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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 (seit dem 31. Januar  
nicht mehr im Kader), 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).

Auf dem Foto fehlen: Burak Ince, Gonzalo Castro, George Bello



UNSERE 
SPIELREGELN
MASKENPFLICHT

Auf dem gesamten Gelände herrscht eine FFP2-Masken oder  

OP-Masken-Pflicht. Die Maske ist auch auf den Sitzplätzen  

während des Spiels zu tragen. Einzige Ausnahme: Während des  

Verzehrs von Speisen und Getränken auf den Sitzplätzen.

2G+ REGEL (AB 18 JAHREN)

Es gilt die 2G+-Regel (geimpft/genesen + negativ getestet).  

Zuschauerinnen und Zuschauer benötigen ab dem 18. Lebens-

jahr einen Impf- oder Genesenennachweis und einen  

negativen Testnachweis. Personen, die bereits mindestens  

eine Auffrischungsimpfung b kommen haben, benötigen 

 keinen zusätzlichen negativen Testnachweis!

ZUSCHAUER  UNTER 18 JAHREN

Für Personen unter 18 Jahren gilt keine 2G+ Regel, es reicht 

ein negativer Test. Schülerausweise gelten nicht als Testnach-

weise, es wird ein schriftlicher negativer Testnachweis einer  

offiziellen Teststation oder der Schule benötigt. 

IMPFNACHWEIS

Der Impfausweis ist bevorzugt in digitaler Form   

(QR-Code) vorzuzeigen, beispielsweise über die CovPass-App  

oder die Corona-Warn-App. 

AMTLICHE LICHTBILDDOKUMENTE

Für eure Ausweisung benötigt ihr (ab 16 Jahren) ein gültiges,  

amtliches Lichtbilddokument (beispielsweise einen Perso-

nalsausweis oder Führerschein).

SCHNELLTESTS

Der negative Schelltest muss bis zum Beginn 

der Veranstaltung gültig sein (13:30 Uhr). 

Antigen-Schnelltests dürfen maximal 24 Stunden alt sein,  

PCR-Tests maximal 48 Stunden. Wir akzeptie-

ren keine Selbsttests. Tests sind in offiziellen  

Teststellen durchzuführen.

ABSTANDSREGEL

Wir bitten euch, in den Schlangen (z.B. beim Einlass oder am  

Catering-Stand) genügend Abstand zu halten. Gleiches 

gilt für die Phase nach Spielende, der Auslass wird vom  

Stadionsprecher koordiniert.

SONSTIGES

Wir empfehlen, sich nach Möglichkeit wohnortnah testen  

zu lassen, um überfüllte Testzentren in der Nähe der  

SchücoArena zu vermeiden. Vor Ort am Stadion gibt es  

keine Teststation. Bitte reist zeitig an, das Stadion öffnet 

zwei Stunden vor Spielbeginn- so könnt ihr volle Busse und Bah-

nen verhindern.

1.

2.

3. 

4.    

5.

6.

7. 

8.    
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Leverkusen ist eine der ganz wenigen Städte der Bundesliga ohne IC- oder  
ICE- Anbindung und ohne Hauptbahnhof.

Augsburg und die Ressource Wasser gehören zusammen. Eingebettet zwischen den  
drei Flüssen Lech, Wertach und Singold, und mit Zugang zu einem hohen  Trinkwasser-
vorkommen, wurde der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser zum Treiber  
der Stadtentwicklung und auch des FCA.

WAS STEHT AN?

 SP S U N Tore Diff Pkt

 22 17 1 4 70:25 45 52

 22 15 1 6 57:36 21 46

 22 12 5 5 58:36 22 41

 22 10 4 8 43:27 16 34

 22 10 4 8 43:34 9 34

 22 9 7 6 34:25 9 34

 22 9 7 6 29:30 -1 34

 22 8 8 6 34:37 -3 32

 22 9 4 9 31:24 7 31

 22 8 7 7 33:34 -1 31

 22 8 4 10 24:32 -8 28

 22 8 3 11 23:33 -10 27

 22 7 5 10 30:40 -10 26

 22 6 5 11 24:45 -21 23

 22 4 10 8 21:29 -8 22

 22 5 7 10 24:38 -14 22

 22 4 6 12 26:42 -16 18

 22 3 4 15 20:57 -37 13

1.  
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

Stand: Fr. 18.02.

BAYER LEVERKUSEN 04
SA., 26. FEBRUAR 
HALBVIERAUSWÄRTS24

FC AUGSBURG
25 FR., 04. MÄRZ 

20:30 UHRHEIM

TABELLE



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



STURM

MITTELFELD

Trainer: Frank Kramer
Co-Trainer: Sebastian Hille,  
Stefan Kleineheismann, Ilia Gruev
Athletik-Trainer: Niklas Klasen
Torwart-Trainer: Marco Kostmann

TOR

ABWEHR

„Bluten für Union“ war eine Aktion die im Jahr 2004 in Berlin stattfand. Aufgrund von 
hohen Ausgaben und anderen wirtschaftlichen Ereignissen, war der Klub wirtschaftlich 

schwer angeschlagen. 1,46 Millionen Euro verlangte der DFB von den „Eisernen“ als 
Bürgschaft für die Regionalliga-Lizenz, da ansonsten der Zwangsabstieg in die Oberliga 
drohte. Die Fans initiierten eine Blutspendeaktion, wobei nicht nur der knappe Blut-
konservenhaushalt von Berlin aufgefüllt wurde, sondern die Aufwandsentschädigung 

an den Klub ging. Mit vollem Erfolg: Die 1,46 Millionen Euro konnten durch diese und 
einige andere Aktionen eingenommen werden und Union war gerettet.
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Stefan Ortega Moreno
Stefanos Kapino
Arne Schulz

Amos Pieper
Guilherme Ramos
Joakim Nilsson
Jacob Barrett Laursen
Nathan de Medina
Cedric Brunner
George Bello
Andrés Andrade

Gonzalo Castro
Alessandro Schöpf
Masaya Okugawa
Fabian Kunze
Burak Ince
Manuel Prietl
Patrick Wimmer
Robin Hack
Edimilson Fernandes
Vladislav Cherny
Sebastian Vasiliadis

Fabian Klos
Bryan Lasme
Florian Krüger
Janni Serra
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Andreas Luthe
Jakob Busk

Frederik Ronnow

Paul Jaeckel
Julian Ryerson 

Bastian Oczipka
Niko Giesselmann

Timo Baumgartl
Christopher Trimmel

Robin Knoche
Dominique Heintz

 Levin Öztunali
Rani Khedira 

Andras Schäfer
Keita Endo

Grischa Prömel
Genki Haraguchi

Laurenz Dehl
Kevin Möhwald 

Andreas Voglsammer
Sven Michel

Anthony Ujah
Taiwo Awoniyi
Kevin Behrens

Sheraldo Becker
Suleiman Abdullahi

STURM

Trainer: Urs Fischer
Co-Trainer: Sebastian Bönig, Markus Hoffmann
Reha-Trainer: Michel Kuper
Athletik-Trainer: Michael Gspurning
Torwart-Trainer: Martin Krüger
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 (ALTE) WEGGEFÄHRTEN 
MELDEN SICH ZU WORT
In knapp elf Jahren hat Fabian Klos sehr viele Menschen beim und  
auch durch den DSC Arminia Bielefeld kennengelernt. Einige von ihnen, 
zu denen er eine besondere Beziehung hat, melden sich hier zu Wort.

STEPHAN SALGER:

„Fabsi, mein Lieber. Ich glaube, in den letzten 

elf Jahren hat niemanden den Verein so geprägt, 

wie du. Du hast mehr als die Knochen hinge-

halten für den Verein, wer hätte gedacht, dass 

das ganze Mal von der dritten Liga bis in die 

Bundesliga für dich reicht. Das freut mich rie-

sig für dich. Ich wünsche dir natürlich für die 

Zukunft alles Gute und lass dich jetzt die letz-

ten drei Monate mal komplett durch die Stadt 

tragen.“

MANUEL RIEMANN  
(TORWART VOM VFL BOCHUM):
„Hey Fabi, mein Lieber. Ich habe gehört, dass sich dein 
Weg bei der Arminia dem Ende zuneigt. Du hast den 
Verein nachhaltig geprägt - es waren immer heiße 
Duelle gegen dich, es hat immer Spaß gemacht. Auch 
nach dem Spiel ging es bei einem lockeren Bierchen 
immer fair zu. Es hat Spaß gemacht, mit dir darüber 
zu philosophieren, wie die Spiele gelaufen sind. Dem-
entsprechend wünsche ich dir auf deinem weiteren 
Wege alles Gute und nur das Beste. Bleib gesund! Dir 
und deiner Familie wünsche ich in dieser schwierigen 
Zeit sowieso viel Gesundheit und vielleicht läuft man 
sich ja hier und da immer mal wieder über den Weg. 
Das trifft bei mir auf jeden Fall immer auf viel Freude, 
weil wir uns heiße Spiele geliefert haben und genauso 
über die eine oder andere Situation diskutiert haben 

- das hat viel Spaß gemacht. Bist ein cooler Kollege und 
es hat Spaß gemacht, mit und gegen dich zu spielen.“



ANDREAS VOGLSAMMER:
„Servus Klosi. Ich habe gehört, du verlässt Ar-
minia zum Saisonende. Das ist natürlich sehr 
schade, weil du bist die lebende Legende in 
Bielefeld. Was soll ich sagen? Der Aufstieg mit 
dir zusammen, das war unfassbar, die fünfein-
halb Jahre waren unglaublich, aber irgendwann 
ist es Zeit, zu gehen. Jetzt ist es bei dir so weit, 
ich wünsche dir einfach nur das Beste - privat 
und sportlich. Dein Vogi.“

BENJAMIN GRIFFEY (CASPER):

„Hallo Fabi, ich bin es, dein allerbester Freund 
Benjamin, Casper. Ich habe schwersten Herzens 
deinen Rücktritt wahrgenommen, aber ich gön-
ne es dir auch. Ich gönne dir die Ruhe, ich gön-
ne dir den Urlaub und ich möchte dir danken 
für elf Jahre Arminia, für elf Jahre kämpfen, alles 
geben bis zur letzten Sekunde, alles auf dem 
Platz lassen. Vielen Dank für alles du treue 
Seele. Das heißt aber nicht, dass du dich jetzt 
faul zurücklehnen kannst. Das heißt trotzdem, 
alles geben, dass wir den Klassenerhalt noch 
schaffen, Europapokal, Champions League, alles. 
20 Tore jetzt noch machen, alles geben. Vielen 
Dank für alles, du bist der Allergeilste!“

SÖREN BRANDY:

„Ich glaube über dein sportliches Vermächtnis 

müssen wir nicht lange sprechen. Was du dem 

Verein und der Stadt alles gegeben hast – Hut 

ab davor! Was viele vergessen, ist, dass natür-

lich auch noch die Person dahintersteckt und 

da kann ich nur sagen, dass du einfach ein toller 

Mensch, ein guter Freund geworden und ein 

Teil von meiner Familie geworden bist. Ich wün-

sche dir alles Gute, bin sehr traurig und auch 

ein Stück weit sauer, dass du Bielefeld verlassen 

wirst, aber nichtsdestotrotz werden wir in 

Kontakt bleiben. Ich wünsche dir alles Gute, 

sportlich wie privat und hoffe, dass wir bald mal 

wieder ein Bierchen zusammen trinken können.“



KOMMENTARE  
ZUM ABSCHIED





Sören Brandy hat in seiner bewegten Karriere sowohl für den 1. FC 
Union Berlin als auch für unseren Verein gespielt. In beide Vereine hat er 
sich laut eigener Aussage verliebt – warum das so ist, warum er ein Stück 
weit sauer auf seinen Freund Fabian Klos ist und was ihm am Lehramtsstu-
dium an der Uni Bielefeld so gefällt, erzählt uns der sympathische Ostwest-
fale im ausführlichen Gespräch.

„ FABI IST VOR ALLEN DINGEN EIN  
TOLLER MENSCH“

Sören, was ist Schöner? Ein Tor in der Bezirksliga oder ein Tor in der zweiten Liga?

(überlegt und lacht) Eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass jedes Tor schön ist. Das würde ich schon 
ligaunabhängig sagen, wobei es natürlich einen Unterschied macht, ob man das zusammen mit vielen Fans 
feiern kann oder eben in kleinerer Runde mit den Mannschaftskollegen 
in der Bezirksliga. Grundsätzlich sorgt aber jeder erzielter Treffer 
für ein besonderes Gefühl.  

Du spielst seit diesem Sommer beim VfB Schloß 
Holte in der Bezirksliga. Nach 17 Spielen steht 
ihr auf Platz eins. Steckt da immer noch so viel 
Ehrgeiz bei dir drin?

Das war ja auch immer so ein bisschen meine Spiel-
weise. Ich habe auf dem Platz immer mein Bestes 
gegeben und tue das auch weiterhin – unabhängig 
davon, ob dass der Profi- oder Amateurfußball ist. 
Der Unterschied zu damals ist ganz einfach das 
Alter. Ich bin jetzt einfach nicht mehr der Jüngste 
und der Körper macht nicht mehr alles so mit, wie ich 
das vielleicht zu früheren Profizeiten gewohnt war. Meine 
aktive Karriere musste ich damals ja auch leider wegen einer 
Verletzung beenden, das merke ich heute noch. Der Profi-
sport hat da schon ein bisschen seine Spuren hinterlassen. 



Ehemalige #9 von Union Berlin  
Ehemalige #16 des DSC 
Aktuelle #11 vom VfB Schloß Holte

Geboren am 06. Mai 1985 (36) 
Offensiver Mittelfeldspieler
232 Zweitligaspiele, 42 Tore

SÖREN 
BRANDY

Sechs Tore und wahrscheinlich Unmengen 
an Assists, bist du soweit zufrieden mit dem 
bisherigen Verlauf der VfB-Saison?

Wir sind Erster, da gibt’s wenig zu bemängeln. Ich habe 
den Schritt nach Schloß Holte bewusst gewählt, es 
war immer mein Ziel, nach der Karriere nochmal in 
den Amateurbereich zu gehen, dorthin, wo ehrlicher 
Fußball gespielt wird. Ich genieße die Zeit. Es macht 
Spaß nach dem Training und nach den Spielen mit den 
Jungs zusammenzusitzen, ein Bier zu trinken, Siege zu 
feiern und Blödsinn zu reden. Das hat es damals natür-
lich auch gegeben, aber die Atmosphäre ist genauso, 
wie ich mir das im Vorfeld gewünscht hatte. Wir 
haben eine sehr coole Truppe beisammen, es macht 
Spaß.  

Du bist gebürtiger Ostwestfale und hast 
damals das Kicken beim VfB Schloß Holte 
angefangen. 

Genau – und aus diesem Grund schließt sich auch ein 
Stück weit dieser Kreis. Mein Wechsel damals zu 
Arminia war auch ein Wechsel zurück in die Heimat. 
Ich hatte vielleicht schon im Hinterkopf, dass es der 
letzte Verein in der Profikarriere sein könnte. Wenn 
man den Kreis dann weiterschließt, passt das mit dem 
VfB als erstem und wahrscheinlich letztem Verein ja 
auch ganz gut. 

Du hast ja den direkten Vergleich. Was sind 
die größten Unterschiede zwischen 
Amateur- und Profisport?

Da würde ich als erstes den Leistungsdruck nennen, 
also den Fokus, dass alles auf den sportlichen Erfolg 
ausgerichtet ist. Im Amateursport steht da schon eher 
der Spaß im Vordergrund, wobei es natürlich auch da 
um das Gewinnen geht. Im Amateursport werden 
einfach auch andere Prioritäten gesetzt.

Hast du da konkrete Beispiele?

Nehmen wir doch mal die Spielvorbereitung. Ich habe 
immer noch so ein bisschen von früher eingeimpft, 
dass man einen Abend vor dem Spiel nicht mehr 
rausgeht, nicht mehr feiert und sich auf die Partie 
vorbereitet. Das hat sicherlich auch mit dem Alter 
zu tun. Die Jungs, mit denen ich spiele, sind zum 
größten Teil Anfang 20. Den kann ich dann auch nicht 
vorschreiben, am Abend vorher nicht zu zaubern – 
dementsprechend sind am Spieltag dann auch mal 
ein paar schräge Augen und Blicke dabei aber auf 
dem Platz ist das vergessen. Generell lässt sich einfach 
festhalten, dass der Fokus ein anderer ist. 

Und das Niveau an sich?

Natürlich gibt’s auch hier gravierende Unterschiede 
– fußballerisch, taktisch, körperlich. Ich dachte im 
Vorfeld aber, dass das Niveau noch schlechter sei, 
aber es ist echt ganz gut. Klar fehlt es an der einen 
oder anderen Stelle an gewissen Voraussetzungen, 
aber ich bin sehr positiv überrascht.

Am Wochenende kommt’s in der Bundes-
liga zum Duell zwischen uns und dem 1. FC 
Union Berlin. Das hätte man doch 
wahrscheinlich vor Jahren auch nicht so 
erwarten können, dass diese Partie nun 
erstklassig ist, oder?

Vorhersehbar war es nicht unbedingt, das stimmt. Wäh-
rend meiner Zeit in Berlin wurden schon einige Weichen 
für die Bundesliga gestellt, die Entwicklung war dann 
doch vielleicht doch etwas abzusehen, wobei nicht davon 
ausgegangen werden konnte, welch starke Rolle und 
Entwicklung Union in den vergangenen Jahren genom-
men hat – Teilnahme am internationalen Geschäft in-
klusive. Das war nicht zu erwarten. Bei Arminia war das 
letzte Jahrzehnt jetzt nicht so von Erfolg gekrönt – ob 
finanzieller oder sportlicher Natur. Mit dem Bündnis 
Ostwestfalen wurde eine richtig gute Grundlage ge-
schaffen, um dorthin zu kommen, wo der Verein jetzt 
steht. Der Aufstieg vor zwei Jahren war vorher nicht so 



zu erwarten, aber mehr als verdient. Dass das Duell 
also jetzt in der Bundesliga gespielt wird, war – um auf 
die Frage zurückzukommen – nicht unbedingt vorher-
zusehen, freut mich aber riesig. 

Wem drückst du denn am Wochenende mehr 
die Daumen? Kommt da der Ostwestfale und 
der Armine in dir durch oder war die Zeit in 
Berlin zu gut, als dass du jetzt für ein anderes 
Team wärst?

Fangfrage (lacht). Ich gucke ja nicht nur als Fan auf das 
Duell, sondern auch als ehemaliger Spieler. Wenn ich 
auf die Mannschaften gucke, dann gibt’s bei Arminia halt 
noch ein paar mehr Jungs, mit denen ich guten Kontakt 
habe. In Berlin hat sich seit meinem Abgang sehr viel 
geändert, da gibt’s noch so ein, zwei Jungs aus dem 
Kader sowie Leute aus dem Mannschaftsumfeld, mit 
denen ich hin und wieder schreibe. 

In Bielefeld ist das anders?

Hier kenne ich einfach noch mehr Leute. Ich komme aus 
der Gegend, habe einen guten Draht zu ein paar Jungs 
aus dem aktuellen Kader und denke, dass der DSC die 
Punkte etwas mehr nötig hat als Union. Von daher 
tendiere ich schon ein wenig mehr für einen Heimsieg, 
wobei es mir äußerst schwerfällt, dass zu sagen, was für 
meine wunderbare Zeit in Berlin spricht. Ich bin mir 
sicher, dass die Union-Fans mit dieser Aussage leben 
können. 

Du hast beide Vereine erlebt. Versuch doch 
mal zu skizzieren, was zum einen Union so 
besonders macht?

In Union habe ich mich als Verein verliebt, ich kann 
mich auch noch an mein erstes Spiel an der Alten 
Försterei erinnern, das war damals mit Holstein Kiel. 
Ich finde das Stadion sehr spannend mit seinen drei 
Stehplatztribünen. Gepaart mit den leidenschaftli-
chen Fans bringt das schon das gewisse Extra rüber. 
Du wirst als Spieler nie ausgepfiffen und da kannst du 
noch so eine Grütze auf den Platz bringen. Wenn ein 
paar Leute anfangen zu pfeifen, werden die von den 
anderen Fans direkt angemacht und das ist schon eine 
Besonderheit. Wenn du mal schlecht spielst und eine 

Packung kriegst, feiern die Fans sich einfach selber 
oder den Verein. Natürlich gibt es auch mal kritische 
Worte hinterher nach dem Spiel, aber diese Unter-
stützung während der 90 Minuten ist schon außer-
gewöhnlich und ich finde, das macht Union Berlin aus. 

Und was fällt dir direkt zu Bielefeld ein?

Ein geiler Verein mit coolen Fans. Da blutet einem 
das Herz, was gerade durch Corona so ein bisschen 
flötengeht oder gegangen ist. Ich hätte dem Verein 
eine große und vor allen Dingen ausgiebige Feier zu-
sammen mit den Fans gegönnt. Ich hoffe einfach, dass 
die Zahlen Richtung Sommer ein bisschen zurück-
ziehen und dann der Klassenerhalt und der Aufstieg 
vor zwei Jahren gemeinsam gefeiert werden kann. 

Das hoffen wir natürlich auch.

Was man auch nicht vergessen darf: Gerade der Heim-
vorteil für Mannschaften, die unten drinstehen und 
nicht nur gestandene Stars im Kader haben, ist nicht 
zu unterschätzen. 

Lass uns zum Schluss nochmal über Fabian 
Klos sprechen. „Fabi“ hat unter der Woche 
seinen Abschied nach elf Jahren bekanntge-
geben. Du warst wahrscheinlich einer der 
Ersten, die ihn danach kontaktiert haben. 
Wie ist euer Kontakt, schließlich bezeich-
nest du ihn als „Teil deiner Familie“?

Wir sind mittlerweile total eng und treffen uns be-
stimmt ein- bis zweimal die Woche. Privat verstehen 
wir uns auch sehr gut seiner Freundin. Die beiden 
erwarten ja auch Nachwuchs, da hat Fabi bei mir auf 
jeden Fall eine ganz gute Anlaufstelle, um sich ein paar 
Tipps zu holen (lacht). Wir sind auf jeden Fall eng, also 
es hat sich halt so entwickelt. Wir haben Jahre lang 
gegeneinander gespielt, haben uns hier und da zufällig 
getroffen, da ich ja selber auch aus Bielefeld und der 
Region komme. Wir hatten uns dann auch öfter mal 
privat getroffen und durch meinen Wechsel nach Bie-
lefeld hat sich dann schon so eine enge Bindung auf-
gebaut, sodass wir mittlerweile richtig, richtig gute 
Freunde sind. 



Wie hast du die Nachricht von seinem 
Abschied im Sommer aufgenommen? 

Fabis fußballerische Qualitäten stehen außer Frage, 
genauso wie die Verdienste für den Verein und für die 
Stadt.  Er hat entscheidende Tore geschossen und ist 
fußballerisch sowie mental ein super Spieler – vor allen 
Dingen aber auch ein toller Mensch, der sehr sozial 
und sehr empathisch ist. Man kann sich mit ihm auch 
über Dinge außerhalb des Fußballs unterhalten. Und 
gerade das ist, was man mit der Zeit dann auch zu 
schätzen weiß. Mir hat er die Nachricht vergangene 
Woche auch persönlich überbracht und ich muss sagen, 
dass ich schon sehr traurig war. Traurig und mit einem 
Augenzwinkern gemeint auch ein Stück weit sauer, 
dass das dann in nächster Zeit nicht mehr so einfach 
ist, sich einmal die Woche zu treffen und über Sachen 
zu quatschen. Zum Glück gibt’s ja Smartphones und 
Computer.  

Kannst du ihm ein paar Tipps geben, was 
die Zeit nach Arminia angeht?`

Die Erfahrung muss jeder selber machen. Falls Fabi Rat 
brauchen sollte, dann helfe ich ihm gerne. Aber ich 
glaube ja sowieso, dass er ja noch ein zwei Jährchen 
Fußball spielen möchte von daher muss ich ehrlich 
sagen, dass ich ihn jetzt auch nicht so in der Lehrer-
Rolle sehe (Anm. d. Red.: Sören studiert Grundschul-
lehramt). Das ist ja nicht ganz einfach – also wenn du 
15 Jahre das gemacht hast, was dir vorgegeben wurde. 
Fabi ist aber intelligent genug und wird sich auf jeden 
Fall zurechtfinden.  

Wir erreichen dich tatsächlich gerade nach 
einer Vorlesung, du studierst mittlerweile. 

Genau. Ich hatte nach dem Abitur schon mal ein Stu-
dium begonnen auf Lehramt, aber eher aufgrund mei-
ner Eltern, weil das Fußballerische schon im Vorder-
grund stand – letztlich ist das ja auch ganz gut 
aufgegangen. Nachdem ich verletzungsbedingt nicht 
mehr weiterspielen konnte, habe ich mich dann auch 
in dieser Findungsphase wiedergefunden. Lehramt war 
in gewisser Weise immer mein Notfallplan. Also habe 
mich dann wieder so ein bisschen näher mit dem 
Thema auseinandergesetzt und habe mich dann dazu 
entschieden, dass wieder zu machen. Bisher bereue 
ich es ganz und gar nicht, es macht sehr viel Spaß, auch 
wenn es unter schwierigen Umständen gestartet ist. 
Es ist interessant, den Kopf mal wieder zu benutzen, 
nachdem 15 Jahre das Körperliche im Vordergrund 
stand. Es ist anstrengend, das muss ich ehrlich sagen. 
Ich hätte nicht gedacht, dass man nach intensiven 
Vorlesungen oder Lernphasen auch körperlich er-
schöpft ist.  Es ist ähnlich wie nach einem intensiven 
Training. 

Wahrscheinlich lässt sich das auch wunder-
bar mit dem Amateurfussball verbinden ?

Absolut. Also dreimal zum Training schaffe ich es nicht, 
aber das brauche ich zum Glück nicht mehr – ich ver-
suche es mir ein- bis zweimal die Woche einzurichten. 
Gerade auf Kunstrasen merke ich die Knie sehr – mein 
Fokus liegt nicht mehr auf dem Fußball oder der kö-

Den zweiten Teil des Gesprächs  
mit Sören Brandy findet ihr  
auf  unserer Homepage!



Arminia ist ganz nah an den Fans! 
Herzblut ist blau, weil das die schönste 

Farbe ist – weißer Punkt, schwarzes 
Ausrufezeichen!

IST ARMINIA ALS ZUGEZOGENE SEIT ÜBER 40 
JAHREN TREU UND LEISTET FÜR UNSERE FREUNDE AUS 
BETHEL TOLLE ARBEIT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN.

FRIEDERIKE GERDES

„Arminia nimmt auch 
außerhalb des Stadionbesuchs

eine wichtige Rolle ein!“ 

EVA BESCHREIBT DEN DSC ALS LEIDEN-
SCHAFTLICH, ÜBERRASCHEND UND FAMILIÄR. 
DIE 23-JÄHRIGE, DIE SICH IN IHRER FREIZEIT VIA 
PODCASTS UND TWITTER VIEL MIT FANS ANDERER 
VEREINE AUSTAUSCHT, FREUT SICH ZUDEM ÜBER 
DAS GESELLSCHAFTLICHE ENGAGEMENT IHRES VEREINS.

EVA-LOTTA BOHLE



Arminia ist ganz nah an den Fans! 
Herzblut ist blau, weil das die schönste 

Farbe ist – weißer Punkt, schwarzes 
Ausrufezeichen!

IST ARMINIA ALS ZUGEZOGENE SEIT ÜBER 40 
JAHREN TREU UND LEISTET FÜR UNSERE FREUNDE AUS 
BETHEL TOLLE ARBEIT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN.

FRIEDERIKE GERDES

Zusammen mit Krombacher wollen wir euch in regelmäßigen Abständen 
Arminen vorstellen, die einen ganz besonderen Bezug zum DSC haben. In 
dieser Ausgabe geht es um Eva-Lotta Bohle. 

Armine seit…?

Im Herzen seit 2003. Da war ich mit fünf Jahren das 
erste Mal im Stadion. Damals noch nicht mal annährend 
verstanden, was auf und neben dem Platz passiert und 
was der Verein mir fast 20 Jahre später bedeuten 
würde. Richtig offiziell Armine spätestens durch die 
erste eigene Dauerkarte in der Saison 2014/15.

Was ist für dich das Besondere an

Arminia? 

Dass man meistens nie weiß, was wann passieren 
wird. Dass man als Arminia-Fan immer das Uner-
wartete erwarten muss. Dass kann sowohl in die 
negative Richtung (Darmstadt 2014), aber auch in 
die positive Richtung gehen (Pokalsaison 2014/15, 
Klassenerhalt 2021). Davon abgesehen ist es für mich 
definitiv auch die persönliche Nähe zum Stadion. 
Während der Phase des kompletten Lockdowns im 
Winter 20/21, bin ich zwischen meinen Online-Kur-
sen von der Uni immer im Westen Richtung Sta-
dion spazieren gegangen. Das geht nicht überall so. 
Definitiv muss aber auch die gesellschaftliche Rich-
tung genannt werden, die Bielefeld in den letzten 
Jahren eingeschlagen hat: Ob es die Aufarbeitung 
der eigenen Geschichte zur NS-Zeit ist, das Enga-
gement gegen Rechts oder Projekte wie die „Siche-
re Burg“, die den Stadionbesuch für jede*n Zu-
schauer*in sicherer und angenehmer machen soll 
und wird.

Was war die schönste Erfahrung, die du

bei Arminia gemacht hast?

Auch wenn es eine deutliche Niederlage war: Aber 
das Pokalspiel gegen Wolfsburg im April 2015. An 
die Stimmung damals denk ich immer wieder gerne 
zurück und schaue mir auch heute noch Videos 
davon an. Sonst war der 2:1-Sieg über Bayern 2006 
auch definitiv ein Highlight oder der Aufstieg 2013 
gegen Osnabrück.

Wo ist dein Lieblingsplatz in der

 SchücoArena?

Am liebsten auf der Süd. Früher war ich mit meinen 
Eltern aber auch regelmäßig auf der Westtribüne 
in Block H. Das war auch immer ganz gut.

Ganz besondere Personen, die du bei

Arminia kennengelernt hast:

Definitiv zwei meiner engsten Freundinnen Nele 
und Vanessa, die ich zwar durch die Schule schon 
kannte, aber die erst durch Arminia wirklich zu 
Freundinnen wurden. Beide haben dafür gesorgt, 
dass meine Beziehung zu Arminia eher stärker als 
schwächer wurde. 

Arminia in drei Worten: 

Leidenschaftlich. Überraschend. Familiär.

Warum hast du so einen engen 

Bezug zu Arminia? 

Generell ist der enge Bezug zu Arminia erstmal 
wegen meines Vaters da, der mich zum Verein ge-
bracht hat. Aber gerade die letzten Jahre haben 
definitiv auch Dinge wie das Podcasten über die 2. 
Liga, vor allem mit DSC-Beteiligung, aber auch 
generell die ganze Fußballwelt auf Twitter dazu 
geführt, dass Arminia auch außerhalb des Stadion-
besuchs eine wichtige Rolle in meinem Leben ein-
nimmt. Arminia in der Bundesliga bedeutet auch 
mehr Aufmerksamkeit in der Medienwelt und ich 
freu mich immer, mich mit Fans von anderen Ver-
einen zu einem Gegnervorgespräch o.ä. über mei-
nen Verein auszutauschen oder in Podcasts darüber 
zu reden. 



 GESTATTEN,  
UNION BERLIN

SCHLÜSSELSPIELER
TAIWO AWONIYI

KAPITÄN
CHRISTOPHER 
TRIMMEL

Geboren und aufgewachsen in Nigeria, gehört Taiwo 
Awoniyi seit Ende 2020 zu den „Eisernen“. Bereits 20 
Tore in 50 Spielen konnte der 24-Jährige wettbewerbs- 
und saisonübergreifend für die Berliner erzielen, was ihn 
zum Torgarant der Rot-Weißen macht. Vor seinem Weg 
in die deutsche Hauptstadt genoss der Stürmer eine 
fünfjährige Ausbildung beim FC Liverpool, in der er unter 
anderem an den FSV Mainz 05 und an Union ausgeliehen 
wurde. Nach der einjährigen Leihe verpflichteten die 
„Eisernen“ den nigerianischen Nationalspieler fest, wobei 
er seitdem zum Stammpersonal der Unioner zählt. Seinen 
größten Erfolg konnte Awoniyi im Jahr 2013 feiern, als er 
mit der U17-Nationalmannschaft seines Heimatlandes die 
Weltmeisterschaft gewann. Zwei Jahre später sollte er 
mit der U20 und U23 Nigerias Afrikameister werden – 
und das innerhalb von nur neun Monaten.

Bereits seit acht Jahren spielt der gebürtige Österreicher 
für die „Eisernen“. Wettbewerbsübergreifend hat Trim-
mel 254 Spiele für die Rot-Weißen absolviert und ist 
damit der erfahrenste Spieler im Kader der Berliner. Seit 
2009 ist Trimmel auch Nationalspieler für sein Heimat-
land und schaffte es bei der Europameisterschaft 2020 
bis ins Achtelfinale – nach dem Bundesligaaufstieg 2019 
der bisher größte Erfolg seiner Karriere. Neben dem 
Platz arbeitet Trimmel noch an seiner zweiten Karriere. 
Seit seiner Kindheit malt der 34-Jährige gerne und ver-
suchte sich später an Tattoos. Einen eigenen Laden 
besitzt Trimmel nicht, jedoch tätowiert er bei sich zu-
hause und widmet sich – pro Woche jeweils 15 – 20 
Stunden – den Wünschen seiner Kunden. Zu ihnen 
gehören nicht nur Mitarbeitende und Mitspieler von 
Union, sondern auch Fans.

SCHLÜSSELSPIEL: 
Wo wir schon beim Thema sind: Das erste Mal in der 
Geschichte beider Vereine trafen Union und Hertha 
BSC im DFB-Pokal aufeinander. Es wurde ein Spiel, 
wie man es sich von einem DFB-Pokal-Achtelfinale 
nur wünschen kann. Ex-Armine Andreas Voglsammer 
traf bereits in der elften Minute mit einem Traumtor 

zur 1:0-Führung, als er den Ball im Sprung über Torwart 
Alexander Schwolow hob. Das Spiel endete schließlich 
mit einem 3:2-Sieg für die „Eisernen“ und somit zogen 
die Rot-Weißen ins Viertelfinale ein, wo jetzt der FC 
St. Pauli wartet. 



WIEDERSEHEN: ANDREAS VOGLSAMMER
Fünf Jahre lang stürmte „Vogi“ für uns, wobei er wett-
bewerbsübergreifend auf 163 Spiele und 49 Tore in 
Schwarz-Weiß-Blau kam. Die Krönung seiner Zeit in 
Ostwestfalen war natürlich der Bundesligaaufstieg und 
der direkte Klassenerhalt vor zwei Jahren. Seit seinem 
Wechsel nach Berlin kam „Vogi“ auf bisher 32 wett-
bewerbsübergreifende Spiele. Dabei erzielte unser 
ehemaliger Stürmer fünf Tore und steuerte zwei Vor-
lagen bei. Wir freuen uns auf das Wiedersehen!

DER TRAINER: URS FISCHER
Seit vier Jahren schwingt Urs Fischer das Zepter an 
der Seitenlinie der Rot-Weißen und hat sich bei den 
Fans bereits durch den Aufstieg 2019 verewigt. Früher 
selbst als Spieler aktiv, schnürte der gebürtige Schwei-
zer seine Schuhe für den FC Zürich, den FC St. Gallen 
und die Schweizer Nationalmannschaft. Anschließend 
fungierte er als Trainer bei beiden Vereinen, bis er zur 
Saison 2018/19 von den „Eisernen“ verpflichtet wurde. 
Es folgte der direkte und in der Vereinsgeschichte 
erstmalige Bundesligaaufstieg, der Klassenerhalt und 
der erstmalige Einzug in den europäischen Fußball. 
Fischer gilt als ruhiger und zurückhaltender Trainer 
mit einem Faible für mutigen Offensivfußball.

DIE BISHERIGE SAISON
Es läuft für die Berliner. Nicht nur, dass man zur Zeit 
von einem stabilen siebten Tabellenplatz grüßt, son-
dern auch, weil man erstmals in der Vereinsgeschich-
te in einem internationalen Wettbewerb mitgespielt 
hat. Trotz dessen, dass man in der Gruppenphase der 
Conference League gegen starke Gegner ausschied, 
ist es dennoch ein Zeichen, nach drei Jahren Bundes-
ligazugehörigkeit international zu spielen. Die Saison 

kann man trotz des Ausscheidens in der ECL als bis-
herigen Erfolg werten – aufgrund der aktuellen Bun-
desligaplatzierung und auch, weil die „Eisernen“ das 
DFB-Pokal-Viertelfinale erreicht haben. Dabei dürfte 
vor allem der 3:2-Sieg gegen den Stadtrivalen Hertha 
BSC im Achtelfinale für lange Zeit in Erinnerung blei-
ben. 





„ERZÄHL DOCH MA‘ NEN BISSKEN“
Seit 2017 schnürt Grischa Prömel seine Schuhe für die „Eisernen“.  
In Schwaben geboren, fühlt sich der 27-Jährige in der Hauptstadt mittlerweile 
pudelwohl, was laut eigener Aussage auch an den unterschiedlichsten Kulturen 
liegt. Wir haben Pröbel, der in dieser Spielzeit auch schon häufiger die Kapitäns-
binde getragen hat, in unserem Format mal ein wenig auf den Zahn gefühlt.  

Du spielst seit fünf Jahren für Union Berlin 
und bist mit den Eisernen 2019 aufgestie-
gen, was macht Union so besonders für 
dich als Verein?

„Ich würde die Mitarbeiter bei Union, die Fans und 
unser Team als familiäres Umfeld bezeichnen, in 
der Bundesliga ist das einzigartig. Die Hingabe der 
Beteiligten und die gemeinsamen Werte zeichnen 
Union einfach aus. Dazu kommt natürlich die Alte 
Försterei, die Stimmung ist immer der Wahnsinn!“

Was ist der größte Unterschied zwischen 
Stuttgart und Berlin? 

„In Berlin kommen sehr viele Kulturen aus vielen 
verschiedenen Ländern zusammen. Deswegen 
bekommt man hier eigentlich auch immer das 
beste Essen, egal welche Küche es ist. So lernt 
man auch direkt andere Kulturen  
kennen, was ich toll finde.“

Wenn ich an Arminia denke, denke ich an…? 

„ … Andreas Voglsammer und Fabian Klos!“

Worauf kannst du nicht verzichten? 

„Gutes Essen.“

Worauf könntest du gut verzichten?  

„Wie jeder Sportler: Niederlagen!“

Welche Sprache würdest du gerne von 
heute auf morgen sprechen?  

„Türkisch.“

Ex-Armine Andreas Voglsammer ist…  

„ … eine Bratwurst.“

Das darf bei mir nach einem Spiel nicht 
fehlen?  

„Die Stadionrunde bei Heimspielen und  
Paulaner Spezi.“

Currywurst oder Maultaschen? 

Fifa spielen oder Kraftraum mit Vogi? 

Schwäbischer Akzent oder Berliner 
Schnauze?

Sieg im Stadtderby oder Sieg gegen 
den Rekordmeister? 

Ford Fiesta oder Ford Mustang?

Berlin oder Baden-Württemberg?

#21 Grischa Prömel ∙ Mittelfeld
09. Januar 1995 (27 Jahre)
Beim 1. FC Union Berlin seit dem 01. Juli 2017
96 Bundesligaspiele, zehn Tore, neun Assists



FANS FÜR DIE EWIGKEIT

M E R K U R
ZEIT FÜRS

SPIEL-
VERGNÜGEN

Spielteilnahme erst ab 18 Jahre! Übermäßiges Spiel ist keine Lösung bei persönlichen Problemen! 
Beratung – BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) Tel.: 0800 1372700 (kostenfrei)

Bei MERKUR garantieren wir Ihnen das perfekte Rundum-Erlebnis.
Höchste Qualität in allen Bereichen. Besuchen Sie uns in der
beliebtesten SPIEL-Stätte unter den Besten der Branche.
Hier erleben Sie die einzigartige Freude am SPIEL.  

Für Sie 3 x in Bielefeld:

• Hauptstraße 133 - 135
• Stadtring 3 
• Zimmerstraße 18 - 20

Mehr unter merkur-info.de

Unser Testerfolg
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Beim 1. FC Union Berlin nehmen die Fans und die Fußballtradition eine be-
sondere Rolle ein. Wer sich davon überzeugen möchte, braucht nur einen 
Blick auf die Berliner Heimspielstätte zu werfen. Hier bekommen die Fans 
einen ganz besonderen Platz und Wertschätzung.  

Ganz besonders deutlich wird dieser Umstand 
beim Blick auf den fast schon legendären Zu-
schauertunnel im Stadion an der Alten Försterei. 
Den circa 20 Meter langen Gang schmückt seit 
vielen Jahren eine ganz besondere Fassade. Auf 
mehr als 1.800 Steinen sind die Namen und Ge-
schichten zahlreicher Anhänger der Eisernen 
platziert. Durch eine individuelle Gravur, in der 
die eigene Treue und Loyalität zum Ausdruck 
gebracht werden kann, bekommen die Union-
Fans hier die Möglichkeit, sich in ihrem zweiten 
Wohnzimmer zu verewigen.

Jeder Stein im sogenannten „Tunnel of fame“ 
kann bis zu zwei Zeilen mit jeweils 16 Zeichen 
umfassen. Die Schriftfarbe kann sich dabei jeder 
Fan frei aussuchen. Neben einem obligatorischen 
Echtheitszertifikat haben die Berliner Fans in-
zwischen auch die Möglichkeit, sich ein Duplikat 
ihres ganz eigenen „Teils von Union“ ins Haus 
zu stellen. Seit der Einführung im Jahr 2005 ge-
wann diese Idee immer mehr Zuspruch, sodass 
mittlerweile sogar ganze Fanclubs ihre eigenen 

Gravuren im Zuschauertunnel anbringen lassen.

Diese ganz besondere Tunnelwand gliedert sich 
perfekt in einen ganzen besonderen Teil des 
altehrwürdigen Stadions ein. Direkt oberhalb 
dieses Gangs steht ein im modernen Fußball 
einmaliges Stück Fußballgeschichte. Die manuell 
zu bedienende Anzeigetafel, in der der aktuelle 
Spielstand weiterhin per Hand angebracht wird, 
genießt bei den Eisernen ungebrochene Beliebt-
heit.

Spannend wird zu sehen sein, wie die Eisernen 
mit ihrem Tunnel der ganz besonderen Art um-
gehen, wenn in diesem Jahr der geplante Stadion-
umbau beginnt. Immerhin ist genau dieser Be-
reich des Stadions am stärksten vom geplanten 
Ausbau betroffen. Angesichts der großen Mühe, 
die sich der Verein immer wieder gibt, kann man 
wohl davon ausgehen, dass Union auch in diesem 
Fall eine Lösung finden wird, welche die Wünsche 
und Bedürfnisse der eigenen Fans berücksichtigt.
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32 MAL

ZAHLEN, BITTE!

standen wir bisher in der verbote-
nen Zone. Kein Team war weniger 
im Abseits.

1.890 MINUTEN 
bis auf das Spiel in Leipzig hat Stefan Ortega More-
no keine Partie in der bisherigen Saison verpasst. 
Das macht 1.890 Minuten. Auf Platz zwei liegt übri-
gens Joakim Nilsson mit 1.839 Minuten.

Kopfballduelle hat Arminia bisher 
gewonnen. Mehr als jedes andere 
Team in der Bundesliga!

Kein Team wird 
weniger gefoult 

als der DSC Arminia Bielefeld.
191 FOULS 

Wir haben 22 
Punkte nach  
22 Spielen 22

597 
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EIN GANZ BESONDERER TAG
Fünf Tage nach unserem 111. Geburtstag empfangen wir den 1. FC Union Berlin zum 
Zweitligaduell in der Saison 2015/2016. Anfang Mai 2016 gelingt uns vor knapp 20.000 
Zuschauern ein souveräner und verdienter 2:0-Heimsieg, bei dem ein gewisser Fa-
bian Klos kurz vor dem Ende den Sack zumacht. Vor der Süd. Im Sondertrikot. Mit 
all seiner Leidenschaft.  

Es läuft die 92. Minute in einer Partie, in der es für 
beide Mannschaften um nicht mehr ganz so viel geht. 
Klar, es geht um wichtige Zweitligapunkte, aber da wir 
auf Platz 13 stehend schon längst gerettet sind und die 
Eisernen auf dem sechsten Platz auch nicht mehr viel 
nach oben ausrichten können, da das Top-Trio um 
Freiburg, Leipzig und Nürnberg zwei Spieltage vor 
Schluss nicht mehr einzuholen ist, entwickelt sich eine 
interessante und ansehnliche Partie bei sommerlichen 
Temperaturen, an dessen Ende sich Fabian Klos wie 
erwähnt auf in Richtung Süd macht.

Nach einem feinen Pass in die Tiefe vom an diesem Tag 
überragend aufspielenden David Ulm, marschiert der 
Kapitän mit Ball am Fuß in Richtung des Berliner Tores. 
Angetrieben vom Bielefelder Publikum und den aus-
verkauften Blöcken 1,2,3 & 4 auf der Südtribüne bleibt 
„Klose“ vor dem Union-Tor cool und setzt das Leder 
per Beinschuss zum 2:0 in die Maschen! Toooo-
ooooooor für die Blauen, Tooooooooooor für Arminia!

Unmittelbar nach dem Treffer rennt Klos rechts vom 
Tor vor die Süd, lässt sich erschöpft fallen und genießt 
den Moment. Es ist ein irgendwie typischer Klos-Jubel, 
der einmal mehr verdeutlicht, wie viel ihm dieser Ver-
ein und dieses Spiel bedeutet. Für wenige Sekunden 
sitzt er da mit Blick auf die Fans, pumpt ordentlich 
durch und freut sich einfach über seinen zwölften 
Saisontreffer. 

Kurz darauf kommen die Teamkollegen und herzen den 
Torschützen. Zu den ersten Gratulanten gehören 
seine Mitspieler, die mit der Zeit aber auch Freunde 
geworden sind. Felix Burmeister, Julian Börner oder 
auch Stephan Salger, der seinen Freund gar nicht erst 
aufstehen lässt und Klos direkt wieder umwirft. „Salgi“ 
schafft damit spaßhaft etwas, was sonst eigentlich nichts 
und niemandem gelungen ist. Fabian Klos umzuwerfen. 
Weder die Abstiege, weder die sportlichen Misserfol-
ge, weder schwierige Phasen. Und gerade das macht 
ihn so besonders. 

DSC Arminia Bielefeld:  
Davari – Görlitz, Burmeister, Börner, Schuppan (80. Schütz) 
– Behrendt, Salger – Hemlein (78. Voglsammer), Ulm, Nöthe 
(73. Ryu) – Klos. 

1. FC Union Berlin:   
Busk – Kessel, Leistner, Pogatetz, Parensen – Daube – Zejnul-
lahu, Kreilach, Kroos (63. Nikci) – Brandy, Wood (63. 
Quiring). 

Tore:  
1:0 (53.) Ulm, 2:0 (90.) Klos.

Gelbe Karten:  
-/Parensen, Kessel, Daube

Zuschauer:  
19.943



EIN GANZ BESONDERER TAG



EIN RÜCKRUNDENSTART DER  
ANDEREN ART!
Drei Wochen nach der U19 startet auch unsere U17 mit dem ersten 
Pflichtspiel in das Jahr 2022. Nach einer knapp sechswöchigen Vorberei-
tung schauen wir gemeinsam mit Cheftrainer Marcel Drobe auf den 
anstehenden Rückrundenstart – der eigentlich keiner ist. 

Am frühen Samstagnachmittag reist die Drobe-
Elf zum ersten Pflichtspiel des Jahres 2022 zum 
FC Schalke 04. An der prestigeträchtigen Knap-
penschmiede absolviert die Arminia den neun-
ten Spieltach gegen den Tabellendritten der 
B-Junioren-Bundesliga West. Mit fünf Punkten, 
aber auch zwei Spielen weniger als der Tabellen-
führer aus Mönchengladbach, kann sich der 
königsblaue Gastgeber noch berechtigte Hoff-
nungen auf die Meisterschaft machen. Der DSC 
hingegen muss den Blick auch im neuen Jahr 
eher nach unten werfen: „Sicherlich geht es 
auch in den kommenden Spielen für uns um den 
Klassenerhalt“, erklärt auch Cheftrainer Marcel 
Drobe und fährt fort: „Gegen Schalke gehen 
wir mit Sicherheit nicht als Favorit in das Spiel, 

werden aber auch in den darauffolgenden Par-
tien immer wieder unsere Bundesligatauglichkeit 
unter Beweis stellen müssen.“

Noch acht Partien warten auf den 33-jährigen 
Übungsleiter und seine Schützlinge. Aufgrund 
der coronabedingten Saisonumstrukturierung 
absolvieren die Mannschaften der Jugendbun-
desligen in diesem Jahr nur eine Hinrunde, die 
der DSC exakt zur Hälfte hinter sich gebracht 
hat. „In den ersten Spielen haben wir definitiv 
keinen Punkt zu viel geholt. In einigen Partien 
fehlte uns das nötige Spielglück, sodass wir in 
den anstehenden Duellen schon ein wenig unter 
Druck stehen“, fasst Drobe das zurückliegende 
halbe Jahr zusammen.

Die kommenden Spiele der U17: 
DSC Arminia Bielefeld – FC Hennef 05, Samstag, 23.02.2022, 19:15 Uhr 
DSC Arminia Bielefeld – SC Paderborn 07, Sonntag, 27.02.2022, 11:00 Uhr



In den vergangenen sechs Wochen bereitete 
sich die Arminia intensiv auf die anstehenden 
Aufgaben vor. Aus den letzten beiden Tests vor 
dem Pflichtspielstart konnte das Trainerteam 
zahlreiche Schlüsse ziehen: „Die Jungs haben im 
Vergleich zu den vorherigen Tests einige richtig 
gute Schritte gemacht, die auch in den kom-
menden Spielen viel versprechen. Vor allem mit 
der offensiven Zielstrebigkeit können wir zu-
frieden sein“, erklärt der Cheftrainer, der sei-
nem Team in den vergangenen Wochen einige 
personelle Veränderungen mitgegeben hatte: 

„In der Vorbereitung haben wir noch einige Jung-
jahrgänge in unsere Mannschaft integriert und 
ein paar systemische Anpassungen vorgenom-
men, mit denen wir zufrieden in das anstehen-
de Spiel auf Schalke gehen können – wir muss-
ten mit Henrik Koch und Anton Wegener 
allerdings auch auf zwei Langzeitverletzte ver-
zichten, die uns auch in den nächsten Wochen 
erst einmal fehlen werden.“

Dennoch konnte die U17, anders als ein Großteil 
der anderen Mannschaften der AKADEMINIA, 
die Vorbereitung wie geplant durchführen: We-
der Spielausfälle, noch größere verletzungs- 
oder krankheitsbedingte Ausfälle verhinderten 
einen rundum gelungenen Jahresauftakt: „Die 
Vorbereitung macht auf jeden Fall Hoffnung auf 
mehr – wir freuen uns auf den Pflichtspielauftakt 
und das erste Gastspiel auf Schalke“, erklärt der 
zufriedene Bielefelder Cheftrainer. In den kom-
menden sieben Wochen gilt es, möglichst viele 
Punkte zu sammeln: „Für den Verein uns die 
Entwicklung der Jungs wäre der Klassenerhalt 
sehr wichtig. Die Jungs müssen sich immer auf 
dem höchstmöglichen Niveau messen können 
und genau dafür werden wir in den kommenden 
Spielen kämpfen“, verspricht Drobe. Den ersten 
Schritt dafür wollen seine Schützlinge am Sams-
tag in Gelsenkirchen machen – die Bielefelder 
Daumen sind gedrückt!



A BISSERL
 ARMINIA!

JETZT ist schon wieder was passiert. 
So beginnt der österreichische 

Autor Wolf Haas jeden seiner Brenner-Krimis. Wo-
bei passender wäre: Jetzt ist es tatsächlich passiert.

Fabian Klos verlässt nach elf Jahren Arminia Bie-
lefeld. Das muss man erstmal sacken lassen. Also, ich 
musste es erstmal sacken lassen, als ich die Meldung 
am Montag las. Klar, wir alle wussten, dass dieser Tag 
kommen würde, kommen musste, aber als ich es dann 
schwarz auf weiß und blau las… nun ja, ich bin sicher 
nicht der einzige, der einen Kloß im Hals hatte. No 
pun intended, versprochen.

Seit gestern trudeln laufend Zitate von Freunden 
und Weggefährten ein, Würdigungen, Verabschie-
dungen und beste Wünsche, und es ist schön, zu lesen, 
welche Wirkung Fabian Klos über die Arminia hinaus 
hatte. Ich habe ihn, wie die meisten von uns, nie 
persönlich kennengelernt. Deshalb kann ich nur über 
den Klos sprechen, den ich auf dem Fußballfeld, auf 
Sky und in Interviews erlebt habe, und dessen Trikot 
eingerahmt bei mir zu Hause an der Wand hängt.

Im Juli 2011 machte Fabian Klos als Einwechsel-
spieler sein erstes Match für Arminia, in einem Spiel, 
das wir gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart 
verloren. Ich war im Stadion, lebte zwar bereits in 
Berlin, war aber zu Besuch in der alten Heimat mit 
Benny (CASPER) und seiner Band. Später sind wir 
noch zum Serengeti Festival und erfuhren dort, dass 
Amy Winehouse verstorben war. Einer der Gründe, 
weshalb ich mich so gut an dieses Spiel erinnere.

An wen ich mich nicht erinnere: Fabian Klos. Ich 
will ehrlich sein, ich hatte ihn in der ersten Saison 
kaum auf dem Schirm. Überhaupt ist die Erinnerung 
an diese Saison recht blass. Vermutlich verdränge ich 
sie. Ich war dann noch beim Spiel in Babelsberg, wir 
verloren, machten den Klassenerhalt aber trotzdem 
sicher, und irgendein Babelsberger Möchtegern-Hool 
stahl mir meinen Schal. Es sollte die letzte Saison sein, 
in der weder ich noch unsere Gegner Fabi nicht mehr 
auf dem Schirm hatten.

Man könnte jetzt natürlich all seine Erfolge auf-
zählen, seine Tore, seine Aufstiege mit der Mannschaft. 
Aber wenn ich ehrlich bin: So sehr ich mich über 
seine Tore freute, es waren ganz andere Dinge, die 

UNSER AUSWÄRTSBLOG 
DIREKT AUS WIEN!



Fabian Klos zu meinem Lieblingsspieler machten.
Denn zwischen all den zweifellos wichtigen Toren 

schien für mich immer der Mensch auf dem Platz 
durch. Einer, der in jedem Spiel alles gab. Dessen 
gelbe Karten selten Ausdruck von Unfairness, sondern 
von Leidenschaft waren. Nie fehlerlos, aber immer 
mit größter Passion. Für den Club und für die Fans.

Ich kann genau auf einen bestimmten Moment 
in seiner Karriere zeigen, der für mich versinnbildlicht, 
wer Fabian Klos als Spieler war. 

Es war in einem Spiel gegen unseren kommenden 
Heimspielgegner Union Berlin in der zweiten Liga, 
auswärts in der Alten Försterei. Union griff an und 
erhielt eine Ecke. Die Ecke kam scharf rein und der 
Ball ging aufs Tor. Unser Torwart war bereits ge-
schlagen und die Punkte schienen futsch – wäre es 
nicht für Fabian Klos gewesen, der auf der Linie stand 
und den Ball abwehrte. Danach ballte er beide Fäus-
te und brüllte und jubelte, als hätte er gerade den 
Siegtreffer geschossen.

Wenn ich Fabian Klos und seine Zeit bei Arminia 
in einer Szene beschreiben müsste, das wäre sie. Bei 
ihm ging es nie nur um Tore, sondern um das Ganze. 
Der sich auf auf die Bank setzte, wenn es der Mann-
schaft half. Der nach einem Platzverweis nicht in den 
Katakomben verschwand, sondern am Spielfeldrand 
weiter mitfieberte. Der einen Gegner nach einem 
Eigentor tröstete. Der keine Scheu hatte, seine Ge-
fühle zu zeigen.

Ich bin mir sicher, jene, die ihn persönlich kennen, 
können viel mehr über ihn sagen, aber das ist eben 
das, was ihn für mich als Fan so besonders gemacht 

hat. Ganz zu schweigen davon, dass er seine gesamte 
Profi-Karriere bei Arminia verbracht hat. Klar ist das 
Fußballromantik, aber es ist eben doch etwas Außer-
gewöhnliches.

Der Club postete am Montag einen Tweet, der 
eigentlich alles sagt: Ein Ziegen-Emoji, das Kürzel für 
GOAT. Greatest of all time. Natürlich kann man über 
solche Labels streiten, schließlich gab es in jeder Ära 
besondere Spieler, und die Zeiten sind heute andere 
als früher, es ist kaum vergleichbar. Meiner Meinung 
nach schließt ein GOAT den anderen nicht aus. 

Sprich: Fabian Klos als Arminias GOAT zu be-
zeichnen ändert nichts an den Verdiensten der ande-
ren Hall of Famer, wie Rübe Kauf, Artur Wichniarek 
oder Christian Sackewitz. Sie alle waren für ihre Zeit 
GOATS. Und sie sind es immer noch. Und sie stehen 
jetzt Spalier. Arminias Hall of Fame-Mannschaft be-
kommt jetzt endlich ihren Kapitän: Fabian Klos.

Abschiede sind nie schön, aber wenn ich ehrlich 
bin ist der Zeitpunkt gut und würdig gewählt. Fabian 
Klos verlässt als Bundesligaspieler erhobenen Haup-
tes nach elf Jahren den Verein, dem er und der ihm 
so viel zu verdanken hat. Wir alle haben Klarheit, das 
Pflaster ist ab. Und ich freue mich für ihn, wenn er 
jetzt noch einmal für einige Jahre bei einem anderen 
Club die Stiefel schnüren kann. Er hat es sich verdient, 
die Fußballbühne so zu verlassen, wie er es sich vor-
stellt. 

Danke für alles, Fabian. Und wie man 
hier in Österreich sagt: Pfiat di und baba.

MISHA VEROLLET ist Exil-Bielefelder in Wien. 

Er lebt seit 2012 in der österreichischen Haupt-

stadt, wo er als Werbestratege arbeitet. Wenn 

er nicht gerade auf Sky jedes Spiel der Arminia 

verfolgt, produziert er unter anderem als 

 FUTURE NIGHTMARES LoFi Beats und 

Ambient Musik.

Twitter: @ftrnghtmrs



PATRICK WIMMER IST  
 „ROOKIE OF THE MONTH” JANUAR
Glückwunsch, “Wimmsi” – nachdem Patrick einmal mehr in der engen 
Auswahl für den „Rookie des Monats“ stand, konnte er dieses Mal die 
Wahl für sich gewinnen. Die DFL würdigte damit die Leistungen des 
jungen Österreichers, der sich gegen Donyell Malen (Borussia Dort-
mund) und Josko Gvardiol (Leipzig) durchsetzen konnte.

Der 20-Jährige kam seit seiner Verpflichtung im 
Sommer 2021 in 19 Bundesligaspielen für uns 
zum Einsatz, schoss in diesen drei Tore und 
steuerte fünf Vorlagen bei - alleine vier Treffer 
legte unsere Nummer 20 Masaya Okugawa vor.
Bereits im Dezember vergangenen Jahres stand 
„Wimmsi“ zur Wahl des Rookie des Monats, 
musste sich aber Jesper Lindström von Eintracht 
Frankfurt geschlagen geben. 
Spätestens mit seinem Spiel in Frankfurt be-
geisterte der Österreicher die Massen. Nach-
dem er bereits das 1:0 zielsicher hinter Kevin 

Trapp platzieren konnte, sorgte vor allem sein 
aufgelegtes Tor für Alessandro Schöpf für Auf-
sehen. Die Szene von Wimmsis Rabona-Flanke 
begeisterte die Fußballwelt!
Wir gratulieren unserem Rookie des Monats 
herzlich und sind sehr stolz auf ihn!
Im letzten Jahr durften wir bereits schon einmal 
den „Rookie des Monats „ stellen: Ritsu Doan 
gewann die Trophäe im März. Der 23-Jährige 
setzte sich gegen Deyovaisio Zeefuik von Her-
tha BSC und Chris Richards von der TSG Hof-
fenheim durch.
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HAND!
BECHER INNE

BIER INNE
KEHLE.

Während der letzten Heimspiele kam es vermehrt zu Becher-
würfen. Jeder Becherwurf kostet unseren Verein nicht nur Geld, 
sondern gefährdet vor allem die Gesundheit von Fans, 
Mitarbeitenden und Spielern. Wir bitten euch daher eindringlich, 
das Becherwerfen zu unterlassen. Danke!


