duisburg verließ 
– geläutert, aber um mehrere Erfahrungen reicher. 
Und natürlich mit dem Wissen, was Altruismus be-
deutet. 

Menschen in der ganzen Welt mit innovativem Entertainment 
begeistern? Dafür arbeiten wir zusammen in der Gauselmann Gruppe. 
We make people wow!

Erfahren Sie jetzt mehr über die Gauselmann Gruppe und entdecken 
Sie unsere erstklassigen Stellenangebote für Schüler, Studenten, Berufs-
einsteiger und -erfahrene auf karrieremitsicherheit.gauselmann.de. 

KARRIERE

– MIT SICHERHEIT.
JETZT 

BEWERBEN!

MEIN 
WOW?
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„ DIE ENTWICKLUNG STEHT  
IM VORDERGRUND!“
Marcel Drobe ist seit der Saison 2020/21 Cheftrainer unserer U17 in der B-Junioren-
Bundesliga. Im Gespräch für die HALBVIER erzählt uns der gebürtige Bielefelder 
u.a. wie er den bisherigen Saisonverlauf sieht und welche Ziele er mit Arminia in 
diesem Jahr verfolgt.

Marcel, am vergangenen Wochenende habt 
ihr mit dem 3:3-Unentschieden gegen Ale-
mannia Aachen nur knapp den nächsten 
Dreier verpasst. Wie denkst Du ein paar 
Tage später über das Spiel und den Verlauf?

Das ist sicherlich immer noch sehr ärgerlich. Die Jungs 
haben grundsätzlich sehr stark gekämpft und wir 
haben es ja sogar geschafft, einen 0:1-Rückstand zu 
einer 3:1-Führung umzuwandeln. Wenn man sich dann 
die ganzen Chancen und das dominant geführte Spiel 
noch einmal vor Augen führt, fühlt es sich auch nicht 
besser an. Dennoch lief nicht alles schlecht und wir 
haben über viele Phasen 
des Spiels eine echt gute 
Leistung gezeigt, auf der 
wir aufbauen können. 

Unabhängig von dem Spiel am Samstag: Wie 
würde dein Fazit der bisherigen Saison aus- 
fallen?

Vorneweg gilt es sicherlich zu sagen, dass wir in kei-
nem Spiel Punkte verloren oder nicht geholt haben, 
die wir unbedingt hätten holen müssen. Allerdings 
haben wir sicherlich hier und da auch den einen oder 
anderen unglücklichen Spielverlauf gehabt. Nachdem 
wir mit dem ersten Spiel gegen Borussia Dortmund 
(2:2) noch sehr gut in die Saison gestartet sind, haben 
wir aus dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (0:5-Nie-
derlage) sicherlich unsere Lehren ziehen müssen. Im 
Spiel gegen Lippstadt (3:0-Sieg) haben wir dann unser 
Potenzial und unsere spielerischen Möglichkeiten 
angedeutet. In den anschließenden Spielen gegen 
Münster und Bochum war es sicherlich ärgerlich, die 
Punkte nicht geholt zu haben (jeweils 0:1-Niederla-
gen). Über das Spiel gegen Aachen haben wir schon 
gesprochen. Insgesamt kann man der Mannschaft aber 
eine durchaus positive Entwicklung attestieren. Wenn 
wir diesen Weg weitergehen, denke ich auch, dass 
wir in den nächsten Spielen unser Potenzial häufiger 
ausschöpfen können.

In der B-Junioren-Bundesliga ist es normal, 
dass ihr einen jährlichen Wechsel von Spie-
lern habt, die in euer Team stoßen, aber auch 
wieder herausgehen. Wie würdest Du die bis-
herige Entwicklung der Mannschaft auf und 
neben dem Platz beschreiben?

Wir haben einen sehr jungen Kader. Zu unseren 
Stammspielern gehören auch einige Jungs, die teilwei-
se zwei bis drei Jahre jünger sind als unsere Gegner 
in der Bundesliga. Da ist es logisch, dass nicht alles 
funktionieren kann. Ich denke aber schon, dass wir 
in den ersten Spielen gezeigt haben, was wir drauf 
haben und dass die Jungs sich auch vor allen Dingen 
neben dem Platz deutlich weiter entwickeln konn-
ten. Auch die Chemie im Team passt; das sieht man 
vor allem daran, wie die Jungs im Training durchzie-
hen und immer wieder nach den gemeinsamen Ein-
heiten noch ihre eigenen Übungen machen. Alle 
arbeiten regelmäßig und hart an sich und ihrer indi-
viduellen Entwicklung. Man kann an dem Gesamtbild 
erkennen, dass die Jungs sich weiterentwickeln und 
immer reifer werden – sowohl in den spielerischen 
und technischen Bereichen als auch in den Themen 
neben dem Platz. 

Mit Henrik Koch wurde kürzlich ein Spieler 
aus deiner Mannschaft in die U16-National-
mannschaft berufen. Welche Rolle spielt er 
für euer Team und was bedeutet diese Nomi-
nierung für euch als Mannschaft?

Das ist natürlich eine Bestätigung unserer bisherigen 
Arbeit mit ihm zusammen. Das hat er sich als Spie-
ler, und haben wir uns als Mannschaft verdient. Hen-
ry hat jetzt auch schon drei Tore in der Bundesliga 

geschossen und sein Potenzial gezeigt. Dementspre-
chend spielt er für uns eine wichtige Rolle im Kader. 
Wir freuen uns natürlich alle für ihn, da sich durch so 
eine Wertschätzung und Belohnung die harte Arbeit, 
die wir alle gemeinsam investieren, auszahlt. 

Kommen wir zu Deiner Person: Die aktuelle 
Saison ist Deine neunte als Trainer bei Armi-
nia, was für eine Rolle spielt der DSC in Dei-
nem Leben und Alltag?

Ich bin ja ein Bielefelder Junge und hier aufgewach-
sen. Dementsprechend habe ich jetzt schon eine sehr 
lange und intensive Beziehung zu diesem Verein. 
Daher habe ich natürlich auch eine enorme regional 
und emotional bedingte Bindung zu diesem Verein. 
In den Jahren als ich bei der U16 als Co-Trainer anfing, 
habe ich nicht daran gedacht, irgendwann mal U19- 
oder U17-Trainer zu werden. Bis heute lerne ich von 
den Jungs und ich hoffe, ihnen wiederum so viel wie 
möglich für ihre spielerische und persönliche Ent-
wicklung mitgeben zu können. Insgesamt kann ich mit 
meiner Entwicklung als Trainer bei Arminia zufrieden 
sein.

Den zweiten Teil des Interviews mit 
Marcel Drobe findet ihr auf unserer 
Homepage!
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Nach dem starken Jahr in 
unseren Reservemann-
schaften wird „Tego“ vom 
neuen Cheftrainer Stefan 
Krämer erstmals in die 
Profimannschaft berufen. 
Dort kommt er in der 
Saison 2011/12 direkt zu 20 
Einsätzen und bewahrt in 
diesen fünfmal die weiße 
Weste. 

Zur Saison 2007/08 
wechselt „Tego“ vom KSV 
Hessen Kassel zu uns 
nach Bielefeld. Nach 
seinem ersten Jahr in der 
U17, in dem er bereits fünf 
Mal ohne Gegentor 
bleibt, kann er in seinem 
zweiten Jahr die 
kassierten Gegentore 
beinahe halbieren und 
muss nur 19 Mal hinter 
sich greifen. 

In der Saison 2013/14 stellt 
sich der gebürtige Calde-
ner einem Konkurrenz-
kampf mit Patrick Platins. 
Nachdem er die ersten 
vier Spiele zwischen den 
Pfosten steht, muss er 
seinen Stammplatz 
anschließend für 19 Spiel-
tage an Platins zurückge-
ben. Zum Ende der Saison 
steht „Tego“ wieder im 
Tor. Nach dem bitteren 
Abstieg in der Relegation 
gegen Darmstadt 98 
wechselt er zum Ende der 
Saison zu 1860 München. 

In unserer ersten Bundesli-
gasaison nach langjähriger 
Zweit- und Drittklassigkeit 
ist „Tego“ einer der absolu-
ten Fixpunkte in unserem 
Team. Als Aufsteiger gelingt 
es uns auch dank seiner 
Leistungen, in elf (!) Spielen 
die Null zu halten und am 
Ende der Saison die Klasse 
zu halten. Für die anschlie-
ßende Europameisterschaft 
beruft Bundestrainer Joa-
chim Löw den 29-Jährigen 
auf Abruf – eine Wertschät-
zung, die sich der zweimali-
ge U19-Nationaltorhüter 
mehr als verdient hat.

In der Folgesaison setzt 
unsere Nummer Eins nur 
drei Spiele aufgrund einer 
Innenbandzerrung aus. 
Ansonsten macht er 
erneut alle Spiele über 90 
Minuten und kann beim 
2:1-Sieg gegen Erzgebirge 
Aue sogar eine Vorlage 
beisteuern. Am Ende der 
Saison stehen wir auf 
einem guten siebten 
Tabellenplatz. 

In der Saison 2012/13 
macht unsere heutige 
Nummer eins nur ein 
Spiel in der dritten Liga, 
nachdem er seinen 
Stammplatz an Patrick 
Platins verliert. Im letzten 
Saisonspiel gegen Wacker 
Burghausen steht er über 
90 Minuten zwischen den 
Pfosten und verlängert 
seinen Vertrag nach dem 
gelungenen Aufstieg um 
weitere zwei Jahre!

In der Saison 2009/10 darf 
„Tego“ seine erste Saison 
in der U19 absolvieren 
und kommt sogar in sechs 
Spielen in der Regionalliga 
bei der zweiten Mann- 
schaft zum Einsatz. Unter 
Cheftrainer Armin Perrey 
kann er in der Regionalliga 
sogar zweimal die Null 
halten. 

In der Saison 2017/18 kehrt 
„Tego“ dann wieder 
zurück nach Bielefeld. In 
dieser Saison steht er 
direkt wieder in allen 34 
Spielen auf dem Platz und 
sichert uns mit starken 
Leistungen und elf weißen 
Westen einen starken 
vierten Platz in der 
zweiten Bundesliga. 

Unter Uwe Neuhaus spielt 
unsere Nummer Eins eine 
seiner stärksten Saisons in 
unserem Trikot: In 34 
Spielen kann er 14 (!) mal 
die Null halten und führt 
die Mannschaft erstmals in 
zwei Spielen als Kapitän 
auf den Platz. Am Ende 
der Saison feiern wir alle 
gemeinsam einen Riesen-
erfolg:  Als souveräner 
Tabellenführer steigen wir 
nach elf Jahren wieder in 
die Bundesliga auf!

Auch in der aktuellen 
Saison kann sich unsere 
Mannschaft um 
Cheftrainer Frank Kramer 
auf die Nummer Eins 
verlassen: Bei unserem 
Gastspiel in München 
zeigte „Tego“ einmal mehr 
seine Klasse und feierte so 
ganz nebenbei sein 
Jubiläum: 200 Spiele im 
DSC-Dress! Glückwunsch

GLÜCKWUNSCH, 
 „TEGO“!
Am vergangenen Samstag feierte unsere 
Nummer Eins Stefan Ortega Moreno ein 
ganz persönliches Jubiläum: 200 Pflicht-
spiele im Trikot der Profis. Wir haben den 
Rückblick auf „Tegos“ bisherige Zeit beim 
DSC!



WO WIR UNS SCHON MAL  
GESEHEN HABEN!

DSC Arminia Bielefeld:  
Koch – Schäfer, Stratos, Gerber – Breitkreutz (77. Bode), 
Maas, Meißner, Sternkopf (46. Bagheri) – Kuntz, Reina  
(89. Bremke).  

1. FC Köln:   
Menger – Baumann, Fensch (77. Emilio), Schmidt –  
Schuster, Thiam, Munteanu, Tretschok, Vucevic  
(14. Scherr) – Polster, Rösele (60. Geißmayer). 

Tor:
0:1 (7.) Reeb, 0:2 (10.) Kuntz, 1:2 (13.) Tretschok, 2:2 (20.) 
Baumann, 2:3 (47.) Kuntz, 3:3 (63.) Geißmayer, 3:4 (82.) 
Reina, 3:5 (90.) Kuntz. 

Gelbe Karten:  
Polster/Koch.

Zuschauer:  
18.000

Fußball lebt durch seine Fans. Das war schon immer so, das ist heute noch so 
und wird auch immer so bleiben – daher wollen wir auf gemeinsame Partien 
zurückschauen, die die Fans bewegt haben. In der Saison 1997/1998 findet Ende 
November eine solche Begegnung im Müngersdorfer Stadion des 1. FC Köln statt.   

Fünf Tore in einem Auswärts-Bundesligaspiel 
schießen wir in unserer bewegten Vereinsge-
schichte zweimal. Beide Male heißt der Gegner 
1. FC Köln. Am 16. Spieltag der Saison 1997/1998 
treten wir auswärts beim „Effzeh“ an. Es ist ein 
Spiel aus der untersten Tabellenregion – wir ste-
hen vor dem Spiel auf Rang 17, die Kölner haben 
einen Punkt mehr auf dem Konto und empfan-
gen uns als Tabellen-16.

Gerade in unserer Offensive drückt zu diesem Zeitpunkt der Saison etwas 
der Schuh. In den vergangenen vier Spielen gelingt der Elf von Trainer Ernst 
Middendorp gerade mal ein mickriger Treffer – dass dieser in Person von 
Michael Sternkopf auch noch vom Punkt erzielt wurde, soll an dieser Stelle 
nicht unerwähnt bleiben. 

Dann allerdings folgt unser anfangs erwähntes 
Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Früh gehen wir 
durch Tore von Jörg Reeb (7.) und Stefan Kuntz 
(10.) mit 2:0 in Führung, doch die Gastgeber 
schlagen einigermaßen schnell zurück und 
kommen durch Tore von René Tretschok (13.) 
und Karsten Baumann (20.) zum 2:2-Ausgleich. 
Danach beruhigt sich die Partie vor 18.000 
Zuschauern ein wenig, sodass es mit dem 
Unentschieden in die Pause geht. 

In den zweiten Abschnitt 
startet Arminia ähnlich 
furios wie in die ersten 45 

Minuten – keine zwei Minu-
ten braucht Kapitän Kuntz 

nach Wiederanpfiff für die erneute Führung. 
Nach einer Freistoßflanke von Matthias Breit-
kreutz kann FC-Keeper Andreas Menger den 
Ball nicht gut genug abwehren. Kuntz steht 
goldrichtig (47.) und trifft zur abermaligen Füh-
rung. Der FC kommt zwar 
in Person von Holger 
Geißmayer zum Aus-
gleich (63.),doch der 

DSC beweist an diesem Tag nicht nur Moral, 
sondern auch ungeahnte Offensivqualitäten: 

Giuseppe „Billy“ Reina (83.) und Kuntz mit sei-
nem dritten Treffer des Tages (90.) sorgen für 
den 5:3-Endstand. Es ist nach sieben Nieder-
lagen in der Fremde am Stück der so lang 
ersehnte erste Dreier. „Ich habe schlecht 
gespielt, die Mannschaft hat Moral bewiesen 
und das Ding für mich umgebogen – da muss 
man den Hut vor ziehen“, so ein mitgenom-
mener DSC-Keeper Georg Koch nach dem 
Spiel. 

Etwas nüchterner betrachtet Middendorp den 
Erfolg beim Konkurrenten: „Die Reporter in 
Bielefeld entscheiden darüber, ob das Spiel 
schlecht oder gut war. Ich bin damit einver-
standen, dass wir hier heute drei Punkte geholt 
haben“, so Middendorp auf der Pressekonfe-
renz nach der Partie, die nicht unbedingt dazu 
beiträgt, den Nebenkriegsschauplatz zwischen 
Arminias Trainer und den lokalen Journalisten 
zu beenden.



„GEMEINSAM FÜR DIE GUTE SACHE“
Fünfte Auflage der Krombacher Zipfelmützen
aktion startet am 04. Dezember

Mütze kaufen, Gutes tun – das ist das simple Prinzip 
der Krombacher Zipfelmützenaktion, die die Krom-
bacher Brauerei und Arminia Bielefeld erstmals im 
Jahr 2017 initiiert hat und die seitdem jedes Jahr im 
Zeitraum vor Weihnachten im Saisonkalender nicht 
fehlen darf. Dank der Unterstützung der Fans konnten 
bisher über 35.000 Euro an unterschiedlichste gemein-
nützige Einrichtungen in Bielefeld gespendet werden. 
Gerne wollen wir gemeinsam an diesen Erfolg an-
knüpfen.

Die Krombacher Brauerei hat dafür neue Zipfelmüt-
zen im Vereins-Look produziert und stellt diese für 
den Verkauf zur Verfügung. Ab dem 04.12. wandert 
eine limitierte Anzahl direkt in den Online-Shop, wo 
ihr die Mützen für einen Betrag von 2 Euro pro Stück 
erwerben könnt. Sofern es die Umstände erlauben 
wird es zusätzlich im Rahmen des Heimspiels gegen 
den 1. FC Köln am 04. Dezember 2021 die Möglichkeit 
geben, ein Exemplar zu ergattern. Auch hier gilt: so-
lange der Vorrat reicht. Die Aktionsflächen findet ihr 
hinter der Westtribüne und am Eingang Ost.

Von den Fans für die Region
Mit jedem Kauf einer Zipfelmütze engagiert ihr euch 
unmittelbar für den guten Zweck. Die Einnahmen aus 
dem Verkauf werden wieder zu 100 % an gemein-
nützige Institutionen in der Heimatregion des DSC 
gespendet. Eine von ihnen ist die Bahnhofsmission 
Bielefeld. Menschen, die eine Reise nicht allein be-
wältigen können, aber auch obdachlose oder sucht-
kranke Menschen, die Rat suchen – egal mit welchem 
Anliegen sie am Bahnhof ankommen, die Bahnhofs-
mission hat ein offenes Ohr und unterstützt auf viel-
fältige Weise. Außerdem bedacht werden soll der 
Bielefelder Tisch e.V., der Bedürftigen und Obdach-
losen in Bielefeld eine Suppenküche, Kleiderkammer 
sowie medizinische und soziale Hilfe anbietet.

Ihr, liebe Arminia-Fans, habt im vergangenen Jahr 
großes Herz bewiesen und die Zipfelmützenaktion 
zu einem ganz besonderen Erfolg gemacht. Wir zäh-
len auch jetzt wieder auf eure großartige Unterstüt-
zung.

Ob für Euch selbst oder als Geschenk für Freunde, 
Verwandte oder Kollegen: Holt Euch die limi
tierten Zipfelmützen und tut damit Gutes 
für die Heimatregion eures Vereins!



Hier schlägt das Herz  
der Bundesliga

Angebot unter: sky.de/arminia
* Sky Fußball-Bundesliga: alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live. Angebot gilt mit einer Mindestver-
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KABINENGEDÖNS

FLO ZURÜCK IM TEAMTRAINING
Bereits am Dienstagmorgen konnte Cheftrainer Frank Kramer den 22-jäh-
rigen Stürmer wieder an der Friedrich-Hagemann-Straße empfangen. 
Krüger war krankheitsbedingt an den vergangenen beiden Spieltagen zum 
Zuschauen gezwungen. 

LAUFER ERSTER EHRENPRÄSIDENT 
Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Montagabend wurde 
unser langjähriger Präsident Hans-Jürgen Laufer mit einer überwältigenden 
Mehrheit von knapp 99 % zum ersten Ehrenpräsidenten des DSC Arminia 
Bielefeld gewählt. Der 73-Jährige hatte das Amt des Präsidenten von 2013 
bis 2021 ausgeübt und es entsprechend der Satzung aus Altersgründen 
seinem Nachfolger Rainer Schütte überlassen.

KAPITÄN MIT EHRENTAG
Topstürmer und Vereinslegende Fabian Klos durfte am vergangenen Don-
nerstag seinen 34. Geburtstag feiern. Der gebürtige Gifhorner konnte 
bereits seine letzten elf Ehrentage als Spieler des DSC feiern. Der erste 
Heimsieg der Saison wäre mit Sicherheit ein gelungenes Geschenk für 
unseren Rekordtorschützen. 

ZUM ABSCHLUSS NOCH ETWAS 
OPTIMISMUS GEFÄLLIG?
Wir konnten die vergangenen vier Bundesliga-Heimspiele  

gegen den „Effzeh“ gewinnen.  



SCHÖN, DASS IHR
WIEDER DA SEID!


