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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



Seit unserem Wiederaufstieg 2020 trafen wir dreimal auf die TSG: Alle Aufeinandertref-
fen mit den Sinsheimern endeten mit einem Unentschieden. Kurios ist dazu: Das Duell 
gab es bislang nur in der Bundesliga. Weder im Pokal, noch in einer niedrigeren 
Spielklasse spielten wir gegen die Hoeneß-Elf.

Unser einziges Bundesliga-Heimspiel gegen die Eisernen endete mit einem torlosen 
Unentschieden. In der zweiten Liga gab es in dieser Konstellation zuletzt sogar eine 
äußerst kuriose Serie von Remis: Die letzten vier Aufeinandertreffen im Unterhaus 
endeten mit 1:1.

WAS STEHT AN?

 SP S U N Tore Diff Pkt

 20 16 1 3 65:19 46 49

 20 14 1 5 52:31 21 43

 20 10 5 5 49:32 17 35

 20 9 7 4 29:25 4 34

 20 9 6 5 33:23 10 33

 20 9 4 7 38:23 15 31

 20 9 4 7 41:32 9 31

 20 7 8 5 32:34 -2 29

 20 7 7 6 30:30 0 28

 20 8 3 9 28:23 5 27

 20 7 3 10 19:29 -10 24

 20 6 4 10 26:37 -11 22

 20 6 4 10 22:42 -20 22

 20 4 9 7 20:26 -6 21

 20 6 3 11 17:32 -15 21

 20 4 7 9 20:35 -15 19

 20 4 6 10 22:35 -13 18

 20 2 4 14 17:52 -35 10
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 FC BAYERN MÜNCHEN
 BORUSSIA DORTMUND
 BAYER 04 LEVERKUSEN
 1. FC UNION BERLIN
 SC FREIBURG
 RB LEIPZIG
 TSG HOFFENHEIM
 1. FC KÖLN
 EINTRACHT FRANKFURT
 1. FSV MAINZ 05
 VFL BOCHUM 1848
 BORUSSIA M‘GLADBACH
 HERTHA BSC
 ARMINIA BIELEFELD
 VFL WOLFSBURG
 FC AUGSBURG
 VFB STUTTGART
 SPVGG GREUTHER FÜRTH 

Stand: Fr. 04.02.

TSG HOFFENHEIM
SO., 13. FEBRUAR 
17:30 UHRAUSWÄRTS22

1. FC UNION BERLIN
23 SA., 19. FEBRUAR 

HALBVIERHEIM

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



Yann Sommer
Tobias Sippel

Jan Olschowsky
Jonas Kersken

Mamadou Doucoure
Marvin Friedrich

Louis Jordan Beyer
Stefan Lainer

Luca Netz
Tony Jantschke

Ramy Bensebaini
Matthias Ginter

Joe Scally
Nico Elvedi

 Christoph Kramer
Denis Zakaria 

Lars Stindl
Kouadio Koné

Laszlo Benes
Jonas Hofmann

Florian Neuhaus
Conor Noss

Patrick Herrmann
Marcus Thuram

Alassane Plea
Breel Embolo

Keanan Bennets
 

c

STURM STURM

MITTELFELD

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

Trainer: Adi Hütter
Co-Trainer: Armin Reutershahn,  
Christian Peintinger, Frank Geideck, Oliver Neuville
Athletik-Trainer: Markus Müller
Torwart-Trainer: Fabian Otte
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TOR TOR

ABWEHR
ABWEHR

Gianluigi Buffon, mehrfacher Torhüter des Jahres und Weltmeister von 2006, 
ist bereits seit seiner Kindheit Sympathisant von Borussia Mönchengladbach.  
Früher sei er sogar Fan gewesen: „Als ich klein war, war Gladbach das Team, 

mit dem ich immer das Spiel Subbuteo (italienischen Tischfußballspiel) gespielt 
habe.“ Diese kuriose Leidenschaft nutzte die Borussia bereits mehrfach für 

Marketingkampagnen.  
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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
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Alessandro Schöpf
Masaya Okugawa
Fabian Kunze
Burak Ince
Manuel Prietl
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Robin Hack
Edimilson Fernandes
Vladislav Cherny
Sebastian Vasiliadis

Fabian Klos
Bryan Lasme
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Janni Serra
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UNSER NEUZUGANG

Am letzten Tag des Transferfensters konnten wir mit George Bello einen 
weiteren vielversprechenden Spieler verpflichten. Der 20-Jährige kommt 
vom MLS-Team Atlanta United FC und hat trotz seiner jungen Jahre 
bereits sechs A-Länderspiele für die USA bestritten. Wir freuen uns sehr, 
dass wir George nun an Bord haben und stellen euch unseren sympathi-
schen Neuzugang etwas vor.

Seine erste fußballerische Ausbildung erhielt 
George in der Southern Soccer Academy, die 
mit dem FC Chelsea kooperiert. 2011 zog es den 
Linksverteidiger in die Nachwuchsabteilung von 
Alpharetta Ambush. Nach fünf Jahren bei dem 
Verein aus Georgia wechselte Bello 2016 zu At-
lanta United, die sich zu dem Zeitpunkt noch 
im Aufbau der Franchise befanden. Dort über-
zeugte er schnell als Linksaußen und wurde nicht 
nur mit dem US Soccer Development Academy 
Player of the Year ausgezeichnet, sondern auch 
mit einem Profivertrag ausgestattet.

Zu Beginn der Saison 2018 spielte der 20-Jähri-
ge noch für die zweite Mannschaft von Atlanta, 
debütierte jedoch ein halbes Jahr später für die 
Profis bei der 1:3-Niederlage gegen D.C. United. 
Sein erstes Tor folgte einen Monat später beim 
2:1 Heimsieg gegen New England Revolution. 
Insgesamt 53-MLS Spiele bestritt George für 
Atlanta United, in denen er drei Tore erzielte. 
Übrigens ist der 20-Jährige bereits der zweite 
US-Amerikaner im Trikot der Arminia. Brian 
Scott spielte in der Saison 90/91 und 93/94 für 
Arminia und kam auf acht Spiele und ein Tor. 

GEORGE BELLO

Geboren am 22.Januar 2002

Geburtsort: Abuja, Nigeria 

Nationalität: US-amerikanisch

Position: Linksverteidiger

Letzter Verein: Atlanta United FC

#24 GEORGE BELLO

Das sagt Samir Arabi:
„Trotz seines jungen Alters haben wir Georges Entwicklung schon über einen längeren Zeit-
raum beobachtet und sind sehr froh, dass sich jetzt die Möglichkeit ergab, ihn zu verpflichten. 
George ist ein junger und schneller Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, auf den wir 
uns sehr freuen.“

Das sagt Frank Kramer:
„Mit George bekommen wir einen sehr schnellen und dynamischen Linksverteidiger mit 
ausgeprägtem Offensivdrang. Er ist ein guter Junge, der diese typisch US-amerikanische 
Euphorie mitbringt und etwas bewegen will.“

Das sagt George selber:
„Durch meinen Wechsel zu Arminia geht für mich ein Traum in Erfüllung, denn ich wollte 
schon immer Fußball in Europa spielen. Ich bin froh und dankbar, dass Arminia mir diese 
Möglichkeit nun gibt. Hier kann ich mich als Mensch und Spieler super weiterentwickeln. 
Ich kann es kaum erwarten loszulegen und freue mich auf die Bundesliga.“

Georges fünf Lieblingssongs:

• Oh Okay – Gunna
• Upgrade You – Quelly Woo
• Who You Foolin – Gunna
• Freestyle – Lil Baby 
• 90210 – Travis Scott

Fünf Dinge, die man in den USA 
gemacht haben sollte:

• Besuch von Disney World
• Besuch von Six Flags
• Nach Las Vegas reisen
• Nach New York City reisen
• Nach Atlanta reisen



Ehemalige #7 des DSC  
Geboren am 1. Juni 1981 
Defensiver Mittelfeldspieler

255 Bundesligaspiele (11 Tore) 
6 Europa League-Spiele (1 Tor)
13 U21-Länderspiele

THORBEN 
MARX

255 Bundesligaspiele für Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und Armi-
nia Bielefeld stehen in der Vita des ehemaligen defensiven Mittelfeldspielers 
Thorben Marx. Vor dem Duell seiner beiden Ex-Vereine nahm sich 
der 40-jährige Berliner Zeit und sprach u.a. über den Kampf um den Klassen-
erhalt, seine Bielefelder Zeit und einen besonders kuriosen Trainerwechsel. 

„ ICH DRÜCKE ARMINIA DIE DAUMEN!“
Mit welchem Team fieberst du aktuell  
am meisten mit?

Ich drücke natürlich allen dreien die Daumen 
(schmunzelt). Ich wohne mittlerweile wieder in 
Berlin, bin hier geboren und quasi mit der Hertha 
aufgewachsen. Daher ist der Draht zur Hertha am 
engsten. Aber auch in Bielefeld hatte ich drei 
wirklich tolle Jahre, habe mich immer sehr wohl-
gefühlt und unglaublich gerne für den Verein ge-
spielt. Daher drücke ich auch der Arminia die 
Daumen und hoffe einfach, dass diese Saison ein 
positives Ende nimmt. 

Auch in Gladbach habe ich sehr viel erlebt und die 
längste Zeit meiner Karriere verbracht: die Rele-
gationsspiele 2011, Europa-League-Qualifikationen 
und in meiner letzten Saison haben wir es sogar 
noch in die Königsklasse geschafft. Da entsteht 
natürlich eine emotionale Verbindung und Identi-
fikation zu jedem der Vereine, zumal ich bei allen 
dreien eine wirklich schöne Zeit hatte. Ich kann 
nicht sagen, dass ich einem mehr oder weniger die 
Daumen drücke, da habe ich keine Prioritäten oder 
Vorlieben.

Hertha ist allerdings nicht der einzige Ber-
liner Club, zu dem du eine ganz besondere 
Beziehung hast: Seit Saisonbeginn bist du 
als Co-Trainer von BFC Preußen in der Lan-
desliga aktiv.

Das war reiner Zufall. Als ich noch Gladbach wohnte, 
habe ich irgendwann mal zufällig den sportlichen Lei-
ter getroffen. Im Anschluss haben wir uns immer 
wieder ausgetauscht und gequatscht. Er fragte mich 
anschließend, wie meine Zukunftsplanungen aussehen 
würden.  Als dann klar war, dass ich zurück nach 
Berlin ziehen würde, kam das zweite Gespräch. Da 
zu dem Zeitpunkt der Co-Trainer-Posten frei wurde, 
kam er auf mich zu und fragte mich, ob ich Lust hätte 
gemeinsam mit Thomas Hässler (Ex-Nationalspieler, 

Welt- und Europameister, Anmerkung d. Redaktion) 
ein Trainerteam zu bilden. Da ich Bock auf Amateur-
fußball hatte und nur unweit von dem Trainingsgelän-
de entfernt wohne, bot sich das an. Dort aktiv zu sein, 
wo Fußball wieder so richtig gelebt wird und es nicht 
nur um Geld geht, macht mir eine riesige Freude. Dazu 
kommt, dass ich dadurch die große Chance bekommen 
habe, am eigenen Leibe zu merken, ob mir der Trainer-
job gefällt. Nach einem Dreivierteljahr kann ich sagen, 
dass mir das bislang richtig Spaß macht und ich auch 
von Thomas super viel lerne. 

Kannst du dir das auch langfristig für die 
Zukunft – eventuell auch im Profifußball – 
vorstellen?

Absolut! Wie gesagt: Der Trainerjob macht mir sehr 
viel Spaß. Wie weit es dann nach oben geht, weiß ich 
noch nicht. Ich habe ehrlicherweise keine großen 
Ambitionen noch einmal in den Profibereich herein-
zukommen. Das ist, glaube ich, einfach nicht mehr das 
Rrichtige für mich. Da geht es für meinen Geschmack 
viel zu sehr um andere Sachen als darum, Fußball zu 
spielen. Daher bin ich vorerst im Amateurfußball sehr 
gut aufgehoben und werde jetzt erst einmal in Ruhe 
meine Trainerscheine machen und dann schauen, wo 
der Weg noch so hingeht. Ich habe nicht vor, noch 
einmal im Profifußball mitzuwirken. 

Wie ist es für dich, zusammen mit einem 
Welt- und Europameister an der Seitenlinie 
zu stehen?

Es macht riesig Spaß. Er hat in seiner Karriere un-
glaublich viele Erfahrungen gesammelt und auf einem 
ganz anderen Niveau gespielt als ich. Da ist der Aus-
tausch immer super interessant und macht unglaublich 
viel Freude. Mitzukriegen, wie er über den Fußball 
denkt, gibt dem Ganzen noch eine ganz neue Facette 
und bildet auch mich Tag für Tag weiter. Mit so einer 
Persönlichkeit zusammenzuarbeiten, ist noch einmal 
etwas ganz anderes.

Thorben, in der aktuellen Bundesligatabelle stehen mit Borussia Mönchengladbach, Hertha 
BSC und Arminia drei Teams direkt hintereinander auf den Rängen 12, 13 und 14. Zu allen 
Teams hast du einen direkten Bezug, da es deine drei einzigen Profivereine waren. Was 
geht dir bei dem Blick auf die Tabelle durch den Kopf?

Einerseits ist es natürlich schade, dass meine drei Ex-Vereine alle unten drinstehen, andererseits ist man z. B. 
bei Bielefeld schon so ein bisschen davon ausgegangen. Da war es schon vor der Saison das einzige Ziel, in der 
Liga zu bleiben. Daher kommt es jetzt nicht ganz so überraschend, dass der DSC im Tabellenkeller hängt. 

Bei Gladbach hingegen hat man das überhaupt nicht kom-
men sehen. Das liegt auch daran, dass die Borussia 
einen Kader hat, mit dem sie eigentlich um die 
internationalen Plätze mitspielen müsste. An-
dersherum ist es bei Hertha aktuell natür-
lich eine schwierige Zeit: Einerseits sind 
die Erwartungen sehr hoch, ande-
rerseits haben sie meiner Mei-
nung nach nicht die Mannschaft 
dafür, weiter oben mitzuspielen. 
Daher habe ich auch bei Hertha 
ein wenig damit gerechnet, dass 
es da wieder nur um den Klas-
senerhalt gehen würde.

Gut ist aber, dass alle drei über dem 
Strich stehen – ich hoffe,  
dass das auch am Ende der Saison 
der Fall sein wird. 



Mit dem BFC läuft es sportlich auch recht gut. 
Wie sehen deine und eure Ziele aus?

Mir persönlich geht es immer um den Spaß an der 
Sache. Den habe ich nur, wenn der Verein Ambitio-
nen hat – die hat der BFC. Dementsprechend ist der 
Aufstieg in dieser Saison das klare Ziel. Wir sind 
super aufgestellt, da kann auch für die nächsten 
Jahre etwas Spannendes entstehen. Wir sind keine 
Träumer, die erwarten, mit einem Mal den Durch-
marsch in den Profifußball zu schaffen. Aber jeder im 
Verein ist bemüht, sodass es Spaß macht, Tag für Tag 
am gemeinsamen Erfolg zu arbeiten. Wir haben die 
Mannschaft um aufzusteigen und ich bin auch davon 
überzeugt, dass wir das packen werden. 

Du hast jetzt schon zweimal deine Kritik 
am Profifußball durchscheinen lassen. Ist 
das etwas, das dich schon länger verfolgt?

Als Spieler ist das noch etwas anderes. Da ist das 
einfach ein Traumjob – das muss man ganz klar so 
sagen. Ich bin super dankbar, das 15 Jahre gemacht 
haben zu dürfen, es gab aber auch schon während 
meiner Laufbahn Sachen, die mich gestört haben. 
Wenn man merkt, dass der Fußball immer mehr in 
den Hintergrund rückt und andere Sachen abseits 
des Platzes eine immer größere Rolle einnehmen, 
fühlt sich das einfach nicht gut an. Auch wenn ich auf 
die sozialen Medien schaue und merke, wie sich die 
Spieler präsentieren, wird immer deutlicher, dass es 
gar nicht mehr um den Fußball geht, sondern jeder 
versucht, sich als Marke zu verkaufen. Das ist nicht 
meins. Ich verstehe zu einhundert Prozent, dass die 
Spieler das Geld mitnehmen, aber mir ist das alles 
viel zu sehr zu einem Geschäft geworden. Schauen 
wir nur einmal darauf, wohin die WM in diesem Jahr 
vergeben wurde. Das ist einfach alles nicht mehr 
meins.

Einer der sportlich prägendsten Personen 
bei unserem kommenden Gegner war in 
den letzten Jahren Max Eberl. Er äußerte 
kürzliche eine ähnliche Kritik am Profige-
schäft wie du gerade und erklärte im 
Rahmen dessen seinen Rücktritt als 
Sportdirektor der Borussia. Was geht dir 
angesichts dessen durch den Kopf?

Ich kenne Max ganz gut und ich muss sagen, dass mich 
dieser Schritt nicht wirklich gewundert hat. Er ist 
menschlich absolut top und denkt über das Fußballge-
schäft ähnlich wie ich. Ich habe zwei Jahre nachdem ich 
meine Karriere beendet hatte, mit ihm gesprochen, da 
erzählte er mir auch schon, dass ihm das mittlerweile 
viel zu viel sei. Er meinte sogar, dass er nicht mehr so 
gerne Fußball schaut wie früher. Er war in seinem Ge-
schäft mit ganz viel Unehrlichkeit konfrontiert und ich 
denke, dass ihn das zu dem Schritt bewegt hat. Ich kann 
das tatsächlich nachvollziehen. Ich habe ihm auch direkt 
nach der Pressekonferenz geschrieben und meinen 
Respekt zum Ausdruck gebracht, dass er es so lange in 
diesem Geschäft ausgehalten hat. Max ist einer der 
wenigen Personen in diesem Geschäft, die ganz viel Wert 
auf Ehrlichkeit legen und dann kann dich sowas auch 
auffressen. 

Dann bleiben wir noch einmal fern ab vom 
Profigeschäft und sprechen über deine 
Präsenz hier in OWL.  Ab und zu sieht man 
dich tatsächlich noch am Platz von RW 
Kirchlengern, was hat es damit auf sich?

Da ist Daniel Halfar, einer meiner besten Freunde, ak-
tuell Trainer (lacht). Ihn habe ich auch zu Bielefelder 
Zeiten kennengelernt. Ich war dann mal zu Besuch bei 
ihm, habe bei ihm übernachtet und mir ein Training 
angeschaut, sodass ich tatsächlich am Platz anzutreffen 
war. Daniel und ich haben auch zusammen eine Spieler-
agentur, weshalb ich auch hin und wieder in Bielefeld 
bin. 

Erzähl uns mehr darüber.

Das mit unserer Agentur, die „Gipfelstürmer“ kam auch 
über Daniel. Das ist eine Spieleragentur, bei der es uns 
darum geht, junge Talente zu begleiten, das Beste aus 
den Jungs herauszuholen, sie zu begleiten, um sie lang-
fristig fit für den Profifußball zu machen. Daniel und ich 
haben jeweils viele Erfahrungen sammeln dürfen, die wir 
jetzt versuchen, bestmöglich weiterzugeben – das kann 
aus meiner Sicht gar nicht schaden und macht mir wirk-
lich Spaß. Da ist ein tolles, junges und motiviertes Team 
in Bielefeld, mit dem man super über Fußball sprechen 
und viel erreichen kann. Dadurch kann man auch bei 
den Spielern immer wieder super Ergebnisse und Ent-
wicklungen beobachten, die mir einfach Freude bereiten. 

Kommen wir zu deiner eigenen Karriere.  
Nach deiner eigenen Ausbildung und den 
ersten Profijahren in Berlin wechseltest du 
mit 25 Jahren zu uns nach Bielefeld. In drei 
Jahren hast du 77 Spiele in Schwarz-Weiß-
Blau gemacht - wie hast du diese Zeit in 
Erinnerung?

Als ich 2006 nach Bielefeld gewechselt bin, suchte ich 
einen Verein, der zu mir passt. In meiner letzten 
Saison bei Hertha lief es davor nicht mehr so gut, 
sodass ich Spielzeit benötigte. Bei Arminia bin ich 
dann auf ein sehr familiäres Umfeld gestoßen, indem 
es wirklich Spaß gemacht hat zu spielen. Natürlich ist 
es immer schwierig, wenn du mitten im Abstiegskampf 
steckst und nicht weißt, in welcher Liga du nächste 
Saison spielen wirst. Ich habe mich aber in den ge-
samten drei Jahren sehr wohlgefühlt und hätte mir 
durchaus auch vorstellen können, noch einmal zu 
verlängern. 

Leider stiegen wir damals in die zweite Liga ab und 
ich bekam kurzfristig die Möglichkeit zu einem Tra-
ditionsverein wie Borussia zu wechseln. Da habe ich 
gesagt, dass ich das Angebot in so einer Situation 
annehmen muss. Dennoch habe ich die Zeit bei Ar-
minia in ausschließlich positiver Erinnerung. Auch 
wenn es einige Schwankungen gab und wir in dieser 
Zeit vergleichsweise viele Trainerwechsel hatten, 
passte die Chemie im Team und wir konnten zweimal 
vergleichsweise souverän die Klasse halten. Das war 
für Arminia auch damals schon ein Erfolg, wie er bei 
anderen Vereinen nur mit einem Champions League-
Einzug oder einer Meisterschaft vergleichbar ist. Man 
muss aber auch mal sagen, dass wir auch im Abstiegs-
jahr bis zum letzten Spieltag die Chance hatten, uns 
direkt zu retten. Bedauerlicherweise hat es da nur 
knapp nicht gereicht. Es waren insgesamt wirklich 
spannende und ereignisreiche drei Jahre, die mich 
sowohl sportlich, als auch persönlich nachhaltig ge-
prägt haben. 

Du hast es schon selber angesprochen: 
Deine Zeit bei Arminia endete mit dem 
Abstieg 2009 - es war der einzige Abstieg 
deiner Karriere.  Nimm uns mal mit in die 
Gefühlswelt rund um dieses unschöne 
Saisonfinale.

Das war eine wirklich harte Zeit. Die Gedanken und 
Sorgen, die mich in solchen Phasen beschäftigen, habe 
ich in jede Lebenssituation mitgenommen und konn-
te mich in dieser Zeit zu keinem Zeitpunkt richtig 
davon befreien. Dann machte ich mir auch nicht nur 
Gedanken über den eigenen Vertrag und die Karrie-
re – das hat mich mental ziemlich heruntergezogen. 
Ich wollte immer vermeiden, in meiner Karriere 
abzusteigen und wir hatten ja auch bis zum letzten 
Spieltag noch die Möglichkeit drin zu bleiben. Gegen 
Hannover mussten wir nur gewinnen, um in die Re-
legation zu kommen. Für mich lief das ziemlich sub-
optimal: Ich war verletzt, konnte nicht spielen und in 
der Woche vor dem Spiel wurde noch einmal der 
Trainer gewechselt. Dadurch wurde mein Gefühl rund 
um dieses finale Spiel wirklich kein gutes. So ein Ab-
stiegskampf geht auch grundsätzlich ziemlich an die 
Nerven. 

Ich hatte in Bielefeld eine wirklich schöne Zeit, aber 
wenn du bei Arminia Bundesliga spielst, weißt du, 
dass es immer darum geht, möglichst viele Punkte zu 
hamstern, um am Ende möglichst die Klasse zu halten. 
Dafür hat in der letzten Saison einfach nicht genug 
gepasst: Das Team war vom Niveau her nicht mehr 
so gut wie in den Jahren zuvor, sodass es nicht gereicht 
hat. Als der Abstieg schlussendlich feststand, war das 
wirklich kein schönes Gefühl – ich bin froh, dass nicht 
öfter mitgemacht haben zu müssen.

Apropos Trainerwechsel: In deine Zeit bei 
Arminia fiel ja auch das einwöchige Inter-
mezzo von Jörg Berger bei Arminia. Wie 
hast du diese Tage der Zusammenarbeit mit 
ihm und den damaligen Trainerwechsel 
wahrgenommen?

Den zweiten Teil des Gesprächs  
mit Thorben Marx findet ihr  
auf  unserer Homepage!



„Bei Arminia geht’s darum, Menschen 
zusammenzubringen“ 

ALS SEHBEHINDERTENREPORTER IST DER 
LIEBLINGSPLATZ VON JENS ORTMANN IN DER 
SCHÜCOARENA NATÜRLICH SEIN KOMMENTATORENPLATZ. 
SEIN ARMINIA-GEN HAT ER LÄNGST AN SEINEN SOHN BO 
WEITERGEGEBEN, DER SEIT JAHREN MITGLIED BEI DEN ARMINIS IST.

JENS ORTMANN

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 beleuchten wir Jens Ortmann, der als Sehbehinderten-
reporter arbeitet und Fans damit ermöglicht, Arminia im Stadion und auch 
darüber hinaus zu erleben zu können.

Armine seit…?

Ab der Drittliga-Saison (2014/15) war ich wieder regel-
mäßig im Stadion. Als Sehbehindertenreporter bin ich 
mittlerweile in der dritten Saison aktiv. Mein erstes 
Spiel war in der 1. Runde des DFB-Pokal auswärts 
gegen Viktoria Berlin im August 2019. Seit 2020 ko-
ordiniere ich zudem die Einsätze der Reporter und die 
Zusammenarbeit zwischen dem ASC-Livestream und 
unserer Presseabteilung.

Was ist für dich das Besondere an

Arminia? 

Arminia schafft es immer wieder, mehr zu sein als 
„nur“ ein Fußball-Klub. Trotz vieler wirtschaftlicher 
Zwänge und Professionalisierung geht’s bei Arminia 
auch darum, Menschen zusammenzubringen und 
gemeinsam mehr zu bewegen. Ich finde es großartig, 
dass sich das nicht nur auf Sportliches wie Aufstieg 
oder Klassenerhalt bezieht, sondern auch auf viele 
andere Themen in unserer Stadt und Gesellschaft. 
Wenn sich dann unser Verein stark macht gegen 
z.B. Rassismus und Ausgrenzung und wir als 
 Arminen gemeinsam dafür einstehen, dann macht 
mich das stolz.

Was war die schönste Erfahrung, die du

bei Arminia gemacht hast?

Die gesamte letzte Aufstiegssaison unter Uwe Neu-
haus. Eine absolut traumhafte Saison mit nur zwei 
Niederlagen – da hat das Zuschauen und auch Re-
portieren richtig Spaß gemacht. Beeindruckend war 
auch, wie die Mannschaft die Saison trotz Corona-
Pause und Geisterspielen zu Ende gespielt hat und 
als Meister aufgestiegen ist.

Wo ist dein Lieblingsplatz in der

 SchücoArena?

Das sind unsere Kommentatorenplätze auf der 
Pressetribüne.

Ganz besondere Personen, die du bei

Arminia kennengelernt hast:

Das ist das gesamte Team der Behindertenbe-
treuung und alle anderen, die es gemeinsam mög-
lichst vielen Menschen ermöglichen, Arminia in der 
SchücoArena und auch darüber hinaus erleben zu 
können.

Arminia in drei Worten: 

ALLES ist möglich!

Warum Ehrenamt? 

Die Sehbehindertenreportage ermöglicht es, blin-
den Menschen Arminia live im geilsten Stadion zu 
erleben. Das bedeutet unseren Hörerinnen und 
Hörern natürlich mindestens genauso viel, wie allen 
anderen. Insofern stellt sich die Frage nach dem 
Warum eigentlich gar nicht! Wir freuen uns aber 
bei der Reportierung über weitere Unterstützung. 
Wer Interesse hat vielleicht demnächst auch mal 
für den ASC-Livestream auf Sendung zu gehen und 
Lust hat sich das Ganze mal anzuschauen, kann sich 
gerne bei unserem Behindertenbeauftragen Peter 
Heckmann melden.

Mit wem würdest du gerne mal ein

Krombacher trinken?

Mit Marco Kostmann und meinem Sohn Bo. Dann 
aber natürlich eine leckere alkoholfreie Fassbrause!

Herzblut ist blau, weil: 

Arminia auch nach Rückschlägen immer wieder 
 zurückkommt!



 GESTATTEN,  
GLADBACH

SCHLÜSSELSPIELER
JONAS HOFMANN

KAPITÄN
LARS STINDL

Der 29-Jährige ist bereits seit einigen Jahren ein wich-
tiger Bestandteil der Gladbacher Offensive. Nachdem 
der Nationalspieler sich im Frühjahr 2016 dem VfL 
angeschlossen hatte, nahm er eine immer größere 
Rolle ein: Im Anschluss an seine ersten drei Spielzeiten, 
in denen er maximal fünf Torbeteiligungen aufweisen 
konnte, wurde er vor allem in der Zeit unter Marco 
Rose wichtiger und wichtiger. Mit 18 Scorerpunkten 
stellte er in der vergangenen Spielzeit seinen persön-
lichen Rekord auf. In diesem Jahr ist der 29-Jährige mit 
seinen sieben Treffern in 17 Spielen sogar Toptor-
schütze der Hütter-Elf und unterstreicht seine Wich-
tigkeit im Spiel der Borussia.

Bereits seit 2015 schnürt Lars Stindl die Fußballschuhe 
für die Borussia. Nach Stationen in Karlsruhe und 
Hannover ist der gebürtige Rheinländer seit 2016 
Kapitän der Fohlen. Seine Wichtigkeit unterstrich der 
elfmalige deutsche Nationalspieler vor allem in der 
abgelaufenen Saison: Mit 24 Torbeteiligungen in 30 
Spielen stellte der 33-Jährige seinen persönlichen 
Rekord auf und unterstrich seine Klasse. Umso schwe-
rer dürfte es Cheftrainer Adi Hütter fallen, den fle-
xiblen Offensivspieler zu ersetzen: Nach einem Zwi-
schenfall im Training verletzte sich Stindl am Innenband 
und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

SCHLÜSSELSPIEL: 
27.10.2021 BORUSSIA M’GLADBACH – FC BAYERN MÜNCHEN 5:0 
In der zweiten Runde des DFB-Pokal am  
27. Oktober 2021 empfingen die Fohlen den FC Bayern 
München im Borussia Park. In einem furiosen Spiel 
führte die Borussia bereits nach 21 Minuten mit drei 
Toren und überrollte den Champions-League-Sieger 
von 2020 auf teilweise beeindruckende Weise. Mit 
einer geschickten taktischen Ausrichtung gelang es der 

Hütter-Elf, die Münchner über 90 Minuten zu bespie-
len und nach zwei weiteren Toren durch Breel Embo-
lo den höchsten Sieg einzufahren, den jemals ein Ver-
ein gegen die Bayern im Pokal holen konnte. Im 
Anschluss an das 5:0 tankten die Fohlen zwischenzeit-
lich ordentlich Selbstvertrauen und gewannen zwei 
der folgenden drei Bundesligaspiele.

WIEDERSEHEN: FRANK GEIDECK
Geboren und aufgewachsen in Bielefeld, spielte Frank 
Geideck ganze acht Jahre für die Arminia. Im Anschluss 
an seine aktive Zeit war der 54-jährige UEFA-Pro-Li-
zenz-Inhaber über 13 Jahre als Co- und Interimstrainer 
in Schwarz-Weiß-Blau unterwegs. Im Jahr 2009 fand 
der Diplom-Sportlehrer seine zweite sportliche Hei-
mat: Dem im Bielefeld entlassenen Michael Frontzeck 

folgend, schloss er sich als Co-Trainer der Borussia 
aus Mönchengladbach an und genießt dort seitdem 
hohe Wertschätzung. Sechs Trainern arbeitete Gei-
deck mittlerweile zu und gehört damit zu den dienst-
ältesten Angestellten im Verein. Im Bundesligaver-
gleich ist er nun sogar einer der zwei treuesten 
Assistenztrainer der Liga. 

DER TRAINER: ADI HÜTTER
Seit Beginn der laufenden Saison schwingt der Öster-
reicher Adi Hütter das Zepter an der Gladbacher 
Seitenlinie. Die Borussia ist die zweite Bundesliga-
station des ehemaligen Mittelfeldspielers. In den ver-
gangenen drei Jahren führte er Eintracht zu neuen 

Höhen und konnte mit dem fünften Platz im letzten 
Jahr die beste Frankfurter Platzierung seit 30 Jahren 
erreichen. Bei Borussia Mönchengladbach erhofft sich 
Hütter den nächsten Schritt einer bereits jetzt beein-
druckenden Karriere.

DIE BISHERIGE SAISON
Bislang läuft die Borussia den eigenen Ansprüchen 
hinterher. Nachdem die Fohlen in den vergangenen 
Jahren stetig um internationale Plätze mitspielten und 
die Bundesliga sogar dreimal in der Champions-League 
vertraten, stecken die Gladbacher nun im tiefen Ab-
stiegskampf. Gerade einmal zwei Punkte trennen den 
zweimaligen UEFA-Cup-Sieger von dem Relegations-
platz. Nachdem der Saisonstart mit einem Unent-

schieden beim Rekordmeister aus München noch 
vielversprechend gewirkt hatte, folgte vor allem zum 
Ende der abgelaufenen Hinrunde eine Serie von fünf 
Spielen ohne Sieg und 18 Gegentoren. Angesichts der 
aktuellen tabellarischen Situation dürften auch Höhe-
punkte wie zwei Siege gegen den FC Bayern kein 
großes Trostpflaster gewesen sein. 

Lieblingsgegner:  
Gegen keine andere Mannschaft hat der FC Bayern 
München so häufig verloren wie gegen die Fohlen. 
Bereits 28 mal schlugen die Borussen den 
Rekordmeister (27 mal Liga, einmal Pokal).

Passgenauigkeit: 
Nico Elvedi hat die höchste Passgenauigkeit der 
Bundesliga. Rund 95,2% der Pässe kommen an.

Faire Truppe:  
Kein Gladbacher-Spieler hat diese Saison bisher 
eine rote oder eine gelb-rote Karte gesehen.

Vereinstreue:  
Tony Jantschke ist seit 4.597 Tagen bei Gladbach, 
kein aktiver Spieler ist länger bei einem Verein

Dauerbrenner:
1.800 – Yann Sommer hat diese Saison noch nicht 
eine Minute Spielzeit verpasst. Nur sechs Spieler 
der aktuellen Bundesligasaison kamen genauso oft 
zum Einsatz wie der Schweizer Nationaltorhüter.

FÜNF ZAHLEN ZU UNSEREN GÄSTEN:



„ERZÄHL DOCH MA‘ NEN BISSKEN“
Bereits seit über zwölf Jahren steht Patrick Herrmann im Dienst der 
Borussia. Mit 316 Bundesligaspielen für die „Fohlen“ ist er der Spieler im Kader, 
mit der meisten Erfahrung. Doch nicht nur diesen Bestwert hält der 30-Jährige. 
Der sympathische und bodenständige Außenspieler wurde in seiner Karriere über 
150 Mal ausgewechselt. Rekord! Für die HALBVIER, hat sich Borussias Nummer 
Sieben die Zeit genommen, ein paar Fragen zu beantworten.

Wenn ich an Arminia denke, denke ich an… 

„...die Bielefelder Alm. Zwar ist es jetzt die 
SchücoArena, aber seit meiner Kindheit ist mir die 
Alm im Zusammenhang mit Arminia ein Begriff. “

Der größte Erfolg deiner Karriere? 

„Dass ich zwei A-Länderspiele für Deutschland 
bestreiten durfte. Das war etwas ganz Besonderes 
für mich.“

Du spielst bereits seit 2010 für die Borussia, 
was genau gefällt dir am Verein und an der 
Stadt so gut? 

„Alles, sonst wäre ich auch gar nicht so lange hier. 
Es ist sehr familiär in Gladbach und der Verein hat 
deutschlandweit sehr viele Fans – das macht es für 
mich so angenehm.“

Was sollte man in Mönchengladbach 
gesehen haben? 

„Gladbach ist keine Riesenstadt, aber ich gehe 
immer sehr gerne mit dem Hund im bunten 
Garten spazieren. Ansonsten muss man natürlich 
definitiv den BORUSSIA-PARK gesehen haben!“

Dein bestes Kostüm an Karneval?  

„Ich bin gar nicht so der Karnevalsmensch, wenn 
ich ehrlich bin, also habe ich mich noch gar nicht 

so oft verkleidet und bin immer froh, wenn 
Karneval wieder vorbei ist. “

Der größte Unterschied zwischen dem 
Saarland und NRW:  

„Im Saarland ist alles ein bisschen kleiner und 
ländlicher. In NRW leben viele Menschen auf 
engem Raum, aber beide Regionen haben ihren 
eigenen Charme. “

Was macht Borussia M’gladbach beson-
ders?  

„Der Zusammenhalt, der sich über die vergange-
nen Jahre gebildet hat. Angefangen mit der 
Relegation gegen Bochum im Jahr 2011 bis heute – 
das waren anstrengende, aber eben auch sehr 
schöne Jahre. Für mich ist es etwas ganz 
Besonderes, diese Zeit hier miterlebt zu haben.“

Mein Lieblingssprichwort aus dem 
Saarland:  

„Hauptsach, gudd gess! Man sagt ja 
immer, dass die Saarländer kleine 
Gourmets sind, die immer 
gerne etwas Gutes und 
Leckeres zu Essen 
haben.“

#7 Patrick Herrmann ∙ Sturm
12.02.1991 (30 Jahre)
Bei Borussia Mönchengladbach seit dem 01.01.2010
316 Bundesligaspiele, 46 Tore

Saarlands Jubiläums-Elf oder Traditions-
elf der Fohlen („ganz klar!“)?, 
 Currywurst („am liebsten im Stadion!“)

oder Saumagen?,  
Mehr Anspannung vor einem Spiel gegen 
die Bayern oder vor dem Derby gegen 
Köln („etwas ganz Besonderes“)?, 

Einwechslung oder Auswechslung („dann 
habe ich ja von Anfang an gespielt“)?, 
Tor oder Assist?,  
DFB-Pokal gewinnen oder Deutscher 
Meister werden?, 
Hund („ganz klar!“) oder Katze?, 
Sommer oder Winter?

®Systeme
IT II TK II Kopierlösungen

– machen wir einfach.



DER NÄCHSTE SCHRITT FÜR 
DEN NACHWUCHS

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

von 08/2021
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Für eine langfristige Strategie, bei der nicht nur in Beine, sondern auch in 
Steine investiert wird, steht die Borussia aus Mönchengladbach. Nachdem 
man im Jahr 2019 bereits das hochmoderne Gebäude „8-Grad“ errichten 
ließ, indem der Verein große Teile der Vereinsstrukturen an einem Ort 
bündelte, folgte wenige Monate später auch der nächste Schritt für den 
Nachwuchs: Das neu errichtete Fußballinternat „Fohlenstall“ beheimatet 
seit drei Jahren ausgewählte 24 Talente, die nach und nach an den Profifuß-
ball herangeführt werden. 

Mit 24 Zimmern, zahlreichen Schulungs- und Trainings-
räumen, sowie Möglichkeiten zur Regeneration und 
gemeinschaftlichen Interaktion finden die Talente auf 
vier Etagen nahezu perfekte Bedingungen vor. Zahl-
reiche Sportplätze und ein direkter Anschluss an den 
Borussia-Park geben den Jungspielern die Möglichkeit 
unter professionellen Bedingungen zu trainieren. 

Auch das im „Fohlenstall“ angestellte Personal weiß 
zu überzeugen: Neben ernährungstherapeutischer 
und psychologischer Unterstützung durch geschultes 
Personal stehen den Jugendlichen auch ihre ganz per-
sönlichen Bezugspersonen zur Verfügung: Das Ehepaar 
Birgitt und Wolfgang Lintjens kümmert sich tagtäglich 
um das Wohl der Gladbacher Nachwuchshoffnungen. 
Unter den 24 Talenten haben sich die beiden über die 
Jahre hinweg den Status einer „Internatsmama“ und 
eines „Internatspapa“ erarbeitet und sind essenziell 
für den sozialen Zusammenhalt im „Fohlenstall“. 

Auch das Ehepaar sorgt in Kombination mit exzellen-
ten infrastrukturellen Gegebenheiten dafür, dass sich 
ganz junge Talente bei der Borussia so wohlfühlen: So 
gab VfL-Profi Patrick Hermann im Interview mit der 
Rheinischen Post zu Protokoll, er habe sich „die Aka-
demie vieler anderer deutscher Topclubs“ angeschaut. 
„Ich habe mich damals in Mönchengladbach am besten 
aufgehoben gefühlt.“ Und auch für das Ehepaar Lintjens 
findet der 30-Jährige nur positive Worte: „Birgit und 
Wolfgang waren quasi wie eine Mutter und ein Vater 
für mich, haben sich im Internat super um mich ge-
kümmert, sodass ich gleich spürte, dass ich in Mön-
chengladbach heimisch werden kann.“

Der VfL baute damit auf der erfolgreichen Jugend-
arbeit auf und machte den nächsten Schritt zu einer 
der modernsten Jugendakademien, die der deutsche 
Profifußball zu bieten hat.  Auch in den kommenden 
Jahren gilt es hier die Spieler zu formen, die Profis wie 
Patrick Herrmann, Tony Jantschke oder auch Jordan 
Beyer folgen sollen.



76,5% 

ZAHLEN, BITTE!

Kein Torhüter hat 
prozentual mehr 
Torschüsse pariert als 
unsere Nummer Eins 
Stefan Ortega Moreno.

128,2 Beim 2:0-Auswärtssieg in 
Frankfurt hat Arminia einen 

neuen Saisonrekord aufgestellt: 128,2 
Kilometer legte noch keine Mannschaft in 
den zurückliegenden 20 Spieltagen zurück.

NULL Ging die Kramer-Elf in dieser 
Saison mit 1:0 in Führung, verlor 

der DSC keine Partie.

17,5 M Keine Mannschaft schießt 
durchschnittlich aus einer so 

hohen Distanz auf das gegnerische Tor, wie 
der DSC. Auf Rang zwei folgt hier direkt der 
VfL Bochum mit 17,2 Metern.

In der vergangenen Partie gegen Eintracht 
Frankfurt trafen mit Patrick Wimmer und 
Alessandro Schöpf zwei Österreicher für 
unsere Arminia. Das erste Mal, dass zwei 
Spieler aus unserem Nachbarland in der 
Bundesliga in einem Spiel für den DSC 
getroffen haben.

EINS



ANLAUFSTELLE
SICHERE
BURG

GEWALT? 
BELÄSTIGUNG?
DISKRIMINIERUNG?
DANN MELDE DICH BEI DER

Gemeinsam für ein diskriminierungs-  
und gewaltfreies Stadionerlebnis!

0800 - 1905 000
0160 94494396

Hausarztpraxis Heeperholz

DAS IST UNSERE 
RÜCKENDECKUNG



ARMINIA GOES SÜDAFRIKA!
Ein Engagement, das bereits im vergangenen Jahr für große Resonanz und 
Freude sorgte, geht in die nächste Runde: Seit dem 25. Januar kooperieren 
wir mit dem südafrikanischen Erstligisten Maritzburg United F.C. Eine Zu-
sammenarbeit, von der beide Seiten profitieren werden.  

Nachdem wir bereits in 2021 erste internationale Pro-
jekte mit unserem Partner Schächter Sports starten 
konnten, steht nun der nächste logische Schritt an: In 
der Vergangenheit leiteten gemeinsame Aktionen in 
Japan, den Vereinigten Staaten und auch Südafrika die 
stetige Internationalisierung ein - nun wird es vor 
allem rundum das südlichste Land des afrikanischen 
Kontinents eine intensivere Kooperation geben. Eine 
digitale Gesprächsrunde zum Auftakt, zahlreiche Trai-
ningseinheiten und Fragestunden mit ehemaligen 
Arminia-Profis sowie ein Weiterbildungsprogramm 
für Trainer waren bislang Teil unseres internationalen 
Engagements gemeinsam mit dem führenden Dienst-
leister im Bereich der Internationalisierung. Bereits 
damit erreichten wir innerhalb kürzester Zeit ein 
Millionenpublikum und zahlreiche renommierte Nach-
richtensender berichteten über die Aktivitäten.

Jetzt intensivieren wir dieses Engagement und haben 
für diesen Zweck eine Kooperation mit dem südafri-
kanischen Club Maritzburg United F.C. geschlossen. 
Der Club aus Pietermaritzburg in der Provinz Kwa-
Zulu-Natal spielt seit 2008 in der höchsten Spiel-
klasse, der Premiere Soccer League und wird aktuell 
vom ehemaligen DSC-Trainer Ernst Middendorp 
trainiert. Mit Rowen Fernandez als Torwarttrainer 
ist ein weiterer Ex-Armine Teil des aktuellen Tabellen-
dreizehnten der Premier Soccer League.

Nun warten spannende Zeiten des gegenseitigen 
Austauschs auf uns und dem „Team of Choice“. „Wir 
haben im letzten Jahr erlebt, wie groß die Begeiste-
rung und Freude war, wenn wir unsere Ideen und 
Konzepte von Fußball und Nachwuchsförderung 
miteinander teilen und weiterentwickeln durften. 
Dieser Austausch auf sportlicher, kultureller und 
besonders menschlicher Ebene ist eine große Chan-
ce für alle Beteiligten und wird mit Sicherheit viele 
Momente und Erfahrungen von großem Wert her-
vorbringen. Wir freuen uns sehr darauf, was wir in 
den nächsten Monaten gemeinsam erleben und be-
wegen werden“, erklärte Finn Holsing, Leiter unse-
rer AKADEMINIA.

Auch der Maritzburger Vereinspräsident Farook 
Kadodia blickt voller Vorfreude auf die kommenden 
Jahre: „Wir freuen uns sehr, diese Kooperation mit 
einem Verein bekannt zu geben, der in einer der 
erfolgreichsten Ligen Europas spielt. Arminia Biele-
feld hat eine reiche Geschichte im deutschen Fußball 
und wird uns eine Fülle neuer Möglichkeiten und 
Erfahrungen bringen. Diese Vereinbarung wird so-
wohl unserem Verein als auch unserer Stadt Pieter-
maritzburg Vorteile bringen.“



SENSATION IN SCHWARZ-WEISS-BLAU
Nur allzu gerne erinnern wir uns an die Spielzeit 2014/2015, in der uns nicht nur der 
souveräne Aufstieg in die zweite Liga gelang, sondern auch der Einzug bis in DFB-
Pokal-Halbfinale. Als Drittligist. Nach Siegen über drei (!) Bundesligisten – darunter 
auch Borussia Mönchengladbach, die wir in einem spannenden Spiel im Elfmeter-
schießen im Viertelfinale ausschalten konnten. Der Traditionsschnack.  

Am Abend des 8. Aprils 2015 treffen wir im Viertelfi-
nale des DFB-Pokal auf Borussia Mönchengladbach. 
Die Elf von Cheftrainer Lucien Favre konnte am Wo-
chenende zuvor die TSG Hoffenheim eindrucksvoll 
mit 4:1 besiegen und reist dementsprechend mit viel 
Selbstvertrauen an. Doch auch unsere Jungs, zu diesem 
Zeitpunkt immerhin seit 17 (!) Pflicht-Heimspielen 
ungeschlagen, machen sich vor dem Duell gegen die 
„Fohlen“ zumindest mal kleine Hoffnungen auf die 
nächste Sensation. Die Stimmung in der ausverkauften 
SchücoArena ist prächtig und lässt erahnen, dass in 
diesem Hexenkessel alles möglich ist. 

Tatsächlich gehen wir nach 26 Minuten durch Manuel 
Junglas in Führung. Nach einer feinen Vorarbeit von 
Dennis Mast schlenzt der Mittelfeldspieler den Ball 
über Borussen-Keeper Yann Sommer hinweg ins Glad-
bacher Tor, 1:0! Kurz darauf entscheidet Schiedsrichter 
Wolfgang Stark auf Elfmeter für die Gäste, den Max 
Kruse sicher verwandelt (32.). Unser Torwart Alex-
ander Schwolow sollte bei diesem Strafstoß (noch) 
ohne Chance sein. 

Anschließend ist es ein packender Pokalfight, in dem 
sich beide Mannschaften nichts schenken. Der Bundes-

ligist, der als Dritter der Bundesligatabelle nach Biele-
feld gereist ist, hat am Ende des Spiels mehr Ballbesitz 
(77 zu 23%), mehr Torchancen, mehr Ecken und mehr 
vom Spiel, doch wir schaffen es – auch dank der Unter-
stützung eines wahnsinnig leidenschaftlichen Publikums 
– nicht unverdient ins Elfmeterschießen, wo dann die 
Stunde von Alex Schwolow schlägt.  

Gegen 21:40 Uhr nähert sich Gladbach-Kicker Ibrahi-
ma Traoré dem Elfmeterpunkt, um beim Stand von 5:4 
für den DSC auszugleichen. Der Nationalspieler Gui-
neas muss also treffen, um den Bundesligisten im Spiel 
zu halten. Traoré visiert das rechte Toreck an, doch 
Schwolow ist da und pariert den Ball – wir stehen 
tatsächlich im DFB-Pokal-Halbfinale. 

Zwar endet unsere Reise im Halbfinale gegen den 
späteren Pokalsieger vom VfL Wolfsburg, doch dieses 
Spiel wird uns noch lange in positiver Erinnerung blei-
ben. Vom Fachmagazin Kicker gab es für das Spiel 
übrigens eine glatte 1,0. Begründung? Ein jederzeit 
packendes und intensives Duell, das nichts entbehrte 
und bis zum Schluss spannend blieb. Dem ist nichts 
hinzuzufügen.

DSC Arminia Bielefeld:  
Schwolow – Salger, Burmeister, Dick, Schuppan, Schütz, 
Junglas (46. Brinkmann), Müller (100. Ulm), Klos, Mast  
(76. Lorenz), Hemlein 

Borussia M‘gladbach:   
Sommer – Brouwers, Dominguez, Wendt, Jantschke, 
Herrmann (69. Traore), Kramer, Hazard (99. Johnson),  
Xhaka, Kruse, Hahn (79. Raffael)

Tore:  
1:0 (26.) Junglas, 1:1 (32./Handelfmeter) Kruse

Gelbe Karten:  
Burmeister, Junglas, Klos, Ulm/Brouwers, Jantschke, 
Hazard, Xhaka, Hahn

Zuschauer:  
26.137 (ausverkauft)



JAHRESAUFTAKT IN 
DEN JUGENDBUNDESLIGEN
Es geht wieder los! Nach knapp zwei Monaten Winterpause und einer 
kurzen Vorbereitung starten auch unsere Jugendmannschaften in die 
Rückrunde der laufenden Saison. Besonders unsere U19 steht bereits an 
diesem Wochenende im Fokus des Geschehens. Gemeinsam mit den 
Cheftrainern blicken wir auf die vergangenen Wochen zwischen Training, 
Testspielen und dem nahenden Rückrundenauftakt. 

U19 – FLORIAN FULLAND
„In den ersten Wochen stand vor allem das Spiel 
mit dem Ball im Fokus“, beginnt U19-Cheftrainer 
Florian Fulland seinen Bericht und führt fort: „Die 
gewünschten Abläufe konnten wir bereits in den 
ersten Testspielen zeigen. Das zeigt, dass wir in 
dieser relativ kurzen Vorbereitung einen guten 
Weg gemacht haben. Sowohl taktisch als auch 
spielerisch waren wir klar überlegen und konnten 
sowohl individuell als auch als Gruppe einen gro-
ßen Schritt in die gewünschte Richtung machen.“
Am sechsten Februar reist die Arminia zur ersten 
Bundesligapartie 2022 zu Rot-Weiß Essen: „Wir 
nutzen die Zeit jetzt, um uns in allen Bereichen 
adäquat auf die anstehenden Aufgaben im Kampf 
um den Klassenerhalt vorzubereiten“, erklärt Ful-

land, der sich und sein Team auf einem guten Weg 
wähnt: „Als Gruppe haben wir sowohl technisch 
als auch taktisch einige Schritte machen können 
und sind guter Dinge, dass wir gegen Essen auf 
unsere bestmögliche Leistung zeigen können.“
Unabhängig von den Ergebnissen in der abgelau-
fenen Rückrunde ist Fulland von den Fähigkeiten 
seiner Spieler und dem Klassenerhalt überzeugt: 
„Die Jungs zeigen immer wieder, dass sie alles 
haben, was es braucht, um auch in der kommen-
den Saison Jugendbundesligist zu sein. Jetzt müs-
sen wir in der Rückrunde nur hier und da noch 
das eine oder andere Quäntchen Glück mehr 
haben, dann bin ich mir sicher, dass wir Erfolg 
haben werden.“

U17 - MARCEL DROBE

Mit sehr intensiven Einheiten startete unsere 
U17 in das neue Jahr. Cheftrainer Marcel Drobe 
schwor seine Mannschaft in einer hohen Trai-
ningstaktung auf die anstehende Rückrunde ein: 
„Natürlich ging es zuerst auch einmal darum, 
sich wieder an den Ball zu gewöhnen und auch 
vom Gefühl ins Training hereinzukommen“, er-
klärt der 33-jährige Übungsleiter. „Wir haben 
uns dennoch bemüht, inhaltlich viel zu arbeiten, 
um die nächsten Schritte machen zu können. In 
den kommenden Wochen ist es das Ziel, dass 
wir uns sowohl auf technischer als auch auf phy-
sischer Ebene auf ein vernünftiges Wettkampf-
level bringen, um dann pünktlich zu Rückrunden-
beginn wieder für Punkte infrage zu kommen“, 
so Drobe weiter.
In den bisherigen Vorbereitungsspielen waren 
dem Cheftrainer zur Folge „bereits richtig gute 
Ansätze zu sehen, die wir auch auf Strecke be-
stätigen konnten. Vor allem im Spiel gegen 
Theesen waren wir gegen einen sehr unange-

nehmen und kämpferischen Gegner über die 
vollen 80 Minuten gut im Spiel“, bilanzierte 
Drobe und ergänzte: „Hier und da waren sicher-
lich Punkte, mit denen wir nicht ganz so einver-
standen sind. Da passten einige Abläufe noch 
nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten, das 
ist allerdings vollkommen normal und zeigt den 
Jungs immer wieder, dass sie sich noch deutlich 
steigern können.“
Dennoch war der Cheftrainer schon in diesem 
Spiel zufrieden mit der Moral seines Teams: „Wir 
haben auch in den Testspielen gezeigt, dass die 
Jungs immer wieder den Willen haben, sich zu 
verbessern und Spiele zu gewinnen. Das wuss-
te zu gefallen und wird auch in der Rückrunde 
wichtig sein.“
In 14 Tagen und zwei weiteren Testspielen, hat 
die Arminia die Möglichkeit, sich auf den Pflicht-
spielauftakt 2022 vorzubereiten. Da geht es 
dann Auswärts gegen den FC Schalke 04 erst-
mals wieder um Punkte.

Saisonauftakt U19: 06. Februar 2022, 13:00 Uhr:  
Rot-Weiß Essen – DSC Arminia Bielefeld



WIE so oft im Leben: Wenn man vom 
Teufel spricht… Kaum hatte ich beim 

letzten Mal die fehlende Aufmerksamkeit für unsere 
Ösi-Kicker in der Heimat bemängelt, packt Wimmer 
im “jugendlichen Irrsinn” (O-Ton Ortega Moreno) 
den Rabona aus und legt den Ball für Schöpf derart 
spektakulär auf, dass selbst hier in Österreich kollek-
tiv Kinnladen herunterklappten. Nicht nur bescherte 
uns dieses Kunststück überlebenswichtige drei Punk-
te, auch Wimmers Ziel, Nationalspieler zu werden, 
dürfte er damit näher gekommen sein.

Wimmers Heimatverein, Austria Wien, ist übri-
gens eine Ausnahmeerscheinung in der österreichi-
schen Fußballlandschaft: Einfach nur “Austria Wien”, 
der ursprüngliche Clubname in Reinform, das ist 
leider eine Seltenheit mittlerweile. Und das ist  traurig.

Stellt euch einfach mal vor, unser Stadionsprecher 
eröffnet das kommende Heimspiel folgendermaßen:

“Herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel zwi-
schen dem DSC Gestamp Umformtechnik Arminia 
Bielefeld und dem VfL Siemes Schuhcenter Borussia 
Mönchengladbach”. 

Gänsehaut, aber nicht auf die schöne Art. Nee, 
wat is dat hässlich. Oder schiach, wie man in Öster-
reich sagt. Gott sei Dank sind solche schiachen Spon-
soren-Clubnamen in der deutschen Bundesliga nicht 
die Regel – Bayer Leverkusen jetzt mal außen vor, 
immerhin ist der Club buchstäblich eine Betriebssport-
gemeinschaft, da kann ich ein halbes Auge zudrücken.

Die deutsche Basketball-Bundesliga hat es da 
schon schlimmer erwischt. Dort spielen die HAKRO 
Merlins gegen MHP Riesen, und die FRAPORT Sky-
liners treffen auf S.Oliver Würzburg. Die Gründe 
dafür sind bekannt und nachvollziehbar, in da Not 
frisst da Deife Fliagn – aber schön ist anders. Das ist 
schlichtweg schiach.

Solche Zeiten kannte und kennt man in Öster-
reich auch. Ich erinnere mich daran, wie ich einst die 
Tabellen der europäischen Liga studierte und den FC 
Superfund entdeckte – mein Einstieg in die absurde 
Welt österreichischer Sponsoren-Club-Namen. Und 
tatsächlich einer der Harmlosesten. 

Vorwärts Steyr zum Beispiel bestritt eine Halb-
serie als Komm&Kauf Vorwärts Österreich. In der 
Unterliga West spielt ein FC Hermagor Fliesen Nessl 

Die Kärntner. In der ersten Liga kickte der traditions-
reiche Sturm Graz in den 90ern sogar als “SK stabil 
FENSTER Sturm Graz”, wobei der Namenssponsor 
auf die Großbuchstaben bestand. Als SC interwetten.
com versuchte sich ein Verein aus Untersiebenbrunn 
am Aufstieg in die Bundesliga. Dort spielte tatsächlich 
der SV Marc O’Polo Ried. Ob sich die Spieler beim 
Pass “Marco - Polo” zuriefen, ist nicht überliefert.

Wer meint, dass diese Zeiten hinter uns liegen, 
dem empfiehlt sich ein Blick auf die aktuelle Tabelle. 
Über den SK Puntigamer Sturm Graz lässt sich strei-
ten, immerhin geht das noch leicht von der Zunge, 
linguistisch als auch geschmackstechnisch. Völlig Ba-
nane dagegen sind Vereinsnamen wie RZ Pellets WAC, 
SV Guntamatic Ried, TSV Egger Glas Hartberg sowie 
die traurigen Gewinner CASHPOINT SCR Altach 
und der FC Flyeralarm Admira, die den Sponsor 
sogar im Vereinswappen unterbringen mussten. Von 
Red Bull Salzburg ganz zu schweigen, die eigentlich 
wie ihre Wiener Namensvettern Austria hießen.

Untenrum geht’s noch wilder zu. Dort entdeckt 
man Kuriositäten wie den FC Lebensraum Immobilien 
Lendorf, ATSV KFZ-Bauer Stadl-Paura, USK Maxi-
markt Anif, SV Bauwelt Koch Mattersburg oder World-
of-Jobs VfB Hohenems. Passen die Fans ihre Schlacht-
gesänge mit jedem Namenssponsoren-Wechsel 
entsprechend an? Wie oft kann man “Hier regiert der 
FC Lebensraum Immobilien Lendorf!” brüllen, ohne 
sich die Zunge zu brechen? Zu welcher Melodie besingt 
man denn den “World-of-Jobs VfB Hohenems”? 

Apropos singen: 
Schade ist es tatsächlich, dass es keinen Fußball-

club Manner Wien oder ähnlich gibt. Nicht nur wäre 

ich ganz unironisch Fan der rosa Trikots mit dem 
Schriftzug des Süßwarenfabrikanten – mit “Manner, 
Manner, dö dö dödö dö” zur Melodie des Muppets-
Song hätte man auch einen einmaligen Fangesang. 

Das Kuriositätenkabinett beschränkt sich übri-
gens nicht auf die Vereinsnamen. Man gebe hierzu in 
der Google-Bildersuche nur mal Trikot des Wolfs-
berger AC ein, oder Rheindorf Altach, oder SV Ried, 
oder TSV Hartberg, um die wahre Definition von 
schiach zu entdecken.

Schiach sind natürlich und vor allem auch die 
Gründe für diese fußballspielenden Litfasssäulen. Fi-
nanzielle Probleme, teils aus Missmanagement, ganz 
sicherlich aber auch aufgrund der fortschreitenden 
Kommerzialisierung des Fußballs und der immer stär-
ker klaffenden Schere zwischen armen und reichen 
Clubs. Könnten die österreichischen Vereine stärker 
ihr eigenes Schicksal bestimmen, ich bin sicher, der 
VfB Hohenems würde World-of-Jobs umgehend aus 
dem Namen streichen. So witzig das auf den ersten 
Blick ist, so traurig ist das Ganze in Wahrheit.

Und nur eines der vielen Symptome für das bru-
tale, gnadenlose Hamsterrad, das der Profifußball 
mittlerweile ist. In dem Zusammenhang: Respekt für 
Max Eberl, Ex-Manager unseres Heimspielgegners 
Mönchengladbach, der den sicherlich nicht einfachen 
Schritt vollzogen hat, auszusteigen und seine Gesund-
heit zu pflegen. Alles Gute!

Falls bei uns in der Bundesliga wider Erwarten 
doch Vereinsnamenssponsoren nötig und Usus wer-
den, dann bitte alles oder nichts. All in: 

“Hier regiert die Jahnplatzforum- 
Arminia aus Bielefeld!”

MISHA VEROLLET ist Exil-Bielefelder in Wien. 

Er lebt seit 2012 in der österreichischen Hauptstadt, 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



KABINENGEDÖNS

ANDRADE VERLETZT
Unser panamaischer Verteidiger Andrés Andrade fällt vorerst aus. Der 
23-Jährige musste beim WM-Qualifikationsspiel gegen Jamaika, welches 
Panama mit 3:2 gewann, nach 38 Minuten verletzt ausgewechselt werden 
und wird beim anstehenden Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchen-
gladbach kein Teil des Kaders sein. Die genaue Ausfallzeit  ist noch unklar. 

CZYBORRA-LEIHE BEENDET 
Die Ausleihe von Lennart Czyborra wurde vorzeitig beendet. Der 22- jährige 
Linksverteidiger kehrte unter der Woche zu seinem Stammverein CFC 
Genua 1893 in die italienische Serie A zurück. „Wir bedanken uns bei 
Lennart für seinen Einsatz im Arminia-Trikot und wünschen ihm für seinen 
privaten und beruflichen Weg nur das Allerbeste“, so Samir Arabi, Ge-
schäftsführer Sport.

PIEPER MIT DOPPELTEM JUBILÄUM
Unser Innenverteidiger Amos Pieper hat vermutlich demnächst einen 
Grund, gleich doppelt zu feiern: Vor ziemlich genau drei Jahren, am 28. 
Januar 2019, wechselte der U21-Nationalspieler zu uns nach Bielefeld. Beim 
Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach könnte der 24-Jährige 
nun auch sein 50. Bundesligaspiel absolvieren.

Hier schlägt das Herz  
der Bundesliga
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