


DSC ARMINIA BIELEFELD

Ohne Fans, ohne Mitglieder, ohne die Stimmung, die Emotionen im Stadion – ohne Fußballkultur – bereitet 
uns allen der Fußball nur noch halb so viel Freude. Aus diesem Grund gibt es beim DSC Arminia Bielefeld die 
Abteilung Fußballkultur und Soziales. In einer Zeit, in der sich im Profifußball vieles in Richtung „immer höher, 
immer weiter“ entwickelt, soll die Abteilung Fußballkultur und Soziales dafür einstehen, dass die Fußballkultur 
nicht verloren geht. Wir wollen die Menschen weiterhin verbinden. Und so wird Arminia durch Leidenschaft, 
Emotion und Teilhabe der Menschen, die sich für den DSC begeistern, eine Kraft zu Teil, die der Club in soziales 
und gesellschaftliches Engagement reinvestiert. Durch viele starke Projekte und Kooperationen besetzt Arminia 
wichtige gesellschaftliche Themen. All‘ diese Themen bündeln wir in ebenjener Abteilung.

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die zahlreichen Projekte, bei denen wir neben dem Platz als  
Initiator, Partner und Begleiter fungieren. Bei vielen Themen benötigen und erhalten wir Unterstützung aus 
unserem Umfeld.

Unser Dank gilt allen Verbündeten, mit denen wir unsere Projekte erfolgreich umsetzen.
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§2 DER VEREINSSATZUNG BESAGT:

„Der DSC ARMINIA BIELEFELD tritt 
rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen 
Bestrebungen und anderen diskriminierenden oder 
menschenverachtenden Verhaltensweisen entgegen.“
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GESCHICHTEN
Von Älteren erzählte, von uns erlebte, von Jüngeren  
erträumte. Von dummen Fehlern, von skurrilen Anekdoten, 
von unvorstellbaren Toren.

WEGE
„An den Häusern im Westen entlang, in den Ohren ein  
gewohnter Gesang.“ Dass man auch mal getrennte Wege 
geht, aber niemals allein. An den schnellen zum Tor und den  
direkten ins Herz.

FACHSIMPELN

Davor, währenddessen und danach. Mit eigener Wunsch-

elf, glasklarer Analyse zu Hin- und Rückspiel und der  

Anekdote vom älteren Sitz- oder Stehnachbarn, dass das 

vor X Jahren schon mal genauso war.

ZAHLEN

Eckballstatistiken, Einsatzzeiten, Eigentore, Elf Gegentore. 

Zuschauerrekorde, Auswärtssiegrekorde, Rekord-Nieder-

lagen, Rekord-Siege. Halbvier. 1905.

MENSCHEN

Auf und neben dem Platz: Mal begeistert, mal enttäuscht, 

immer voll dabei. Unter ihnen Startelf-Kandidaten, Joker, 

Könige, Fußballgötter, Stehplatzveteranen, Sitzplatzdrücker, 

Kuttenträger, Engagierte, Ehrenamtler, Helfende, Nachrü-

ckende, Einlaufkinder, Arminis. Alle miteinander verbunden 

für den Verein – Ostwestfalen Idioten.

MOMENTE

Wie Einwürfe mit nur einem Arm, skandalöses Ver-

halten, vier Buden in München, der Ball, der im Tor ist,  

offene Oberschenkel, Relegationsdramen, täglich grüßt das  

Murmeltier, im Fallen wieder aufstehen, Tradition, die sich 

nicht erfinden lässt.

Was genau ist jetzt eigentlich Fußballkultur? Erst  
einmal ein Gefühl, das schwer in Worte zu fassen ist.  
Trotzdem haben wir genau das probiert. Unsere Fußballkultur  
besteht aus 12 Teilen. Wie der 12. Mann. Vielleicht sieht eure 
ganz ähnlich aus, nur mit kleinen Änderungen im Detail. Aber 
seht selbst:

Der DSC Arminia Bielefeld, das dürfen wir mit gutem Recht 
behaupten, ist das größte und bekannteste Aushängeschild 
für den Sport der Region Ostwestfalen. Ein Leuchtturm, 
wie wir meinen. Der Profifußball steht an der Spitze unse-
res Vereins. Er gibt uns in jeder Spielzeit eine Bühne, den 
zahlreichen sozialen Projekten und Aktivitäten, die uns sehr 
am Herzen liegen, eine große Aufmerksamkeit zu geben. 
Mit unserem gelebten Engagement abseits des Rasens über-
nehmen wir Verantwortung in der Stadt und der Region 
und besetzen verschiedene gesellschaftliche Themen.

Ein Fußballclub sollte sich regelmäßig hinterfragen, was 
er gut und weniger gut kann. Die sportlichen Antworten 
mögen individuell betrachtet unterschiedlich ausfallen, die 
wirtschaftlichen Zahlen dürfen nie Anlass zu großer Sorge 
sein, die sozialen Aspekte aber liegen uns besonders am 
Herzen und sollen immer auch ein Schwerpunkt unserer 
Aktivitäten bilden.

Was wir sicherlich besonders gut können, ist verbinden. 
Menschen mit Menschen, Menschen mit Unternehmen, 
Unternehmen mit Unternehmen. Wir sind ein Meister der 
Kooperationen. Viele Initiativen und Organisationen haben 
eine starke Verbundenheit zum Sportclub der Ostwestfa-
len. Dabei erleben wir immer wieder Emotionen, Leiden-
schaft und Meinungsvielfalt. Es geht uns um Identifikation 
und Teilhabe. Wir sind für die Menschen da, nicht für den 
Kommerz. Mensch bleiben und für Werte einstehen, das ist 
der Kern unserer Haltung.

Bodenständig - nicht provinziell; hartnäckig - nicht respekt-
los; verantwortungsvoll - nicht machtbesessen; aufrecht - 
nicht kompromisslos; familiär - nicht ausgrenzend soll sich 
unser Verein anfühlen, wenn man ihm begegnet. Wir halten 
unsere Arme weit geöffnet, für Menschen, Mut und Mitein-
ander. Wir sind stetig auf der Suche nach Verbündeten, sich 
uns anzuschließen, unsere Geschichten mitzuschreiben und 
die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Auf den kommenden Seiten geben wir einen Einblick in 
die Angebote, Projekte und Kooperationen des DSC  
Arminia Bielefeld. Klar wird an jeder Stelle: Ohne 
seine engagierten Mitglieder, viele ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer sowie motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vieler Initiativen könnte der Club all das 
nicht bewerkstelligen. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank!
Wir freuen uns auf viele Begegnungen und neue Ideen.

Mit schwarz-weiß-blauen Grüßen aus der SchücoArena,

Ihr/Euer 

VORWORT FUSSBALLKULTUR
HALTUNG ZEIGEN WAS SOLL DAS EIGENTLICH SEIN?

TACH UND HALLO!

ORTE

Der „Löwenkäfig“ Block 5, Stammkneipe, der von nieman-

dem eroberte Teutoburger Wald, Peterchens Einfahrt, die 

Alm/SchücoArena, Holztraversen, ausgeblichene Sitzscha-

len, Wellenbrecher.

ATMOSPHÄRE

Von Tausenden, die wegen eines Balls zusammenkommen. 

Wenn dabei Dinge ins Rollen geraten, die größer sind als 

das Spiel selbst.

GESCHMACK

Den von stimmungshebender Bratwurst und frischgezapf-

tem Bier im Stadion. Den von süßen Siegen und bitteren 

Niederlagen. Den faden Beigeschmack.

LEIDENSCHAFT

Verbindendes genauso wie Unbequemes, Unvermögen 

und Pech akzeptieren, Furore bei schönen Toren, bis 

der Puls der Stadt rast. Mitgestalten, Choreos, Gesänge,  

Plakate und Transparente, „Fanzines“, Graffitis, Musik.

HALTUNG

Mit der man klare Kante und klare Meinung zum  

Ausdruck bringt. Mit der man sich gegen Überkommer-

zialisierung und Überangebot stellt. Die durch Iden-

tifikation und Integration gestärkt wird. Mit der wir  

klarstellen wollen, dass wir für ein friedliches, tolerantes und  

respektvolles Miteinander und gegen diskriminierende 

odermenschenverachtende Verhaltensweisen stehen.

DER 12TE MANN

Stellvertretend für jeden Fan, ganz egal ob männlich,  

weiblich, divers.  Immer und überall. Miteinander und 

gegen diskriminierende oder menschenverachtende  

Verhaltensweisen einstehen.
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ARBEITSBEREICH 
FUSSBALLKULTUR UND SOZIALES 
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TACH UND HALLO!
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EIN BESONDERES AUFGABENFELD BEIM DSC ARMINIA

In Zeiten der zunehmenden Ökonomisierung und  
Professionalisierung des Profifußballs zeigte Arminia  
Bielefeld im Jahr 2019 Haltung. Um essenzielle Grund-

werte wie Zugänglichkeit, Teilhabe, Solidarität und Respekt 
zu fördern, gründete der DSC eine neue Abteilung mit dem 
Namen „Fußballkultur und Soziales“. Der DSC verfolgt damit 
das Ziel, der spürbaren Entfremdung zwischen den  
Menschen und dem Profifußball entgegenzuwirken.

 
„Der Fußball lebt durch seine Fans. Unser Verein kann nur 
fortbestehen und wachsen, wenn er die Menschen weiterhin 
bewegt, sie integriert und mit ihnen kommuniziert. Eine  
erhaltenswerte Fußballkultur lebt von Freude, Gemeinschaft 
und Mitgestaltung. Sie zu leben heißt, die individuellen sowie 
kollektiven Rituale der Stadionkultur zu ermöglichen und die 
positiven Emotionen, die auf den Rängen entstehen,  
proaktiv zu unterstützen“, so Geschäftsführer Markus Rejek.

Gemeinschaft und Vielfalt
Die Kultur einer Gruppe beschreibt die gemeinsamen  
Rahmenbedingungen des Zusammenlebens. Meist sind die-
se nicht schriftlich fixiert, sondern allgemein akzeptiert. Sie  

besteht aus Normen, Wertevorstellungen, Regeln und  
Symbolik. Was aber macht den Fußball so einzigartig?
 

Fußball lebt von der Gemeinschaft, vom Vereinsleben neben 
dem Platz, dem Zusammenspiel der elf Spieler auf dem Feld 
und den Anfeuerungen der Fans auf den Rängen. So war es 
im 19. Jahrhundert im Mutterland des Fußballs und so ist es 
auch heute noch. In der langen Historie des Fußballs haben 
sich etliche verschiedene Interpretationen des Auslebens des  
Fußballs gebildet. Es gab und gibt Hobbyfußballer, Amateur-
kicker, Profis, ehrenamtliche Helfer, ausgebildete Trainer 
und Funktionäre, die Arbeitervereine, Bürgerliche Gruppen,  
Hooligans, Kuttenfans, Ultras oder die Familie, die ins Stadion 
geht. All diese Gruppierungen und noch viele mehr tragen 

ihren Teil zu dem bei, was wir heute als Fußballkultur bezeich-
nen. Das Fußballfeld oder das Stadion und der Spieltag sind der  
gemeinsame Sozialraum all dieser Interessensgruppen rund 
um den Fußball. Jeder, der am Spektakel teilnimmt, bringt 
seinen Teil in das gemeinsame Erleben des Fußballs ein. Der 
Fußball dient auch als Raum der Sozialisation für Kinder, die 
aktiv spielen oder jedes Wochenende ins Stadion gehen.  
Sie wachsen mit dem Sport auf und werden durch die  
Gemeinschaft an die Kultur im Stadion herangeführt. Sie  
lernen die Bedeutung von Fairness im Sport und dass es  
Folgen bis hin zum Platzverweis hat, wenn Spielregeln verletzt  
werden.

Verbinden
Diese Kultur zeigt sich in den Emotionen auf den Rängen 
und auf dem Platz, in beeindruckenden Choreographien der 
Fanszenen, durch Schlachtrufe aus den Kurven, um die eigene 
Mannschaft zum Sieg zu treiben, durch das Tragen der Farben 
des Herzensklubs und den grenzenlosen Jubel bei Erfolgen im 
krassen Kontrast zur Trauer bei Niederlagen. 

Diese Fußballkultur sorgt dafür, dass Menschen durch die 
Liebe zum Sport und zum Verein zueinanderkommen, die im 
Alltag keine Berührungspunkte haben. Sie baut Brücken und 
verbindet sogar die größten Rivalen, wenn es um den Sport 
geht. Fußballkultur sorgt dafür, dass wir alle diesen Sport  
lieben und für 90 Minuten dem Alltag entkommen und unser 
Herz auf dem Platz oder der Tribüne lassen, um gemeinsam 
zu bestehen.

Gemeinsamkeiten statt Unterschiede
Fußballkultur lebt durch das Aufbrechen gewöhnlicher Trenn-
merkmale und die Fokussierung auf das gemeinsame Erlebnis. 
In Zeiten der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft 
und der wachsenden Herausforderungen auf sozialer Ebene 
sind die Werte, die der Fußball vermittelt, besonders aktuell. 
Fußballkultur lenkt den Fokus von den Unterschieden zu den 
Gemeinsamkeiten und bindet dabei alle Teile der Bevölkerung 
ein. 

Fußballkultur und Soziales
Für einen Fußballverein ist eben diese Kultur der Kern des 
täglichen Handelns. Ohne Fans, ohne Mitglieder, ohne 
die Stimmung, die Emotionen im Stadion – ohne Fußball-
kultur – bereitet uns allen der Fußball nur noch halb so 
viel Freude. Aus diesem Grund gibt es beim DSC Arminia  
Bielefeld die Abteilung Fußballkultur und Soziales. In einer Zeit, 
in der sich im Profifußball vieles in Richtung „immer höher,  
immer weiter“ entwickelt, soll die Abteilung Fußballkultur und 

Soziales dafür einstehen, dass die Fußballkultur dabei nicht  
verloren geht und der Ursprung bewahrt wird. So übernimmt 
die Abteilung auch eine Filterfunktion innerhalb des Vereins. 
Wir wollen als Gegenpol fungieren, wenn die öffentliche  
Diskussion sich mal wieder um noch mehr Wettbewerbe, noch 
mehr Geld, noch mehr TV-Rechte oder noch mehr goldene 
Steaks von Spielern dreht. Wichtig ist, dass weiterhin jeder die 
Möglichkeit zur Teilhabe am Fußball hat und niemand durch 
teure Abos, den Fokus auf Verkaufszahlen oder Social-Me-
dia-Aktivitäten ausgegrenzt wird. Dabei spielt es keine Rolle,  
welcher sozialen Schicht jemand angehört, welche Hautfarbe,  
Nationalität, Religion oder sexuelle Orientierung er hat. 

Daraus folgt weiterhin, dass eine Meinung erst dann von be-
sonderem Wert ist, wenn sie sich auch durch entsprechendes 
Handeln gegenüber Anderen, äußert. Es geht also darum, mit 
gutem Beispiel voranzugehen und nicht danebenzustehen oder 
zuzusehen. Je nach gesellschaftlichen Ereignissen und Diskur-
sen ergeben sich akzentuierte thematische Schwerpunktset-
zungen. Arminia Bielefeld hält die schwarz-weiß-blaue Fah-
ne der Fußballkultur hoch, egal worum es geht. Denn wenn 
wir unsere Kultur aus den Augen verlieren, verlieren wir das 
Wertvollste, was uns als Verein und unseren Sport ausma-
chen: Die Gemeinschaft.

WIR VERTEIDIGEN ESSENZIELLE GRUNDWERTE 

WIE ZUGÄNGLICHKEIT, TEILHABE, 

SOLIDARITÄT UND RESPEKT, UM ALLEN INTE-

RESSIERTEN MENSCHEN DIE GEMEINSCHAFT 

„FUSSBALL“ ZU ERMÖGLICHEN. HIERFÜR ER-

SCHEINT ES UNS – UNABHÄNGIG 

SPORTLICHER RESULTATE – ELEMENTAR, 

EINE HALTUNG DEUTLICH ZU MACHEN. 

MARKUS REJEK
Geschäftsführer DSC Arminia Bielefeld

DIE IDENTIFIKATION DER MITGLIEDER UND 

FANS WIRD NUR BEWAHRT, INDEM WIR IHRE 

INTERESSEN ERNST NEHMEN UND FAN-

GERECHTE BEDINGUNGEN FÖRDERN.

THOMAS BRINKMEIER
Leiter Fußballkultur und Soziales



PARTIZIPATION
Benjamin Müller gehört zu den bekanntesten Gesich-

tern der Bielefelder Fanszene.  Er stand von der ersten 
bis in die dritte Liga neun Jahre als Vorsänger vor der 

Südtribüne, organisiert bis heute Sonderzüge, arbeitet im 
Fanbeirat mit und vermittelt aufgrund vieler Kontakte gerne 
zwischen unterschiedlichen Generationen oder Einstellun-
gen. Wann immer engagierte Fans gefragt sind, ist der 
39-Jährige zur Stelle.

„VON FANS FÜR FANS“
PARTIZIPATION
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INTERVIEW MIT BENJAMIN MÜLLER

15.250
MITGLIEDER beim DSC 
Arminia Bielefeld

240

4900
MITGLIEDERN

Über 

OFFIZIELL  
REGISTRIERTE  
FANCLUBS 
mit über

150Mehr als
EHRENAMTLICH 
TÄTIGE

400Über 
GÄSTE der Kabinen-
gespräche pro Spielzeit

25Mehr als  
Jahre „von Fans für Fans“  
ORGANSISIERTE  
SONDERZÜGE für  
Auswärtsspiele

ZWÖLF
Personen bilden den gewählten 
Fanbeirat unseres Clubs12.000

Über 

Besuche im vereinseigenen  
Museum "MAFA" pro Spielzeit.

ERSTE
Open-Air Kulturwoche 2021

Hi Benny! Erzähl uns zum Einstieg doch mal von  
deinen Arminia-Anfängen. 
Ich hatte als Kind einzelne Bundesligaspiele mit meinem Vater  
besucht, zu Arminia konnte ich alleine mit meinem  
Bruder hin. Das  allein war cool. Da ging es direkt in den  
Fanblock 5. Das Drumherum aus Trommeln und Trompe-
ter, Gesängen und Fahnen der Fanclubs hat mich direkt in  
den Bann gezogen, die besondere Stadionatmo-
sphäre in Bielefeld hat mich fasziniert. Fußballe-
risch war es eher trostlos, es gab ein ödes 0:0  
gegen die Zweite von Wattenscheid 09. Das Fanblock-Gefühl 
hat uns schnell gepackt. Dann war es der übliche Weg: Erst 
ging ich zu Heimspielen, irgendwann kamen Auswärtsspiele  
dazu - die Taktung und die Regelmäßigkeit nahm immer mehr 
zu und irgendwann war ich dann Allesfahrer. 

Du warst von nun an also mittendrin.
Mein Bruder hatte schon Kontakte in die Fanszene geknüpft 
und ich wuchs als Anhängsel auf: Aus Müller Zwei wurde 
dann „Müz“. Mit dem Bundesliga-Aufstieg kam die Fanarbeit 
in Schwung, Fan-Projekt und Dachverband wurden gegründet 
und durch das Engagement meines Bruders war ich immer 
nah dran. Im Schulpraktikum auf der Geschäftsstelle habe ich 
weitere Kontakte geknüpft, bin anschließend auch Kassie-
rer gewesen, ehe ich mich als Fan immer aktiver einbringen  
konnte.

Ist es die Geselligkeit, die alle Fans verbindet?
Durch den Fußball kamen neue Freundschaften dazu, man 
lernte immer wieder neue Leute kennen. Auch wenn es eine 
gerne genutzte Phrase ist, stimmt es einfach, dass sich beim 
Fußball völlig unterschiedliche Leute sich auf Augenhöhe  
begegnen. Aus den unterschiedlichen Schichten und Genera-
tionen kommen die Leute zusammen, mal ist einer Hilfs-
arbeiter und mal studiert einer Medizin. Das fand ich immer 
spannend. Mal war es die Geselligkeit eines Abends und mal 
wurden Freundschaften fürs Leben geschlossen. 

Die hielten auch in düsteren Zeiten?
Sportlich und wirtschaftlich war es immer mal wieder 
schlimm, aber die Corona-Pandemie ließ alles ein wenig zu-
sammenbrechen - kaum Kontakte, keine Stadionbesuche, kein 
Austausch, kein gemeinsames „Freud und Leid“.

Beschreib uns doch bitte mal, wie für dich ein perfek-
ter Spieltag aussieht.
Ich versuche es mal als Aufzählung: Freunde treffen, sich aus-
tauschen, fachsimpeln und auch Leute wiedersehen, die man 
vielleicht lange nicht gesehen hat. Zusammen Bier trinken, 
sich gemeinsam auf ein Spiel freuen. Feststellen, dass bei al-
len die Anspannung steigt. Ein volles Stadion und eine freie, 
bunte, laute Südtribüne gehören dazu. Eine gute Stimmung, 
besondere Emotionen auf den Rängen und im Idealfall ein 
Heimsieg krönen für mich einen perfekten Spieltag. Der Tag 
ist aber nicht vom Ergebnis abhängig, wenn der Einsatz auf 
dem Rasen gestimmt hat.

MAL WAR ES DIE GESELLIGKEIT 

EINES ABENDS UND MAL WURDEN 

FREUNDSCHAFTEN FÜRS LEBEN 

GESCHLOSSEN.



 

 
Das Vereinswesen ist die zwar die Basis des Profifußballs, 
doch Arminia ist mehr als Fußball. Die 15.540 Mitglieder im 
eingetragenen Verein können in den elf Abteilungen Altliga, 
Arminia Supporters Club, Arminis, Billard, Eiskunstlaufen, 
Frauen & Mädchen, Hockey, Nachwuchs/Jugend, Rollstuhl-
sport, Schiedsrichter und Tischfußball an Sport- und Ver-
einskultur teilhaben. Der Club beschäftigt zwar hauptamt-
liche oder geringfügig beschäftigte Trainer, aber 
insbesondere die über 100 ehrenamtlich tätigen Menschen 
organisieren Woche für Woche den Betrieb des Clubs. Ihr 
Engagement für den DSC Arminia ist dabei Herzenssache. 
Ihre Leidenschaft bedeutet den ehrenamtlichen Fans emo-
tional derart viel, dass sie mit ihrem Einsatz „etwas zurück-
geben und mitgestalten“ wollen. 

 

 
 
 
Dabei steht das menschliche Miteinander als besonderer 
Wert ehrenamtlicher Tätigkeit im Fußballverein im Mittel-
punkt. So auch beim DSC Arminia. Ohne sie fände kein Spiel 
statt, kein Verein würde ohne den ehrenamtlichen Einsatz 
der Fans und Helfer auch nur eine Saison überstehen. Nun 
gilt es auch in Zukunft, die passenden Maßnahmen zur Un-
terstützung der Bedürfnisse der Vereinsmitarbeitenden zu 
finden. Immer wieder neue Ehrenamtliche zu gewinnen, den 
Aufgaben entsprechend zu qualifizieren und anschließend 
langfristig an den Verein zu binden – darin besteht für Sport-
vereine eine (überlebens-) wichtige Herausforderung. Auf 
den kommenden Seiten stellen wir Initiativen und Angebote 
vor, die ohne das Ehrenamt nicht bestehen würden.

 
Historisch gewachsene Umrisse mit Charakter, britisch-ro-
mantische Lage zwischen Wohngebiet und Teutoburger 
Wald oder die selten gewordene Nähe zum Spielfeld: Die 
SchücoArena – ehemals Alm – an der Melanchthonstraße ist 
die beliebte Heimspielstätte des Sportclubs der Ostwest-
falen. Auf ihren Tribünen finden 27.300 Menschen Platz. 
 
Kein Vorstand und kein Trainer wird müde zu betonen, dass 
das Herz seines Vereins auf den Stufen der Stehplatztribüne 
schlägt. Diese Menschen sind leidenschaftliche Begleiter auf 
den Rängen und ein besonders schöner Aspekt des Fußballs. 
Während der neunzig Minuten bilden Menschen unterschied-
lichster Altersklassen aus verschiedensten Kulturkreisen 
eine Symbiose, deren verbindendes Element Arminia Biele-
feld ist. Vereint im Gesang - erst leise im Hinterkopf, dann 
aus tausenden Kehlen: „Arminia, wie schön sind deine Tore.“ 
Und es vergeht kein Spiel, ohne dass ein inbrünstiges „Biiiee-
lefeeeld“ durch den Bielefelder Westen zieht, das als „Alm-
roaaar“ schon so manchen Gegner in die Flucht geschlagen 
hat. Apropos Gegner: Immer mal wieder hallt es aus dem 
Gästeblock „Ostwestfalen Idioten, scheiß Arminia Bielefeld“ 
- doch auch dann beweisen wir Ostwestfalen Haltung und 
Humor und singen einfach mit. 
 
So vielfältig die Anhänger, so unterschiedlich ist auch ihr 
Engagement. Immer wieder spannend erscheint es, den Blick 
auf all die vielen Talente zu werfen, die Arminias Fans in 
ihren Verein einbringen. Autoren schreiben Fanzines und 
Blogs. Musiker widmen dem DSC ganze Songs. Künstler kre-
ieren beeindruckende Choreographien und malen neue Fah-
nen. Kreative Köpfe entwickeln neue Gesänge wie eigene 
Fanutensilien und Fotografen bebildern das lebendige Trei-
ben innerhalb der Fanszene. Unsere Spieltage zeigen ein-
drucksvoll auf, dass das Engagement von Fans für ihren Ver-
ein dann doch weit über den Spieltag hinaus geht.

EHRENAMT SPIELTAGE
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PARTIZIPATION

Was passiert denn auf den Rängen?
Die Fans möchten ihren Teil dazu beigetragen haben, dass ein 
Spiel gut gelaufen ist. Die Fans möchten der viel beschriebene 
12. Mann für die Mannschaft sein. Die Mannschaft zu pushen, 
sie aufzubauen und im besten Falle zu belohnen, können auch 
Ziele der Unterstützung sein. Je höher die Mitmachquote ist, 
desto besser ist die Stimmung.  Natürlich möchte man auch 
der anderen Fanseite überlegen sein und das Duell auf den 
Rängen für sich entscheiden.

Was ist für dich Fußballkultur?
Das umfasst so viel und muss daher jeder für sich definieren. 
Für mich ist es vor allem die romantische Vorstellung, wie der 
Fußball war und auch bleiben sollte. Als Sport für jeden Men-
schen, unabhängig von der Hauptfarbe und egal, ob arm oder 
reich, jung oder alt und ob mit oder ohne Einschränkung – 
vor allen Dingen sollte er bezahlbar sein. Fußballkultur ist das 
Miteinander, die zwischenmenschlichen Augenblicke rund um 
ein Fußballspiel. Freiheit ist ein ganz wichtiger Begriff in dem 
Zusammenhang. Die Freiheit, sich am Spieltag auszuleben und 
die Freiheit, Fankultur auf den Rängen uneingeschränkt ge-
stalten zu können. 

Ist Fußballkultur gefährdet?
Auf jeden Fall. Das Motto in vielen Bereichen von „immer 
höher, schneller und weiter“, verbunden mit der sich stetig 
schneller drehenden Geldspirale, gefährdet die Fußballkultur 
massiv. Wenn beispielsweise ein Club in England – und ich 
mag den englischen Fußball nach wie vor gerne –  nur noch 
Touristen anzieht und sich die Menschen vor Ort den Sta-
dionbesuch nicht mehr leisten können oder kein Interesse 
haben, dem Club treu zu bleiben, ist eine „Kultur für Jeden“ 

verloren. Es liegt an uns Fans, weiter auf Missstände hinzu-
weisen und für den Erhalt der Fußballkultur zu kämpfen. Auch 
wenn ich persönlich befürchte, dass sich nicht alle Entwicklun-
gen mehr stoppen lassen und in den nächsten Jahren bei im-
mer mehr Fans die persönliche Schmerzgrenze und der Zeit-
punkt erreicht ist, wo sie dem Profifußball den Rücken kehren.

Was bedeutet daher heute „von Fans für Fans“?
Der Spruch ist mit Gründung des Dachverbands 1996 ent-
standen und war lange Motto der Bielefelder Fanarbeit. Es 
beinhaltet die Idee und das Angebot, dass Fans mitgestalten 
können und der Club Voraussetzungen schafft, sich einbringen 
zu können. Es ist die Idee einer eigenständigen Organisation 
von Bussen, Zügen, Tickets, Klamotten, Choreos und Gesän-
gen von Fans im Sinne anderer Fans.

Mithelfen heißt…
… „Arminia etwas zu geben“ und in wichtigen Fragen etwas 
zu bewegen, Angebote zu schaffen und eigene Fußspuren zu 
hinterlassen. Der Amateurfußball lebt von engagierten Perso-
nen, die sich einbringen und auch im Profifußball sollte nicht 
alles hauptamtlich organisiert sein. Ich wollte immer den Ver-
ein begleiten und mitgestalten. Wichtig ist dabei, sich nicht 
alles gefallen zu lassen und auch kritisch zu sein, ohne dabei 
aber nur zu nörgeln.

DAS MOTTO „IMMER HÖHER, SCHNELLER 

UND WEITER GEFÄHRDET DIE 

FUSSBALLKULTUR MASSIV.

OHNE EHRENAMT KANN KEIN SOZIALES WIE 

AUCH SPORTLICHES SYSTEM FUNKTIONIEREN. 

DIESEM HABE ICH MICH IMMER VERBUNDEN 

GEFÜHLT. 

DIRK GROTE



 
„Unsere Gründungsidee, die Vereinsgemeinschaft von Mit-
gliedern für Mitgliedern zu gewährleisten, besteht  
bis heute.“ So erklärt der Vorsitzende Sebastian Kraus die 
Aufgaben der Fan- und Förderabteilung beim DSC Arminia 
Bielefeld. Der ASC versteht sich dabei als Schnittstelle zwi-
schen dem Verein auf der einen sowie den Fans und Mit-
gliedern auf der anderen Seite und ist in diversen Arbeits-
gruppen vertreten, um den Anliegen von Anhängern Gehör 
zu verschaffen. Die Aktiven möchten einen Beitrag leisten, 
um ihren Club personell und strukturell zu unterstützen. 

 
Das breite Spektrum von Angeboten solle Kontakt und 
Kommunikation untereinander verbessern: „Den Verein mit-
zugestalten und den Mitgliedern tolle Angebote zu bieten, 
macht jede Menge Spaß“, berichtet Kraus. Zu diesen ehren-
amtlich organisierten Angeboten gehören insbesondere die 
Behindertenbetreuung, Freizeitveranstaltungen und Fahrten 
für Mitglieder, der Pavillon-Infostand, das Fanmobil, ein eige-
nes Abteilungsmagazin sowie die Fan-Interessenvertretung 
in Bielefeld und den überregionalen Fanorganisationen. Als 
Fan- und Förderabteilung arbeitet der ASC auch abteilungs-
übergreifend, unterstützt die sporttreibenden Abteilungen 
im eingetragenen Verein. Die direkt im Verein verankerte 
Fanorganisation wahrt die Mitgliederinteressen gegenüber 
Verein, Verbänden und anderen Stellen. Sie hilft dabei, die 
Mitgliedschaft attraktiv zu gestalten und öffnet Türen für 
eine aktive und ehrenamtliche Mitarbeit. „Der Club wird von 
den Menschen getragen. Sie sind Arminias Seele, auf der 
Erfolg aufgebaut werden kann“, so Kraus.

 
Nicht nur in Ostwestfalen verbindet die Leidenschaft für den 
DSC Arminia viele Fans und Mitglieder – vielmehr sind ge-
rade diejenigen, die weitab der Melanchthonstraße ihre Hei-
mat gefunden haben, besonders eng mit dem DSC verbun-
den. Seit 2007 organisiert der ASC deswegen das 
bundesweite Netzwerk. Derzeit gibt es über ganz Deutsch-
land verteilt fünf Standorte mit fünf Botschaftern, die die 
Kommunikation bündeln, Kontakte vermitteln und bei Fra-
gen zu Fahrgemeinschaften, gemeinsamen Treffen oder auch 
anderen Aktivitäten in der Region gerne weiterhelfen.
 
Die Südland-Arminen zählen neben Bayern und Baden-Würt-
temberg auch Tirol (Österreich) und die Schweiz zu ihrem 
Einzugsgebiet. Die Sommertrainingslager in Österreich wer-
den regelmäßig besucht, rund um Arminias Spiele im Süden 
gibt es besondere Veranstaltungen. Auch in Berlin gibt es 
eine große Arminia-Runde. Basis ist, die Spiele zu gucken 
und gemeinsam mitzufiebern. Die Kneipe „Tante Käthe“ am 
Mauerpark dient den Arminen seit Jahren als gemeinsamer 
Treffpunkt. Ganz unabhängig der Fanfreundschaft sind auch  
in Hamburg viele Bielefelder beheimatet. Aus dem hohen 
Norden fahren etliche Arminen regelmäßig zu Spielen nach 
Bielefeld, oftmals, um das ganze Wochenende in OWL zu 
verbringen. Als weitere Destination dient das Rheinland. 
Schon in den 1990er Jahren entstand dort eine Community, 
die gemeinsame Fahrten zu fast allen Spielen und einen eige-
nen Stammtisch mit rheinischer Gastfreundschaft organi-
siert. Seit 2004 werden zudem aus der Rhein-Main-Region 
Fahrten zu den Spielen des DSC organisiert. 
 
Die Aktivität beschränkt sich nie auf interne Kommunikatio-
nen. An allen Standorten werden tolle Angebote kreiert, um 
die Arminen vor Ort mit den aus Ostwestfalen anreisenden 
Gästefans zu verbinden. So vergeht keine Saison und Aus-
wärtsspiel in München, Berlin oder Hamburg ohne ein neu-
es Highlight.

ARMINIA 
SUPPORTERS CLUB

BUNDESWEITES  
NETZWERK
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Die Kommunikation mit Fans ist dem DSC Arminia 
Bielefeld ein wichtiges und permanentes Anliegen. 
Am Trainingsplatz, in den Fanläden, vor und in den 

Stadien finden Gespräche statt. Oft erhält der Club  
Anfragen, manches Mal in Form von Kritik, manches Mal in 
Form von Zustimmung. Um einen offiziellen Club-Fandialog 
nachhaltig zu institutionalisieren, wurde der Fanbeirat als 
beratendes Gremium gegründet. Dieses Gremium  
symbolisiert das Verständnis dafür, dass die grundsätzliche  
Wertschätzung der Fans eine herausgehobene Stellung  
innehat. Der Fanbeirat vertritt die Interessen und Belange 
der gesamten Fanszene gegenüber dem DSC Arminia  
Bielefeld. 

 
 
 
Im Mittelpunkt steht der offizielle Dialog der Mitglieder und 
Fans mit den angestellten Repräsentanten des Clubs. Fan-
beauftragte und Mitarbeitende weiterer Fachabteilungen 
treten ebenso in den persönlichen Austausch wie Geschäfts-
führer und Mitglieder des Präsidiums. Die Vertreter des 
Fanbeirates verstehen sich als Multiplikatoren, um differen-
zierende Ansichten aufzunehmen und diese im Fanbeirat 

repräsentativ zu erläutern. Der Fanbeirat verpflichtet sich, 
alle Anliegen der Fans entgegenzunehmen, zu besprechen 
und zu beantworten. Die Fans bestimmen damit die Inhalte 
der Arbeit des Fanbeirates. Der Beirat besteht aus neun 
Personen. Die Faninstitutionen schwarz-weiß-blaues Dach 
e.V., Arminia Supporters Club und Fan-Projekt Bielefeld e.V. 
entsenden je ein kooptiertes Mitglied ohne Stimmrecht. Um 
was kann es thematisch gehen? Die bisherigen Beratungen 
lassen sich in drei große Kategorien einordnen: Spieltag, In-
frastruktur und Positionierungen. Erstens sind organisatori-
sche Fragen der Heimspiele (Ticketpreise, Einlasssituationen, 
Verpflegung, Stadionprogramm) fort- und wiederkehrende 
Belange. Zweitens geht es immer wieder um infrastruktu-
relle Notwendigkeiten und Veränderungen des Stadions. 
Fehlen Plätze für Menschen mit Behinderung? Lassen sich 
mehr Stehplätze einrichten? Welche Räume können Fans 
nutzen? Welche Gestaltungen machen uns Freude? Drittens 
geht es um Fragen der Positionierung: Wie stehen wir zu 
Entwicklungen des Profifußballs? Welche Haltung vertritt 
der Sportclub der Ostwestfalen? Welche Ideen einen Fans 
und Mitarbeitende?
 
Der Club erhält seinerseits die Möglichkeit, anlassbezogen 
wie anlassunabhängig mit einer legitimierten Fanvertretung 
zu kommunizieren – beide Seiten können über diese Basis 
zudem wichtige Informationen austauschen und stehen in 
einem ständigen und konstruktiven Austausch. Die Vertre-
tenden des Clubs verstehen Anhörung und Beratung als 
wichtige Form der Mitgestaltung. Eine Kultur entsteht durch 
Menschen, die sie miteinander prägen.

AN ARMINIA SCHÄTZE ICH VOR ALLEM DAS 

FAMILIÄRE MITEINANDER UND DIE 

PERSÖNLICHE VERBUNDENHEIT.

WIR MÖCHTEN TRADITIONEN BEWAHREN, 

GESCHICHTEN DOKUMENTIEREN, 

EIN BINDEGLIED FÜR FANKULTUR SEIN 

UND ANGEBOTE FÜR FANCLUBS 

ENTWICKELN.

FANBEIRAT: AUSTAUSCH UND BERATUNG
INSTITUTIONALISIERTER CLUB-FAN-DIALOG

SEBASTIAN KRAUS
ASC Vorsitzender

STEFAN STRICKER

Unten: Der erste Fanbeirat Arminias im Jahr 2018
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Der Cheftrainer ist Gastgeber in der Heimkabine und 
beantwortet den Gästen ihre Fragen, parallel steht 
sein Co in der Gastkabine Rede und Antwort. Einen 

Monat später ist der Mittelstürmer ebenso Gesprächspart-
ner wie der Innenverteidiger nebenan. Beide Geschäftsführer 
hören zu und erfahren von den Eindrücken der Stadionbe-
sucher. In den Kabinengesprächen wird sehr ehrlich berich-
tet, heiß diskutiert und viel gelacht. Sie sind ein monatliches 
Austauschformat mit jeweils 50 Gästen - zwei Persönlich-
keiten des Clubs erzählen aus ihrem Alltag, von vergangenen 
Spielen und neuen Entwicklungen. 
 
Wie am Spieltag endet die erste Halbzeit nach 45 Minuten, 
wie auf dem Rasen findet ein Seitenwechsel statt. Die Grup-
pe aus Kabine eins wechselt in Kabine zwei und lernt den 
zweiten Gastgeber kennen. So erleben die Besucher beide 
Protagonisten, beide Gastgeber führen mit zwei Gruppen 
teils ganz unterschiedliche Gespräche. Man rückt zusammen, 
die Umkleiden im Herzen der SchücoArena sind nicht  
großzügig veranlagt, und die lockere Atmosphäre verschafft 
eine vertrauensvolle Stimmung. 

 

MONATLICHE AUSTAUSCHFORMATE

So gelingt es den Fußballfans, Spieler und Trainer für die 
Beobachtungen und Einstellungen der Ränge zu sensibilisie-
ren. Die Trainer bilanzierten einen fast fachlichen Austausch, 
unsere Spieler attestierten ein cooles Format und gingen bei 
jedem Kabinengespräch freiwillig in eine ausgiebige  
Verlängerung. Wie im Stadion erleben wir neue, neugierige 
Besucher und schon liebgewonnene Stammgäste. 

 
Die Veranstaltungen sind kostenfrei und für jeden  
zugänglich. Um einen vertrauten Rahmen zu schaffen, ist die 
Teilnehmerzahl beschränkt und das Kabinengespräch nicht 
für Medienvertreter zugänglich. Als es die Distanz erforder-
te, wurde das Format über digitale Konferenzen weiterge-
führt. Dieser Austausch ist einfach zu organisieren und sim-
pel zu moderieren, aber doch elementar, um die 
gewünschte Partizipation zu gewährleisten.

Aus dem Grund ist die Vorfreude auf unser Wiederse-
Arminia Bielefeld pflegt Städtepartnerschaften mit 28 
Städten und Gemeinden in Ostwestfalen-Lippe. Die Ost-
westfalen sind ein elementarer Bestandteil des Clubs und 
der Club ist ein Teil des Lebens vieler Menschen. So etab-
lierte Arminia 2017 die Reihe „Auf Achse“, um Austausch-
formate vor Ort anzubieten. Die Fanbetreuung organisiert 
mit den ortsansässigen Fanclubs offene Abendveranstaltun-
gen für alle Fans. In verschiedenen Kreisen sind Spieler, Re-
präsentanten und auch Mitarbeiter zu Gast, um in teils offi-
ziellen Fankneipen, Gespräch- und Spielformate anzubieten. 
Normalerweise kommen die Fans ins Stadion und damit zu 
Arminia. Dem Verein ist es aber eben auch wichtig, zu den 
Menschen zu kommen, weswegen wir uns „Auf Achse“ be-
geben. Es geht darum, Menschen zu besuchen, sich mit ihnen 
zu unterhalten und durch den Austausch zu erfahren, welche 
Sorgen und Sichtweisen sie umtreibt. Um welche Anliegen 
und Projekte der Club sollte sich Arminia kümmern? Welche 
Formen der Unterstützung können wir erfahren? Ziel ist es 
die Identifikation der Mitglieder und Fans zu erhöhen und 
interessierte Personen als Multiplikatoren für den Club zu 
gewinnen, um mehr Menschen für Arminia zu begeistern.

Zumindest eine Schatztruhe des Vereins ist prall gefüllt, 
jene mit besonderen Momenten, Anekdoten und bisweilen 
gewöhnungsbedürftigen oder bühnenreifen Entwicklungen. 
Episoden und Schlagzeilen gab es in Bielefeld immer. Die 
schwarz-weiß-blaue Clubgeschichte kann mit Recht als „be-
wegt“ bezeichnet werden, seit 2012 bietet das Vereinsmu-
seum MAFA (Museum, Archiv, Forum Arminia) einen Über-
blick über die Vita des Clubs. Trikots, Bälle, Fußballschuhe 
und Stadionzeitungen gehören genauso zu den Exponaten 
wie originale Stahlrohrtribüne, Spielerverträge und Doku-
mente aus fast vergessenen Zeiten. Die große Timeline bie-
tet von 1905 bis heute eine Zusammenfassung prägender 
Ereignisse, in verschiedenen Themen ermöglichen Text-, 
Video- und Audioreportagen eine intensive und detaillier-
te Recherche. In einer wissenschaftlichen, historischen und 
künstlerischen Auseinandersetzung gelingt es dem Club, 
die Tradition zu pflegen, auszustellen und dadurch fußball-
kulturelle Geschichten zu bewahren. Mit zahlreichen Veran-
staltungen gestalten die verantwortlichen Mitarbeiter eine 
Kommunikationsstätte besonderer Art.

Es ist das größte Kultur-Event in der Region: Die Bielefelder 
Nachtansichten laden jedes Jahr im April ein. Mit dabei sind 
bis zu 60 Museen, Kirchen, Galerien, Ateliers und weitere 
Kulturorte, die für die Besucher eine Spätschicht einlegen. 
Von 18 bis 1 Uhr heißt es überall in der Innenstadt: Reinge-
hen und entdecken! Die teilnehmenden Kulturorte – von den 
großen Kunsthäusern bis zu versteckten Hinterhof-Galerien 
– bieten 200 Programmpunkte und zeigen Ausstellungen, 
Kunst-Installationen, Performances, Live-Musik und Lesun-
gen. Illuminiert werden unter anderem auch das Theater, der 
Alte Markt, die Kunsthalle oder das Alte Rathaus. Auch in 
der SchücoArena erleben die Besucher Jahr für Jahr wieder 
fantasievolle Lichtinstallationen. Die Licht- und Lasershows 
im Stadion finden stündlich statt, dazwischen ermöglicht das 
MAFA den Besuchern der Nachtansichten spannende Ein-
blicke in die Fußballwelt. Zusätzlich bieten Mitarbeiter des 
DSC Stadionführungen bei Nacht an. Immer wieder kom-
men Tausende in die SchücoArena und besonders erfreulich 
ist, dass es sich um viele Besucher handelt, die unsere Heim-
spielstätte zum Fußball nicht aufsuchen. 

Die Brauerei Krombacher lädt seit mehr als 15 Jahren nach je-
dem Heimspiel des DSC Arminia Bielefeld zum Fanfest unter-
halb der Südtribüne. Vor der Bühne gesellen sich die Anhän-
ger, um zu verweilen, über vergangene wie kommende Spiele 
zu fachsimpeln und dem Mix aus Musik und Information zu 
lauschen. Die Spiele des Spieltags werden dabei auf der Groß-
bildleinwand ebenso verfolgt wie das Interview eines Spielers 
des aktuellen Kaders. Schon wenige Minuten nach Schlusspfiff 
ist ein DSC-Akteur auf der Bühne zu Gast und gibt seine Ein-
schätzungen zum Spiel ab. Während vor den Kameras und 
Mikrofonen manche Zurückhaltung an den Tag gelegt wird, 
ist das Krombacher Fanfest trotz seiner tausenden Besucher 
auch stets Ort des offenen Wortes. Nach dem Interview mit 
unserem Stadionmoderator gehören Autogramme, Fotos und 
Gespräche zum festen Bestandteil des Angebots. Die Spieler 
unseres Clubs sollen nah- und erlebbar bleiben, statt nur über 
mediale Formate vermarktet zu werden. Das Krombacher 
Fanfest versucht, genau dieses Angebot zu wahren. Es geht bei 
einem Stadionbesuch nicht nur um 90 Minuten Leidenschaft 
auf dem Rasen, sondern auch darum, das Stadion als Ort der 
Begegnung zu erleben.

AUF ACHSE IN DEN 
PARTNERSTÄDTEN

MUSEUM "MAFA"
NACHTANSICHTEN

FANFEST
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Unten: Kabinengespräche mit Stephan Salger

KABINENGESPRÄCHE

DER DIREKTE AUSTAUSCH ZWISCHEN 

SPIELERN UND FANS IST DIE WICHTIGSTE 

FORM DES MITEINANDERS.

PATRICK LIPPEK
Fußballkultur und Soziales
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Mit der SchücoArena gibt es ein Stadion mitten in der 
Stadt, nicht nur fußläufig erreichbar, sondern auch 
Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in  

Bielefeld. Aus der gesamten Region Ostwestfalen kommen  
Menschen zusammen, um als Bestandteil der gemeinsamen 
Fußballkultur Teilhabe zu erleben. Für die Stadt Bielefeld und 
die Region Ostwestfalen ist der Fußballverein ebenso  
Aushängeschild und Botschafter, im Quartier „Bielefelder 
Westen“ zudem Nachbar vieler Anwohner. Da ein Fußball-
spiel allein nicht für alle Bürger Anreiz ist, das Stadion zu 
besuchen, bietet die Kulturwoche des DSC Arminia bewusst 
ein Angebot an alle Menschen der Gesellschaft und damit 
auch Jene, die im Fußball bis dato keine Freude finden. 
 
Vereine und Künstler machen das kulturelle Leben unserer 
Gesellschaft aus. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten 
die Menschen lange auf Besuche von Galerien, Museen, 
Theatern und Clubs verzichten. Arminia Bielefeld lädt  
fortan jährlich in eine Bielefelder Kulturstätte anderer Art 
ein. Bei drei bis vier aufeinanderfolgenden Abendveranstal-
tungen werden dem Publikum während der Kulturwoche 

Das Herz eines Fußballvereines schlägt auf den Tribü-
nen. Kein Vorstandsmitglied und kein Trainer wird 
müde, das zu betonen. Ein besonders schöner  

Aspekt des Fußballs sind daher die Menschen, die sich für 
ihn interessieren. Sie sind so vielfältig, wie das Engagement 
für ihren Verein unterschiedlich ist. Arminias Fans bringen 
sich mit zahlreichen Talenten in ihren Verein ein. Autoren 
schreiben Fanzines, Blogs, Foren. Musiker widmen dem DSC 
eigene Songs. Künstler schaffen beeindruckende Choreo-
graphien und Graffiti, und Fotografen bebildern jenes  
lebendige Treiben innerhalb der Fanszene, die als gesell-
schaftliches Ebenbild immer im Wandel bleiben wird.
 
Wie kaum ein anderer Verein lebt der Sportclub der  
Ostwestfalen vom Einsatz seiner Fans, Freunde und Helfer, 
die auch in schwierigen Zeiten dem Club hartnäckig zur  
Seite stehen. Auch die Fanclubs und Gruppierungen unserer 
Fanszene engagieren sich in besonderer Weise unabhängig 
der Fußballspiele.
 
Ein schönes Beispiel stellen die „HÜTTENJUNGS“ dar. 
Der Becherpfand ihres Verzehrs wanderte in eine gemein-
same Kasse. Ein Spendenzweck war mit dem Bielefelder 
Kinderhospiz schnell vereinbart, um erkrankten Kindern 
zu helfen. Mitgemacht haben auch viele Sitznachbarn auf 
der Tribüne sowie Freunde und Bekannte des Steinhagener 
Fanclubs. Aus einer formellen Spendenübergabe entstanden 
neue Eindrücke und weitere Ideen. Ein Jahr später blieb es 
nicht bei der Geldübergabe. Der Fanclub hat das Personal, 
die dort wohnenden Kinder und ihre Familien sowie Ehren-
amtliche zu einem Grillabend eingeladen. Drei Profispie-
ler waren dabei und haben einen unglaublichen Abend im  
Kinderhospiz gestaltet. Die Kinder und auch die Eltern haben 
ihre Sorgen mal ablegen können. „Das Miteinander hat mich 
zutiefst berührt, diesen Abend werde ich mein Leben nicht 
vergessen. Dieses Engagement war einfach fantastisch“ sagte 
der damalige Präsident Hans-Jürgen Laufer stolz.
 
Die „LOKAL CREW ULTRAS“ veranstalten seit 2009  
immer vor dem Jahresende eine Pfandbechersammlung für  
karitative Zwecke der Stadt. So konnten Einrichtungen wie ein 
Kinderhospiz oder eine Elterninitiative krebskranker Kinder  
(handanhand.de) unterstützt werden. Die ergänzende Samm-
lung von Sachspenden dienten dem Bielefelder Flüchtlings-
heim, der Obdachlosenhilfe oder der Bielefelder Tafel. Die 
Erfahrung der schnellen und unbürokratischen Hilfe sowie 

KREATIVE UND SOZIALE AKTIONENKULTURELLE BEGEGNUNGEN ABSEITS DES FUSSBALLS
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Aufführungen verschiedener Genres geboten. Die Live-Auf-
tritte eines Podcasts, Lesungen bekannter Autoren, Theater-
aufführungen und Poetry Slams stellen ein vielfältiges  
Bühnenprogramm dar und richten sich zum einen an die 
fußballinteressierte Anhängerschaft des Clubs, zum anderen 
aber auch an junge wie ältere Menschen, die sonst keinen 
Bezug zum Fußball haben. Alle Formate haben den Anspruch, 
ihr Publikum zu unterhalten. Kultur ist prägend für die  
Sozialisation vieler Menschen. Die Vorbereitung und  
Durchführung der Kulturwoche in einem regionalen Netz-
werk basiert auf der Idee, das gesellschaftliche Miteinander 
zu fördern. 
 
Als Forum des kulturellen Austausches, als Laboratorium für 
Neues, als eine Bühne für das, was im Betrieb der kommer-
ziellen Geschäftstätigkeiten gern übergangen wird, schafft 
die Kulturwoche Akzeptanz für den Fußball und die Fußball-
kultur. Die SchücoArena ist nicht nur das Zuhause einer 
Fußballmannschaft, sondern insbesondere ein Ort der  
Begegnung. Die Aufgabe des Fußballs ist zu verbinden.
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Unten: Kulturwoche 2021 u.a. mit Philipp Köster

KULTURWOCHE IN DER SCHÜCOARENA DAS ENGAGEMENT DER FANCLUBS
das Leid vieler Menschen anlässlich des Kriegs in der Ukrai-
ne veranlasste die aktive Bielefelder Fanszene in Zusammen-
arbeit mit der deutsch-ukrainischen Gesellschaft Bielefeld 
e.V. eine Hilfsaktion durchzuführen. Vor einem Heimspiel - 
eine weitere Woche lang im Fan-Projekt sowie in einer Fan- 
kneipe – konnten die DSC-Fans Geldspenden leisten sowie 
Hygieneartikel, Lebensmittel und medizinische Produkte ab-
geben. Die Hilfsbereitschaft war enorm. Ein eigener LKW 
mit Sachspenden steuerte den Großraum Kiew an. Zudem 
sind Geldspenden in Höhe von 32.500 Euro zusammenge-
kommen. Viele Arminen haben immer wieder ehrenamtlich 
Projekte auf die Beine gestellt und die bestehenden Struktu-
ren der Fanszene genutzt. Eine Vielzahl der Mitglieder und 
Fans haben Bedürftige in der Region Ostwestfalen unter-
stützt. So wurden in den letzten Jahren vermehrt Projekte 
und Einrichtungen gefördert, die noch mehr als andere auf 
finanzielle Hilfe angewiesen sind und wenig staatliche oder 
städtische Gelder zur Verfügung haben. Hierfür gibt es viele 
beeindruckende Beispiele.

„ARMINIA FANS BERLIN“ nutzen in ihrem Stammlokal 
„Tante Käthe“ das eigene Phrasenschwein, das zum Abschluss 
der Saison mit weiteren Spenden gefüttert wird. Der Spen-
denzweck hat jährlich einen Bezug zum Fußball in Bielefeld 
oder Berlin.

„CRAZY BLUE“ veranstalten bereits seit vielen Jahren in 
jedem Sommer ein eigenes Fanclubturnier auf dem Hannes-
Scholz-Platz. Alle Erlöse aus Tombola und Catering werden 
an das Bielefelder Tierheim gespendet.

„DIE TOTALE OFFENSIVE“ verbindet neben der Sym-
pathie für den DSC auch der christliche Glauben. Der Fan-
club setzt sich für ein friedliches Miteinander ein und un-
terstützt jährlich die Hilfsgütersammlungen der Initiative  
bielefeldhilft.de.

„ALMSENNER STUKENBROCK-SENNE“ bestimmen 
jährlich den jeweiligen Spendenzweck der Fanclubkasse. Somit 
werden neben den Initiativen des DSC Arminia auch lokale 
Projekte wie Bedarfe von Kindergärten und Sportvereinen 
unterstützt.

„STADIONTESTER“ sammeln über das Jahr innerhalb des 
Fanclubs mehrere hundert Euro und spenden dies jährlich an 
die Robert Enke Stiftung.



FUSSBALLKULTUR
Unsere Vorstellung von Glück ist an keine Liga gekop-
pelt. Wir definieren uns daher nicht über nicht vorhandene  
Meisterschaften oder Pokale, nicht über die Anzahl der  
Auf- und Abstiege. Was uns ligaunabhängig bewegt und  
antreibt, lässt sich gut und wahrhaftig mit dem schönen  
Begriff Fußballkultur umschreiben. Die Fußballkultur ist über-
all dort, wo Menschen wegen des Fußballs zusammenkommen 
und über Fußball nachdenken.

Die Wege zum Stadion, zum heimischen und auswärts.  
Gesänge, erst leise im Hinterkopf und dann aus tausenden 
Kehlen. Lange vor Anpfiff schon aufgeregt zu sein, weit nach 
Abpfiff immer noch zu fachsimpeln. Über Eckballstatistiken 
und all die Dinge, die früher schon mal genauso waren. Hier 
werden Weggefährten erkannt, die zu Freunden wurden, und 
Geschichten erzählt, die man online nicht finden kann. Wir 
gestalten und schmücken uns mit Trikots, Kutten und Schals, 
die Stadt mit Aufklebern und Fahnen. Schwarz, weiß, blau ist 
unsere Welt. Wir schimpfen und zaudern, hoffen und jubeln. 
So gilt weiterhin: „Niemand erobert den Teutoburger Wald.“ 
Das sagt man bei uns und meint damit: Ihr könnt herkom-
men, hier spielen und vielleicht sogar gewinnen – aber unsere  
Fußballkultur bleibt, vielleicht sogar unbesiegbar.
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150Bis zu
ARMINIS besuchen  
gemeinsam die Heimspiele 
in der SchücoArena

350
14- bis 17- Jährige im  
Jugendclub. 12,8% aller  
Mitglieder sind minderjährig 2010Seit                  vergibt  

„Wir für Euch swb e.V.“ bis zu 
1.000 Eintrittskarten pro Saison

1.450
Plätze der günstigsten Kategorie 
im Dr. Oetker Familienblock

23 STANDORTE für Camps 
der Arminia Fußballschule in 
Ostwestfalen-Lippe 

KINDER UND 
JUGEND

KINDER UND JUGEND

2.000

50
TEILNEHMER 
in CAMPS

der Fußballschule

7.500
Besucher jährlich beim 
Arminis Sommerfest 1.604

ARMINIS im Kinder- und 
Familienclub, 70 Veranstaltun-
gen pro Jahr

„DEN SIEG MIT KINDERAUGEN ERLEBEN“
INTERVIEW ARMINIS

Rabea Hamdine begann 2011 mit einer halben 
Stelle, als Hans-Jürgen Laufer, damals noch für 
die Abteilungen zuständig, ihr die Aufgabe  

anvertraute. „Das hat mich sehr, sehr gefreut“  
berichtet uns die 34-Jährige. Inzwischen kümmern 
sich drei Vollzeitstellen und eine BFD’lerin um das  
Angebot der Arminis: „Der Weg von Arminia führte 
sportlich immer weiter nach oben und unser Team 
konnte mitwachsen,“ so Hamdine.  

Rabea, wann bist du das erste Mal auf die Arminis auf-
merksam geworden?
Wahrscheinlich war das im Jahr 2007, als ich gefragt wur-
de, ob ich als Betreuerin helfen könnte. Ich habe damals 
noch als Aushilfe im DSC-Fanshop gearbeitet und kannte  
dadurch recht viele Mitarbeitende – u.a. auch die Kollegen der  
Arminis. Ich habe „Ja“ gesagt und dann ging es an einem  
Wochenende auch schon mit 500 Kindern zum Auswärts-
spiel nach Wolfsburg. Da war der Kidsclub gerade einmal zwei  
Jahre alt. Zu der Zeit habe ich viele Promotionen und Aktionen  
betreut und mich erstmal ehrenamtlich bei den Arminis  
engagiert, besonders bei Auswärtsspielen. 

Wie ging deine dann Geschichte weiter?
Ich habe mein Abitur gemacht, dann soziale Arbeit  
studiert und dachte, dass mein Weg mich eher von Arminia  
wegführt, weil es zu diesem Zeitpunkt nicht so viele Aufgaben im  
pädagogischen Bereich gab. Nach dem Abstieg in die dritte 
Liga gab es im Sommer 2011 einige Umstrukturierungen und 
mir wurde ein Job bei den Arminis angeboten. Das mache ich 
jetzt seit elf Jahren mit viel Freude und einem tollen Team.

Stell dir doch mal folgendes Szenario vor. Du bist 
nochmal acht Jahre jung: Wie sähe für dich eine opti-
male Arminis-Woche aus?.
Das ist aber eine schöne Vorstellung (lacht). Wir nehmen 
eine englische Woche, um Heim- und Auswärtsspiel zu 
erleben. Montags starten wir die Woche direkt mit einer 
Veranstaltung und dort treffen wir zwei Spieler zu „Schlag 
den Star“: den Kapitän und unseren Rekordtorschützen. Ich 
trete in einer Disziplin an und hole einen Punkt für mei-
ne Gruppe. Mittwochabends ist Heimspiel unter Flutlicht 
und als Einlaufkind treffe ich die beiden Spieler wieder, die 
sich an mich erinnern. Warum ich das extra erwähne? Weil 
es für unsere Arminis sehr besonders ist, wenn unsere  
Spieler sie wiedererkennen. Aber zurück zur Frage –  

donnerstags ist noch eine Arminis-Veranstaltung und  
samstags geht es im Sonderzug zum Auswärtsspiel. Am 
Ende der tollen Woche haben wir natürlich sechs Punkte 
mehr. 

Klingt nach einer vollen Woche – dabei hast du sogar 
noch einen möglichen Geburtstag vergessen. 
Achja! Meinen Geburtstag könnte ich, wenn ich nochmal acht 
wäre, am Spieltag in der Panoramabox über der Westtribüne 
feiern. Zum Spiel gibt’s für zehn Kinder und zwei Betreuer  
einen Kuchen und den Besuch von Lohmann. Eine zweite  
Möglichkeit wäre es, unter der Woche meinen Kindergeburts-
tag im Stadion zu feiern und ein buntes Programm zu erleben: 
Zu diesem Programm würden eine Rallye, eine Torwand, eine 
Hüpfburg und natürlich Kuchen gehören.

WEIT MEHR ALS 100 ARMINIS 

GUCKEN GEMEINSAM DAS SPIEL,

WAS OHNE UNSER EHRENAMTLICHES TEAM 

NICHT MÖGLICH WÄRE.

RABEA
HAMDINE 
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Was macht euren Spieltag aus?
Die Einlaufkinder treffen sich eine Stunde vor Anpfiff.  
Nachdem sie sich umgezogen haben, geht es direkt ab in den 
Spielertunnel. Nach dem Einlaufen treffen wir die anderen  
Arminis auf der Tribüne. Die haben sich zuvor am  
Siegfriedplatz getroffen und sind – an den Häusern im  
Westen entlang – mit einer Riesenschar Arminia-Fans  
zum Stadion gelaufen. Die Armnis ziehen vor der  
Südtribüne ein und werden vom Stadionsprecher be-
grüßt. Weit mehr als 100 Arminis gucken gemein-
sam das Spiel, was ohne unser ehrenamtliches Team 
nicht möglich wäre. Manche Eltern sind auch im  
Stadion, bei Eltern ohne Fußballinteresse ermöglichen wir den 
Stadionbesuch. Arminia veranschlagt für das Heimspiel nur 
einen schmalen Euro. So schaffen wir gute Bedingungen, dass 
so viele Kinder wie möglich mit dabei sind, unabhängig der  
wirtschaftlichen Situation ihrer Familien.

Du hast den Sonderzug eingangs angesprochen. 
Warum ist er eine gute Option für Auswärtsspiele?
Ganz einfach: Weil alle zusammen sind. Diese Bielefelder  
Besonderheit, im Sonderzug mitzufahren, ist für mich eine der 
schönsten Möglichkeiten, Groß und Klein zusammenzubrin-
gen. Mehrere hundert Personen bilden da eine Gemeinschaft. 
Für die Kinder ist es unglaublich spannend, wie viel los ist 
und was es alles zu beobachten gibt. Wenn Hunderte singen, 
sind die Kinder auch stolz, zu den richtigen Auswärtsfans zu  
gehören. Die Erwachsenen nehmen Rücksicht und freu-
en sich, dass die Arminis dabei sind. Und wenn sich Leute 
mal falsch verhalten, sollen die Kinder das beobachten und  
mitbekommen – es geht dann darum, dass sie nicht in einer 
Blase leben. Wenn es zu Problemen kommt, können wir  
beruhigend einwirken und Spielregeln erklären. Wir singen 
zum Beispiel nicht gegen die Gegner, nur für Arminia. Wir 
brauchen doch Gegner, um gegen irgendwen zu gewinnen 
(lacht).

Was findet unabhängig der Spieltage statt?
Jede Menge, vor allen Dingen Veranstaltungen. Die Jüngsten 
von null bis drei Jahren nehmen mit ihren Eltern teil, von 
vier bis sieben finden die Veranstaltungen ohne Eltern statt.  
Insbesondere geht es um kreative Potentiale und Bewegungs-
angebote. Lohmann ist dort ein großer Mittelpunkt, weil er 
für die Kleinen die prägendste Identifikationsfigur von Armi-
nia ist. Die acht- bis 14-Jährigen sind die am stärksten ver-
tretende Mitgliedergruppe. Hier gibt es kaum etwas, was wir 
nicht machen: Wir bieten sportliche Angebote an, organisie-
ren Fahrten an besondere Orte, besuchen Firmen der Re-
gion und lernen Protagonisten und Spieler des Vereins ken-
nen.  Die Spieltage sind bei allem natürlich das Herzstück 

und ein großer Magnet, aber wir möchten den Kindern mehr  
ermöglichen und unserem freizeitpädagogischen Auftrag  
nachkommen.
 
Was ist die größte Veranstaltung im Jahr?
Das Sommerfest hat Anfang Mai immer 6.000 bis 8.000 
Besucher rund um die Westtribüne und dürfte bei allen  
Arminen sehr bekannt sein. Es gibt einen riesigen Freizeit- und  
Spielpark, eine Bühne mit Auftritten, eine Tombola und die 
Autogrammstunde der Mannschaft.

Du machst den Job schon mehr als zehn Jahre. 
Was treibt dich an?
Die Kinder! Auch wenn sich das vielleicht etwas plakativ  
anhören mag. Ist es aber nicht. Ich sage häufig zu meinen  
Kollegen, wie froh wir sein können, dass wir einen Job mit  
direkten und meist positiven Rückmeldungen haben. Es ist 
sehr schön, einen Sieg mit Kinderaugen zu erleben und die 
Freude der Kinder zu sehen. Das gibt uns einen besonde-
ren Antrieb. Was mich außerdem antreibt, ist das besondere  

Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, Kindern rund um ihren 
Lieblings-Fußballverein so viel ermöglichen zu können.

Was ist deines Erachtens die Aufgabe des Fußballs, 
für Kinder und Erwachsene?
Zu verbinden und nahbar zu bleiben. Die Fans müssen 
sich engagieren können, Kinder ihren Club direkt erleben  
können. Arminia muss der Sportclub der Ostwestfalen  
bleiben. 

Es ist daher vor allem die Aufgabe, den Menschen  
Freude zu schenken und ein Miteinander zu ermöglichen. In 
einem vollen Stadion möchten 26.000 Menschen mit einer  
geteilten Leidenschaft besondere Momente teilen, das muss 
gar nicht immer ein Sieg sein. Arminia hat die große Aufgabe, 
zu verbinden.

ARMINIA HAT DIE GROSSE  

AUFGABE,  ZU VERBINDEN.
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Der DSC Arminia Bielefeld und das Bielefelder Unterneh-
men Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG intensivierten 
mit der Einführung des Dr. Oetker Familienblocks im Jahr 
2018 ihre bisherige Zusammenarbeit. Der rauchfreie  
Familienblock ermöglicht Familien einen gemeinsamen  
Stadionbesuch zu günstigen Konditionen. Klein und Groß 
verfolgen hier kindgerecht das manchmal spektakuläre und 
fast immer nervenaufreibende Treiben auf dem Rasen.  
Gemeinsam werden darüber hinaus vielfältige familienfreund-
liche Maßnahmen rund um die Heimspiele des DSC  
angeboten, um Kindern schon früh einen spannenden  
Stadionbesuch anzubieten.

 
 
 

 
 
 
In der eigenen Dr. Oetker Welt können Kinder bei einem  
interaktiv gestalteten Familienprogramm vielen spannenden 
Fragen auf den Grund gehen, auch am und im Familienblock 
bietet das Bielefelder Unternehmen gemeinsam mit dem DSC 
immer wieder Spiel und Spaß für Kinder und Familien. Leckere 
Kostproben, ob süß oder pikant, dürfen dabei selbstredend 
nicht fehlen.

 
Spiel, Spaß und Sport im Stadion! Sieben- bis elfjährige Kin-
der können in den Schulferien aufregende Tage beim DSC 
Arminia Bielefeld verbringen. Neben sportlichen und krea-
tiven Aktivitäten sowie unterhaltsamen Ausflügen gibt es 
spannende und meist ganz neue Einblicke hinter die Kulissen 
der SchücoArena. 
 
Alle Arminis erleben ebenso wie Kinder, die sich bisher noch 
nicht für eine Mitgliedschaft entscheiden konnten, in den 
Oster-, Sommer und Herbstferien damit ein abwechslungs-
reiches Programm beim Kinder- und Familienclub. Die  
Stadionführung oder eine Rallye zeigen neue Facetten des 
Stadions, die Spielertreffen sorgen für persönliche Eindrücke. 
Mit Arminias Gesundheitspartner, der BKK GILDEMEISTER 
SEIDENSTICKER, wird regelmäßig ein Sportprogramm ent-
wickelt. Mit Fußballspielen,Gruppen-Bewegungsspielen,  
Torwandschießen, Frisbee, Fangen- und Versteckspielen wird 
den Kindern garantiert nie langweilig.
 
Auch Kreativität wird bei den Ferienspielen gefördert: so 
etwa beim Erstellen des Arminia-Memorys oder bei eigenen 
Graffitis. Ausflüge wie die Wanderung zum Tierpark  
Olderdissen oder eine Fahrradtour zum Obersee runden 
das bunte Programm ab. Gleichzeitig können sich die  
Teilnehmenden in freien Zeiten natürlich auch immer wieder 
zum Kickern, Lesen oder Basteln verabreden. Kurzum: Hier 
ist für jeden etwas dabei! Die Ferienspiele sind eine abwechs-
lungsreiche Alternative zu professionellen Fußballcamps des 
Clubs. Verpflegung ist bei vegetarischem Mittagessen und 
einem gesunden Snack am Nachmittag inbegriffen. Optional 
bieten die Veranstalter eine Frühbetreuung ab 8:00 Uhr und 
eine Spätbetreuung bis 17:00 Uhr an, um berufstätige Eltern 
zusätzlich zu entlasten. 

 
Das Interesse am Sportclub der Ostwestfalen wird oft ver-
erbt, wenn Mutter und Vater ihren Nachwuchs an der Lei-
denschaft teilhaben lassen. Die Arminis schaffen auch un-
abhängig der Spieltage ein Angebot, mit der Vollendung des 
14. Lebensjahres endet jedoch die Zeit im Kidsclub. Der 
Jugendclub ist ein Angebot für unsere 15- bis 17-jährigen 
Mitglieder – gemeinsame Spielbesuche und verschiedene 
Aktionen wahren das Miteinander der Heranwachsenden. 

 
 

 

 
Wichtig ist zudem, das freie und eigenverantwortliche Erlebnis 
des Stadionbesuchs zu fördern. Daher werden die Spiele immer 
von einem erfahrenen pädagogischen Team organisiert und  
begleitet. Jugendliche haben veränderte Interessen und  
Bedürfnisse, sodass eine altersgerechte Behandlung wichtigste 
Maxime des Clubs ist. 
 
Neben den Besuchen der Heim- sowie ausgewählter Auswärts-
spiele besteht im Jugendclub Arminias zudem die Möglichkeit, 
an gemeinsamen Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Selbstver-
ständlich genießen die Mitglieder im Jugendclub zudem alle 
sonstigen Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft.

FAMILIENBLOCKFERIENSPIELE WIR FÜR EUCH E.V.JUGENDCLUB 
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Im Jahr 2012 gründete sich in der Anhängerschaft von  
Arminia Bielefeld ein gemeinnütziger Verein, um sozial  
benachteiligte und hilfsbedürftige Personen zu unterstützen. 
„Wir für Euch – schwarz, weiß, blau“ vergibt seitdem in jeder 
Spielzeit Eintrittskarten für die Heimspiele des DSC Arminia 
Bielefeld sowie für andere Sportereignisse in Bielefeld. Damit 
wird Hilfsbedürftigen und sozial Benachteiligten der Zugang 
zur lokalen Sportkultur und eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
ermöglicht.
 
„Wir für Euch“ kauft Eintrittskarten beim DSC ein und stellt 
diese Menschen unentgeltlich zur Verfügung, die  
sich in einer sozialen oder wirtschaftlichen Notlage befinden. 
So wird Teilhabe an Veranstaltungen ermöglicht, die sonst 
aufgrund ihrer Preise eine Barriere darstellen. Den zu  
fördernden Personen soll so die Reintegration in das  
gesellschaftliche Leben und die Teilhabe an kulturellen Events 
ermöglicht werden. Sportveranstaltungen erstrecken sich 
ausdrücklich auch auf Gebiete des Amateurfußballs,  
Eiskunstlaufs, Hockeys und des Billards sowie die mit dem 
Sportangebot verbundenen Veranstaltungen außerhalb der 
Sportstätten. Zudem kann Kindern in sozialer Notlage die 
Mitgliedschaft in Sportvereinen ermöglicht werden. 
 
Die Freude und Dankbarkeit der Kinder, die unsere  
SchücoArena besuchen, sind für alle ehrenamtlichen  
Vereinsmitglieder besondere Motivation. Solch großartige 
Glücksmomente gemeinsam erleben zu dürfen, ist der  
ständige Antrieb für die Vereinsarbeit. Diese letztlich auch 
finanzieren zu können, verdankt der Verein Jahr für Jahr den 
vielen Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Sponsoren.

VIELLEICHT IRGENDWANN MIT FREUNDEN AUF 

DER SÜD, MIT MEINEM VATER AUF DER WEST, 

ABER DEFINITIV IMMER IM STADION!

GIAN-LUCA VOGEL
ehemaliger Armini

GEMEINSAME ERLEBNISSE VON KINDERN UND 

ELTERN FÖRDERN DEN ZUSAMMENHALT VON 

FAMILIEN AUF GANZ BESONDERE WEISE. WIR 

FREUEN UNS DEN FAMILIENBLOCK BEI 

ARMINIA BIELEFELD ZU UNTERSTÜTZEN.

HANS-WILHELM BECKMANN
Sprecher Geschäftsleitung Dr. Oetker

„SCHWARZ, WEISS, BLAU“ FÜR KLEIN UND GROSS: DER DR. OETKERFERIEN IN DER SCHÜCOARENA NACH DEN ARMINIS



Jahr für Jahr fallen neue Rekorde, zuletzt schnürten 
2.000 Teilnehmende ihre Schuhe für die Arminia 
Fußballschule. Der DSC Arminia Bielefeld schafft 
damit ein sportliches Angebot für fußballbegeister-
te Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 14 
Jahren. In den Trainingseinheiten mit lizenzierten 
und erfahrenen Trainern steht der Spaß am Fußball 
und natürlich am DSC im Vordergrund. 

Die Arminia Fußballschule bringt Kinder und Jugendliche 
unterschiedlicher Altersklassen zusammen und bietet eine 
Verbindung zwischen dem Breiten- und Leistungssport. Die 
Camps sind auf Neueinsteiger und Vereinsspieler gleicher-
maßen ausgerichtet. Es werden vor allem die Grundlagen 
wie Dribbling, Passspiel und der Torabschluss in vielen 
Spielformen trainiert. Aber auch die Verbesserung der ko-
ordinativen Fähigkeiten und der Beweglichkeit stehen im 
Vordergrund. Zudem ist bei jedem Camp ein/e Torwarttrai-
ner/in dabei, der/die den Kindern die Grundtechniken des 
Torwartspiels vermittelt.  Die Trainer der Camps gehen ge-
zielt auf die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Kinder 
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CAMPS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

ein und betreuen jeden Teilnehmenden individuell. Hierbei 
halten sich die Trainer/innen an die Trainingsmethoden, die 
auf dem sportlichen Konzept der Akademinia basieren. Die 
Arminia-Fußballschule ist nicht mit Talenttagen gleichzuset-
zen. Hier steht in erster Linie der Spaß am Fußball im Vor-
dergrund. Die Camps dauern in der Regel zwei bis vier Tage 
und bieten neben den Trainingseinheiten die Ausrüstung, 
sportlergerechte Mahlzeiten und ein weiteres Rahmenpro-
gramm: Dann wird bei einer Stadionführung gemeinsam die 
SchücoArena erkundet oder beim Profibesuch jede Frage 
beantwortet und ein jeder Autogrammwunsch erfüllt.

In ganz Ostwestfalen aktiv
Die Veranstaltungen der Arminia Fußballschule werden in 
ganz Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus in Koopera-
tion mit Vereinen vor Ort angeboten. Unser Team kann 
von Vereinen für die Durchführung von Camps gebucht 
werden. Neben einer ausgezeichneten Ergänzung zum Ver-
einstraining schafft die Arminia Fußballschule eine großarti-
ge Gelegenheit, eine persönliche und frühzeitige Bindung 
zum DSC Arminia Bielefeld aufzubauen. Das Feedback 

der Teilnehmenden, Eltern und Partnervereine ist immer  
wieder Motor für neue Ideen und Planungen – denn: Nach den  
Ferien ist vor den Ferien.

Individuelle Angebote
Die regulären Camps finden in den Schulferien statt. Außer-
dem gibt es an einigen Wochenenden außerhalb der Ferien 
zwei- bis dreitägige Camps. Gespielt wird auf Kunst- und 
Naturrasen, im Winter auch unter dem Hallendach. Die 
Fußballschule schafft Angebote von Januar bis Dezember. 
Darüber hinaus gibt es verschiedene Spezialcamps exklusiv 
für Mädchen, Camps speziell für Kinder mit einer Diabetes-
Erkrankung oder Camps kombiniert mit den Sportarten 
Futsal und Handball. Das Fördertraining findet für Torhü-
ter/innen und Feldspieler/innen in wöchentlichem Rhyth-
mus statt und baut inhaltlich aufeinander auf. Hier steht 
speziell die individuelle Förderung im Fokus. Im Einzel- oder 
Kleingruppentraining wird an den Stärken und Schwächen 
der Teilnehmenden gearbeitet.

Kindergeburtstage im Stadion
Wenn Kinder mit ihren Familien und Freunden einen unver-
gesslichen Geburtstag im Stadion verbringen wollen, gibt es 
beim DSC Arminia individuelle Kindergeburtstage. In der 
SchücoArena können diese auch unabhängig von den Spiel-
tagen und unter der Woche gefeiert werden. Dann gilt es, 
bei einer Schatzsuche das Stadion spielerisch zu entdecken 
und viele schwarz-weiß-blaue Rätsel zu lösen oder bei der 
Stadionführung hinter die Kulissen von Arminia zu schnup-
pern. Aus sieben weiteren Modulen kann man bei den Ar-
minis seinen Nachmittag zusammenstellen – zum Angebot 
gehört beispielsweise auch ein Training im Schatten der 
SchücoArena. Das Fußballtraining auf dem Kleinspielfeld 
findet natürlich unter Anleitung lizenzierter Trainer statt.

Fußballschule international
Im Herbst 2021 gab es den absoluten Höhepunkt des bishe-
rigen Engagements, ein Camp außerhalb Deutschlands. Im 
österreichischen Scheffau am Wilden Kaiser betreute unser 
Trainerteam die Kinder auf jenem Rasen, der im Sommer 
stets den Profis für ihr Trainingslager dient. In der Region 
Wilder Kaiser, mit der wir seit 2019 eine freundschaftliche 
Kooperation führen, verbringt nämlich auch unsere Profi-
mannschaft seit Jahren ihr Trainingslager im Rahmen der 
Sommervorbereitung. Unschlagbare sechs Tagen kombi-
nierten sich die Kinder vor Ort nicht nur durch die Slalom-
stangen, sondern erlebten mit ihren Familien einen tollen 
Urlaub. Das erste internationale Fußballcamp von Arminia 
Bielefeld findet gewiss eine Wiederholung. 
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Die soziale Begleitung und Persönlichkeitsausbildung 
der Jugendspieler stellt in der Akademinia einen 
wichtigen Baustein dar. Die jungen Talente sollen 

Wissen über spezifische und für Leistungssportler relevante 
Themenbereiche erlangen, um einen fairen Sport und sich 
selbst zu schützen. Deshalb werden die Schwerpunktthemen 
Doping, Spielmanipulation und Wettsucht jährlich ab der U15 
in Form von Workshops und Schulungen behandelt. Gleich-
zeitig möchten wir die sozialen Kompetenzen unserer  
Spieler fördern. Um das Ziel zu erreichen, organisieren wir 
soziale Projekte, leisten Anti-Diskriminierungsarbeit und 
führen Schulungen für den Umgang mit sozialen Medien 
durch.

SOZIALE BEGLEITUNG UND PERSÖNLICHKEITSAUSBILDUNG DER JUGENDSPIELERVERANTWORTUNGSVOLLER UMGANG

PRÄVENTIONSARBEIT IN DER AKADEMINIAKINDERSCHUTZ BEIM DSC

DOPING
Die Einnahme von Substanzen widerspricht nicht nur dem 
Fair-Play-Gedanken des Sports, sondern kann im Körper auch 
erhebliche Schäden anrichten. Ein Bestandteil der Arbeit 
sind daher präventive Schulungen mit unseren Jugendmann-
schaften. Damit wollen wir zum einen erreichen, dass unsere  
Jugendspieler eine klare Haltung gegen die Anwendung von 
Dopingmitteln einnehmen. Zum anderen sollen die Spieler 
aber auch inhaltlich aufgeklärt und geschult werden, denn 
auch im Doping besteht die Regel: Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht.

SPIELMANIPULATION
Weltweite Sportwetten auf  Fußballspiele in Deutsch-
land sind ein Milliardengeschäft. Allein in der Junioren- 
Bundesliga in der Saison 2018/19 wurde durch weltweite 
Wetten ein Umsatz von 549 Mio. Euro gemacht. Der Schutz 
der Fairness, der Unberechenbarkeit des Spiels und der 
Attraktivität des Fußballs ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 
Gleichzeitig gilt es, die Spieler auf die möglichen Gefahren-
quellen aufmerksam zu machen und ihnen Handlungs- und 
Kontaktmöglichkeiten an die Hand zu geben, wenn sie von 
möglichen Einflussnehmern kontaktiert werden. Der DFB 

und die DFL haben als Ansprechpartner für die Thematik  
Spielmanipulation einen externen Ombudsmann berufen.  
Diese Position hat der Bielefelder Rechtsanwalt Dr. Carsten 
Thiel von Herff inne. 

SOZIALE MEDIEN 
Über die Gefahren und Konsequenzen, die bei einem  
sorglosen oder unüberlegten Wirken in den sozialen  
Netzwerken lauern, wissen die wenigsten Menschen  
Bescheid. Ob Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, You-
tube oder TikTok – Social Media haben sich als fester Teil der 
Kommunikation etabliert. Gefährliche Auswüchse gefährden 
das Wohlergehen besonders von Kindern und Jugendlichen 
in höchstem Maße und bereiten mitunter schwere seelische 
und körperliche Probleme. Mit unseren Jugendmannschaften 
führen wir Medienschulungen durch, um die Jugendlichen zu 
informieren und zu sensibilisieren.

ANTIDISKRIMINIERUNG
Arminia Bielefeld fördert ein soziales Miteinander, das klassi-
schen humanistischen Prinzipien folgt, in denen Komponenten 
wie Akzeptanz, Respekt und Wertschätzung mit- und unterei-
nander als unabdingbar gelten. Die Jugendmannschaften spre-
chen in ihren Teams über Vorurteile, Rassismus, Homofeind-
lichkeit, Antisemitismus und weitere, nicht weniger relevante, 
gruppenbezogene Feindlichkeit. Dabei nehmen die Trainer 
und Betreuer sowohl strukturelle Probleme der Gesellschaft 
als auch diskriminierende, interpersonelle Verhaltensweisen, 
unter die Lupe. Unser Ziel ist es, unseren Spielern eine welt-
offene, vielfältige Haltung zu vermitteln und sie zu bestärken, 
gegen Diskriminierung aufzustehen und ein gutes Vorbild für 
andere Kinder und Jugendliche zu sein.

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Kinder- und  
Jugendarbeit nimmt in unserem Verein eine wichtige 
Rolle ein. Dabei hat die Sicherheit der uns anver-

trauten Kinder und Jugendlichen oberste Priorität. Um die-
se zu gewährleisten, verfolgen wir eine Kultur der Achtsam-
keit, um potenzielle Täter abzuhalten, möglichen Übergriffen 
präventiv entgegenzuwirken und im Falle eines Vorfalls über  
Handlungssicherheit zu verfügen.
 
Wir wollen aktiv auf die Rechte von Kindern aufmerksam 
machen und uns entschieden gegen Gewalt gegenüber  
Kindern äußern. Dieses Gebot haben wir uns auch auf die 
Fahne geschrieben: Am 13.11.2019 wurde deshalb der Satz 
„insbesondere die Rechte und der besondere Schutz von 
Kindern sind zu achten“ in §2 unserer Satzung ergänzt. 
 
In unserer Akademinia arbeiten wir fortlaufend mit Hilfe 
einer abteilungsübergreifenden Arbeitsgemeinschaft an  
einem Kinderschutzkonzept, das verschiedene Maßnahmen 

vorsieht: Jährlich finden ab der U10 bis zur U13 Workshops 
statt, die das Ziel der Selbstbestimmung unserer Spieler  
haben. Dabei sprechen wir z.B. über eigene Wohlfühlgrenzen 
oder überlegen mithilfe einer Zukunftswerkstatt, wie wir 
den Verein noch sicherer machen können, sodass sich alle 
noch wohler fühlen. 
 
Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen durch 
regelmäßige Fortbildungen sensibilisiert und weitergebildet 
werden. Darüber hinaus werden bestehende Strukturen 
unter die Lupe genommen, damit eine „Kultur der Achtsam-
keit” entstehen kann und mögliche Risikofaktoren, die der 
Sport mit sich bringt, durch entsprechende Regelungen  
minimiert werden. Wir sind uns bewusst, dass die persön-
lichen Grenzen aller Menschen unterschiedlich sind und  
deshalb jeder Fall individuell beleuchtet werden muss. Jede 
Meldung über die Gefährdung des Wohls unserer Kinder und 
Jugendlichen nehmen wir ernst!

WIR SCHAFFEN EINEN RAHMEN, SICH GEMÄSS 

DEN WERTEN UND NORMEN DES 

CLUBS ZU VERHALTEN.

LAURA BURECK
Präventionsbeauftragte

KINDER UND JUGEND
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Weiterbildung von über 25
SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLERN pro Workshop 
jährlich am „Tag der Demokratie“

220Über
Klassen in der 
STADIONSCHULE 
seit 2008

1000
Schüler und Schülerinnen 
bei 60 Einzelturnieren der 
STREETSOCCER-
TOUR jährlich

4.250Mehr als                  
Teilnehmende am Bielefelder 
„Lernort Stadion“

1.000Über 
Jugendliche bei den bisherigen 
BERUFSORIENTIE-
RUNGSMESSEN im Stadion

12
PARTNERSCHULEN
in Ostwestfalen

BILDUNG
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Nach
STANDORTEN der 
Streetsoccer Tour findet seit 
           JAHREN das jährliche       
           Finale auf dem Rasen      
           der SchücoArena statt

„WIR FÖRDERN DIE PERSÖNLICHKEITS-
ENTWICKLUNG“

INTERVIEW STADIONSCHULE

Tobias Mittag verantwortet für das Bielefelder  
Fan-Projekt die Initiative Stadionschule. Mit 
seinen Kollegen entwickelte er ein Modell, 

politische Bildungsthemen und Berufsorientierung 
in einem Umfeld so aufzubereiten, dass Lernerfolge 
möglich sind. Der 40-Jährige berichtet über die An-
sätze informellen Lernens an einem Ort besonderer  
Faszination.

Was war dein schönstes Ereignis in der 
Stadionschule?
Die Jugendlichen stehen im Zentrum des Projekts und daher 
ist positives Feedback immer besonders. Es ist gar nicht so 
lange her, da hatten wir einen Durchlauf mit dem neuen The-
menschwerpunkt Antisemitismus und wir hatten Zeitzeugen 
bei uns zu Besuch. Wie immer waren zu Beginn alle Schüle-
rinnen und Schülern etwas skeptisch und eher zurückhaltend. 
Aber am Ende nahm mich ein Mädchen sozusagen zur Seite, 
die mir vorher nicht als sonderlich aktiv aufgefallen war, und 
sprach einige Minuten darüber, wie beeindruckend sie es fin-
det zu verstehen, was Judentum bedeutet, dass sie neue Ein-
drücke gewonnen habe und vieles nun besser verstehe. Wenn 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst von Bildungserfolgen 
berichten, erfreut das sehr. Dann gibt es noch die Anekdote 
eines Spielers. Unsere Besonderheit ist, regelmäßig Spieler be-
grüßen zu können. Amos Pieper hat sich nach dem Interview 
mit den Schülerinnen und Schülern sehr viel Zeit genommen 
und betont, wie bemerkenswert er es findet, dass er mit sei-
ner Haltung - und das kann man auf die Haltung des Clubs 
übertragen - Einfluss auf junge Menschen hat. Er müsse jetzt 
lernen, dass seine Haltung, was er als Fußballer nach außen 
trage, junge Menschen beeinflussen könne. Das fand ich eine 
bemerkenswerte Selbstreflektion. 
 
Was schätzen die Schülerinnen und Schüler an der 
Stadionschule?
Erstmal ist es grundsätzlich für junge Menschen großartig, aus 
dem gewohnten Lernumfeld rauszukommen und nicht in die 
Schule zu müssen. Und dann ist das Stadion ein spannender 
Ort mit einer besonderen Faszination. Der zweite wichti-
ge Punkt ist, den Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen,  
authentisch und respektvoll mit ihnen umzugehen. Wir  

EIN FUSSBALLSTADION IST EIN 

ANSCHAULICHER ORT FÜR 

GESELLSCHAFTSPOLITISCHE 

DISKUSSIONEN.

kreieren eine Lernatmosphäre, die anders als in der Schule 
nicht auf richtig oder falsch basiert. Wir reden über Themen, 
die unsere Schülerinnen und Schülern interessieren und in 
denen die Jugendlichen Experten und Expertinnen sind.

Wir lachen zusammen, wir lassen Fehler zu und schaffen eine  
positive Atmosphäre, um innerhalb von zwei, drei Tagen  
Beziehungen aufzubauen. Also: Es ist der Ort, unsere Art 
des Umgangs und die Themenwahl. 

Tobias
mittag
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Und was schätzen die Lehrende?
Die freuen sich erstmal, drei Tage keine Verantwor-
tung für die Schulklasse zu haben. Und dann sind auch  
Lehrende von dem Stadion fasziniert. Gleichzeitig haben  
sie die besondere Chance, ihre Schüler und Schülerinnen von 
einer anderen Seite kennenzulernen. In der Schule gibt es  
festgefahrene Strukturen: Einige zeigen immer auf, andere 
stören immer, jeder hat seine festgeschriebene Rolle. In 
der Stadionschule kann jeder andere Stärken zeigen und 
sich zu besonderen Themen einbringen. Es ist interessant,  
Interessen und Stärken zu erleben, die man in der Schule 
bisher nicht erkannt hat. 

Warum ist das Thema Bildungsarbeit für dich so 
elementar?
Die Erziehungswissenschaft ist sich einig, dass ein informelles 
Leben außerhalb des normalen Schulkontextes einen ebenso 
hohen Stellenwert wie das formelle Lernen in Bildungseinrich-
tungen hat. Ein Großteil der Dinge, was wir sind und was 
wir wissen, haben wir nicht in der Schule gelernt, sondern in  
Interaktion mit anderen Menschen durch Vorleben, Peer-
groups und Freundeskreise. 

Das Erleben und Lernen in Sportvereinen und ande-
ren gesellschaftlichen Initiativen ist unfassbar wichtig.  
Insbesondere die politische Bildungsarbeit kommt in 
der Schule zu kurz. Schule muss so viel leisten, dass  
bestimmte Inhalte ohne Benotungssystem informell viel  
besser gelingen.

Gibt es Visionen, die du in der Bielefelder 
Stadionschule umsetzen möchtest?
Das Projekt steht niemals still und es ist sehr interessant, 
welche Themen in den letzten zwölf Jahren zur Seite gelegt 
wurden und welche neuen Themen entdeckt wurden. Das ist 
immer auch eine Frage aktueller politischer Lagen. Für mich 
wäre Arminia und die Schüco Arena mit der Lage im Westen 
der perfekte Ort für ein Begegnungs- und Bildungszentrum, 
unabhängig vom Alter. Eine Vision wäre das Projekt irgend-
wann nicht nur für Schulklassen anzubieten, sondern auch 
nachmittags ein Angebot zu entwickeln, das Computerkurse 
für ältere Menschen oder Sprachkurse für junge Menschen 
bereithält. Die Idee, Bildung, Zusammenkunft und Nachbar-
schaftshilfe in einem Fußballstadion anzubieten, wäre meines 
Erachtens spannend. Das Stadion sollte durch Räumlichkeiten 
und Angebote noch mehr für gesellschaftsrelevante Initiativen 
genutzt werden können.

Welche Potentiale erkennst du damit im Fußball?
Ein Fußballverein ist für viele Menschen, aus allen möglich  
gesellschaftlichen Schichten mit vielen Hintergründen, ein sehr 
positiv besetzter Raum. Das führt dazu, als Verein Richtungen 
vorgeben zu können und prägen zu können, wie ein positi-
ves Zusammenleben der Gesellschaft funktionieren kann. 
Wenn ein Verein eine klare Haltung lebt, strahlt das auf die  
Menschen, die mit ihm sympathisieren, ab.

In den Bereichen Inklusion, Vielfalt, Nachhaltigkeit zum  
Beispiel sind damit positive gesellschaftliche Entwicklungen 
möglich. Wenn ein Verein offensiv gegen Rassismus einsteht, 
wird sich das über kurz oder lang übertragen. Alles was ein 
Verein vorlebt und unterstützt, kann sich übertragen. Davon 
bin ich fest überzeugt. Und aufgrund dieses Potentials kann 
und muss der Club demokratiefördernd sein.

WENN EIN VEREIN EINE KLARE HALTUNG 

LEBT, STRAHLT DAS AUF DIE 

MENSCHEN, DIE MIT IHM 

SYMPATHISIEREN, AB. 

 
Die Zusammenarbeit mit der Stadt Bielefeld wird durch  
vielfältige Kooperationen und unterschiedliche Maßnahmen 
gelebt. Beim „Tag der Demokratie“ bietet Arminia Bielefeld 
Seminare zum Thema „FußballvereinT – Demokratie, Vielfalt 
und Antidiskriminierung“ an. Veranstaltet wird das Format 
von der Bezirksschülervertretung und der Initiative „Jugend-
beteiligung Bielefeld“ in Kooperation mit dem Bildungsbüro, 
dem Jugendamt sowie der Volkshochschule. Zu einem  
gemeinsamen Thema finden in verschiedenen Betrieben,  
Vereinen und Organisationen Denkwerkstätten statt. 
 
In unseren Workshops werden demokratische Prinzipien 
wie Toleranz und Akzeptanz, Vielfalt und Weltoffenheit am 
Beispiel eines Fußballvereins entwickelt. Dem DSC Arminia 
ist es ein wichtiges Anliegen, das Stadion als außergewöhn-
lichen Lernort zu behandeln, um über Werte des  
Zusammenlebens sowohl im Verein speziell als auch in der 
Gesellschaft generell zu sprechen. Anschließend kommen 
alle Teilnehmer der verschiedenen Module zusammen, um 
in einem Austauschformat mit Kommunalpolitikern und  
Vertretern der Stadtverwaltung zu diskutieren.  
Hierbei geht es um in den Workshops erarbeiteten Frage-
stellungen zur Gestaltung einer vielfältigen und diversen 
Stadtgesellschaft.

 
Die Digitalisierung verändert die Lebens- und zukünftige 
Arbeitswelt von Jugendlichen in erheblichem Umfang. In der 
Arbeitswelt entstehen neue Ausbildungsberufe, bestehende 
Berufsbilder wandeln sich, einige Berufe verlieren an  
Bedeutung, andere werden von den Unternehmen immer 
stärker nachgefragt. Egal welchen Beruf sie wählen, nahezu 
alle Jugendlichen werden in der Arbeitswelt künftig mit di-
gitalen Technologien zu tun haben.
 
Mit der „Stadionschule 4.0“ erschufen die OstWestfalen 
Lippe GmbH, das Fan-Projekt Bielefeld, Phoenix Contact 
und der DSC Arminia Bielefeld ein attraktives Orientie-
rungsangebot zur digitalen Transformation: In einem  
dreitägigen Programm in der SchücoArena erfuhren die  
Teilnehmenden mehr über die Digitalisierung des Stadions, 
Berufe im Kontext der Digitalisierung und den Umgang mit 
Hatespeech, Fake News und Cybermobbing. Das „4.0“ im 
Veranstaltungstitel steht für die vierte – die digitale – indus-
trielle Revolution. 
 
Projektmitarbeiter Bastian Bredenkötter erläutert: „Wir 
möchten spannende und innovative Ansätze entwickeln, um 
Jugendliche fit für die digitale Arbeits- und Lebenswelt zu 
machen. Phoenix Contact ist der Technologiepartner des 
Vereins und bildet zugleich in vielen Berufen mit Digitalisie-
rungsbezug aus. Da lag es nahe, alle an einen Tisch zu  
bringen.“

TAG DER DEMOKRATIESTADIONSCHULE 4.0
WERTE DES ZUSAMMENLEBENSLERNORT STADION
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„Ihre Stammelf für die Zukunft“: Unter diesem Motto  
organisiert und veranstaltet das Bielefelder Bündnis  
„Willkommen im Fußball“ und die REGE mbh die Berufs-
orientierungsmesse in der SchücoArena. Unternehmen und 
Institutionen nehmen als Aussteller teil, um mit jungen, mo-
tivierten Menschen ins Gespräch zu kommen, die auf der 
Suche nach Impulsen für ihre berufliche Zukunft sind.
 
Seit 2016 engagiert sich der DSC Arminia Bielefeld in diesem 
Rahmen gemeinsam mit dem Fan-Projekt Bielefeld e.V. und 
Bielefeld United e.V.  für benachteiligte Kinder und Jugend-
liche in Bielefeld. Ein Schwerpunkt unserer gemeinsamen 
Arbeit ist die Integration von jungen Menschen mit  
Fluchterfahrung in den Arbeitsmarkt durch Sport und Bil-
dung. 
 
Die Messe richtet sich auch an junge Menschen mit Flucht-
erfahrung sowie EU-Migranten, die durch unterschiedliche 
Lebensumstände sowohl sprachlich als auch in der berufli-
chen Orientierung an unterschiedlichen Punkten stehen. 
Dabei gibt es für die teilnehmenden Jugendlichen einen  

Laufzettel mit Fragen zu den Ausstellenden, welche den  
Einstieg in Gespräche erleichtern sollen. Die Unternehmen 
nutzen die Chance, frühzeitig ihren Fachkräftenachwuchs 
von morgen kennenzulernen. Auf der Messe besteht die 
Möglichkeit, das Unternehmen zu präsentieren und ein  
Ausbildungsangebot vorzustellen. Immer wieder bieten Aus-
steller praktische Aufgaben an, um den Jugendlichen neue 
Eindrücke der Berufsorientierung zu ermöglichen. Dazu  
tragen auch die zahlreichen praxisnahen Exponate bei, 
wodurch „Jobs zum Anfassen“ präsentiert werden.
 
Das Fazit der Aussteller fällt durchweg positiv aus. Markus 
Leitloff, Leiter Ausbildung und Mitarbeiterentwicklung bei 
Dürkopp-Adler, betont vor allem die Bedeutung des persön-
lichen Kontaktes: „Wir sind dankbar, dass wir endlich wieder 
die Möglichkeit hatten, in einem besonderen Umfeld mit 
potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern in den persön-
lichen Austausch zu kommen. Dabei haben sich viele  
interessante Gespräche entwickelt, die uns helfen können, 
unsere Ausbildungsplätze zu vergeben.“

„IHRE STAMMELF FÜR DIE ZUKUNFT“

BERUFSORIENTIERUNGSMESSE

 
Faire Spiele und tolle Tore sind hier garantiert: Seit fast zwei 
Jahrzehnten gibt es das große Fußballevent in Bielefeld. Hö-
hepunkt und Abschluss sind die traditionellen Finalspiele der 
verschiedenen Jahrgangsgruppen auf dem „heiligen“ Rasen 
in der SchücoArena. Das große Publikum, in Erwartung ech-
ter Spitzenspiele, erhöht natürlich den Reiz für die Finalisten. 
 
Doch bevor diese feststehen, gilt es, sich zunächst in meh-
reren Schritten zu qualifizieren. Die Bielefelder Street Soc-
cer Tour, durchgeführt von der Sportjugend Bielefeld, der 
von Laer Stiftung und dem Fan-Projekt Bielefeld findet im-
mer von April bis Juli statt. Dabei werden kleinere und grö-
ßere Vorrundenturniere an über 20 Standorten im gesamten 
Stadtgebiet ausgetragen. 
 
Die Spiele finden in einem mobilen Soccer-Court mit Teams 
in zwei Altersklassen statt. Über 1.800 Kinder und Jugend-
liche, Jungs und Mädchen, nehmen in dieser Zeit an ca. 60 
Einzelturnieren teil, um sich mit einem Sieg für das große 
Finale zu qualifizieren. So werden acht Teams ermittelt, die 
in den vier Endspielen der Street Soccer Tour spielten. Bevor 
die Profis des DSC Arminia das Spielfeld betraten, gehörte 
die Aufmerksamkeit des Publikums dem blauen Soccer-
Court.

 
Unter dem Motto „Schwarz-Weiß-Blau macht schlau” wer-
den Schulen in Ostwestfalen unterstützt. Gemeinsame  
Aktionen und regelmäßiger Austausch stehen dabei im  
Mittelpunkt der Partnerschaft. Den Kindern und Jugendli-
chen aus der Region sollen spannende Einsichten in die  
Arbeit eines Profi-Fußballvereins ermöglicht werden. Zu den  
gemeinsamen Aktionen zwischen den zwölf Partnerschulen 
und dem DSC gehören unter anderem Stadionbesichtigungen 
mit den Themen Berufsorientierung und Gewaltprävention. 
Auch die Themen Gesundheit und Ernährung sind Inhalte 
gemeinsamer Initiativen. 
 
Der DSC Arminia möchte die Faszination der Schülerinnen 
und Schüler für den Fußballverein ihrer Stadt nutzen, um 
Kinder für Sport zu motivieren. Mit dem bundesweiten  
Programm „step kickt!“ findet zudem ein interaktiver  
Schritte-Wettbewerb statt, der Kinder mit einem Fitness-
armband zu mehr Bewegung im Alltag motiviert. Das  
Programm greift den Trend digitaler Medien auf, um die Kin-
der auf attraktive Art und Weise für einen aktiven Lebensstil 
und gesunde Ernährung zu begeistern. In Kooperation mit 
Proficlubs der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga  
präsentiert die DFL Stiftung mit „step kickt!“ eine wichtige 
und attraktive Bewegungsmotivation für Grundschülerinnen 
und Grundschüler der 3. und 4. Klassen.
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SCHULPARTNER-
SCHAFTEN

BIELEFELDER STREET 
SOCCER TOUR

„SCHWARZ-WEISS-BLAU MACHT SCHLAU” ÜBER 1.800 TEILNEHMER BEI DER
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INTERVIEW BEHINDERTENFANBETREUUNG

Seit 2005 bietet
der DSC eine Radiomoderation 
für Sehbehinderte

400          PLÄTZE
Für Menschen mit 
Behinderung, darunter:
28 Plätze für Sehbehinderte
60 Rollstuhlfahrerplätze
26 Schwerstgehbehindertenplätze 
22 Gehörlosenplätze

EINZIGARTIG
In Deustchland ist die „Stille Stunde“ 
im Fanshop für Menschen mit senso-
rischen Verarbeitungsstörungen.

INKLUSION

20Vor  Jahren wurde der 
erste Behindertenfanclub des 
DSC Arminia gegründet: DIE 
ALMROLLIS

ERSTE
und EINZIGE
Autistenloge im deutschen 
Profifußball

ZWEI
ROLLSTUHLFAHRER 
besuchen mit ihrer Auswärts-
dauerkarte jedes Auswärtsspiel

40Mehr als 
Kinder beim 
ROLLSTUHLSPORT

240
Mitglieder hat der größte (integ-
rative) Fanclub Arminenschmiede. 
JEDEN WINTER findet eine 
organisierte Reise ins Trainings-
lager statt.

„DER DSC IST EIN VORZEIGECLUB, 
WAS INKLUSION ANGEHT“
Der Vater eines Freundes nahm ihn in den 

70er Jahren erstmals mit ins Stadion. Jörg 
„Benno“ Winkelmann war damals neun Jah-

re alt. Der heute 55-Jährige war über 14 Jahre lang 
in der Behindertenfanbetreuung des DSC aktiv und 
hat einige Entwicklungen rund um das Thema  
Inklusion beim DSC maßgeblich geprägt. Er küm-
merte sich verantwortlich um den Supporters Club, 
betreute auswärts das Fanmobil und verantwortete 
bis 2021 die Behindertenfanbetreuung des DSC Ar-
minia.

Lieber Benno, stell Dir vor, Du wärst Profispieler. 
Welche Musik würde im Hintergrund spielen, wenn 
Du das Spielfeld betrittst? 
Mal unabhängig davon, dass ich ein grottiger Profispieler wäre, 
würde bei mir „Take A Look Around“ von Limp Bizkit laufen.

Wieso ausgerechnet diese Musik?
Bei einem Heimspiel geht es darum, seinen Fans das beste 
Spiel anzubieten, was zurzeit möglich ist und zusammen mit 
den Fans eine Stimmungssymbiose aufzubauen, die es der  
gegnerischen Mannschaft sehr schwer macht, drei Punkte  
mitzunehmen. „Take A Look Around“ sagt für mich in diesem 
Kontext alles aus: Schau dich als Spieler im Stadion um und 
nimm die Atmosphäre und Kontakt zu den Fans auf.

Wie bist Du zum DSC gekommen?
In den 70er Jahren wurde ich von dem Vater eines Freundes 
als Acht- oder Neunjähriger mit auf die Alm genommen, 
damals noch auf Block 3. Das war die Holztribüne direkt am 
Spielertunnel, unten wo der Mast mit den Druckluftfanfa-
ren stand. Es war einfach eine Erfahrung, die mich gefesselt 
hatte. Kam die Gastmannschaft durch den Tunnel, wurde 
von allen Seiten auf die Gitter des Spielertunnels geschlagen 
und ein Höllenlärm entfacht. Für manch jungen Spieler der 
Gastmannschaft war das wohl die Hölle, wenn man dem 
Gesichtsausdruck Glauben schenken durfte.

Wie entstand Dein ehrenamtliches Engagement?
Zur damaligen Zeit war gerade die neue Tribüne von Block 
1-4 fertig geworden. Viele Fans sind während der Bauphase 
auf die Blöcke 5-7 ausgewichen und der Wechsel zurück auf 

die Blöcke 1-4 war sehr schleppend. Die Mannschaft wünsch-
te sich die Fans wieder hinter das Tor, doch viele akzeptierten 
die Betontribüne noch nicht so, da sie Holztribünen gewohnt 
waren. Mir kam dann irgendwann die Idee, die neuen Blöcke 
kreativ zu gestalten und habe mit den Clubverantwortlichen 
Kontakt aufgenommen. Die Idee eines Graffitis fand Anklang 
und die Durchführung sollte von uns Fans vorgenommen  
werden. 

Hört sich nach einer guten Idee an. 
Am Tag X war ich allerdings erstmal der einzige Fan, 
der da stand (lacht). Es gab zwar Schablonen, aber keine  
Spraydosen, also bin ich selbst losgefahren und habe Sprühdo-
sen gekauft und den ganzen Tag gesprayt. Die blauen Schriftzüge  
„Fanblock 3“ zieren noch heute den Block – und ab diesem 
Zeitpunkt war ich dann irgendwie eingebunden. Nach der 
Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung des DSC Arminia 
war ich in die Vorbereitung des Arminia Supporters Club  
involviert. Seitdem habe ich mich dort ehrenamtlich  
engagiert.

Jörg
winkelmann 
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Nach 14 Jahren hast Du im Sommer 2021 in der Be-
hindertenfanbetreuung aufgehört. Welche Aufgaben 
hast Du in Deiner Zeit beim DSC übernommen?
In erster Linie war ich mit Leib und Seele die Interessenver-
tretung für Menschen mit Behinderungen gegenüber dem 
Gesamtverein. Aber auch die Mitarbeit in der Fan-AG oder 
das Pflegen der Kontakte zur Stadt und aktive Mitarbeit in 
Projekten gehörten zu meinen Aufgaben. Des Weiteren habe 
ich den DSC in der BundesBehindertenfan-Arbeits Gemein-
schaft, kurz BBAG und als Behindertenfanbeauftragter bei 
der DFL vertreten. Ich war gewähltes Mitglied des Sprecher-
kreises der Arbeitsgemeinschaft der Behindertenfanbeauf-
tragten und auswärts immer mit dabei – egal ob nah oder 
weit. Die Betreuung des Fanmobils gehörte ebenfalls zu  
meinen Aufgaben. 

Im Rückblick: Was ist der größte Erfolg der letzten 
Jahre im Bereich Inklusion beim DSC?
Sicherlich die Schaffung von hunderten Sitzplätzen für Men-
schen jeglicher Art von Behinderungen. Mit mittlerweile 
über 400 Plätzen für Menschen mit Behinderung – darunter 
28 Plätzen für Menschen mit einer Sehbehinderung, 50 Roll-
stuhlfahrerplätzen, 26 Schwerstgehbehindertenplätze, 22 
Gehörlosenplätze und 283 Plätzen für Menschen mit einem 
Behinderungsgrad von mehr als 70 – ist der DSC Arminia  

Bielefeld Vorreiter in unserer Region. Seit der Saison 2005/2006 
bietet der DSC Arminia Bielefeld auch eine Radiomodera-
tion für Sehbehinderte. Ein Novum in Fußballdeutschland ist 
die Autisten-Loge für fünf Personen mit angeschlossenem  
Snoezelraum für den Fall der Reizüberflutung. Ebenso einzig-
artig in Deutschland ist die „Stille Stunde“ im Fanshop für 
Menschen mit sensorischen Verarbeitungsstörungen.

Welche Verbesserungen wünscht Du Dir im Bereich 
der Inklusion bei Arminia, damit Dein Nachfolger Pe-
ter Heckmann dort weitermachen kann, wo Du auf-
gehört hast?
Peter hat in der kurzen Zeit bereits eine Menge geschafft. 
Da ich fortlaufend von ihm informiert und auch um meine 
Meinung gebeten werde, sehe ich, dass alles super läuft. Die 
Kommunikation mit allen Beteiligten im Verein ist top, so 
dass alle immer auf dem aktuellsten Stand sind und gemein-
sam daran arbeiten, die Inklusion weiter zu fördern. Das sind 
ideale Voraussetzungen dafür, dass Inklusion bei uns im Verein 
auch weiterhin große Beachtung und Bedeutung finden wird.  
Arminia ist auch weiterhin, was Inklusion und Menschen mit 
Behinderungen angeht, ein Vorzeigeclub innerhalb des Profi-
fußballs und zudem über die Landesgrenzen hinaus. Das erfüllt 
mich mit großer Freude. 

Die Behindertenbetreuung des Arminia Supporter 
Clubs bemüht sich am Spieltag genauso wie unter 
der Woche, Probleme zu lösen, Anliegen Gehör zu 

verschaffen, fanfreundliche Bedingungen weiter zu verbes-
sern und damit behinderten Fans eine Heimat im DSC zu 
bieten. Immer wieder schaffen es ehrenamtliche Fans, neue 
Ideen zu entwickeln, Projekte zu gestalten und konkrete 
Maßnahmen umzusetzen..

AUTISTENLOGE MIT SNOEZELRAUM
In den vergangenen Jahren wurden die Fußballstadien in 
Deutschland immer barrierefreier. Das betrifft Bereiche für 
Rollstuhlfahrer aber auch für Seh- oder auch Hörgeschädig- 
te. Als erster Verein in Deutschland erweiterte der DSC im 
Jahr 2019 sein Angebot für Autisten, um einen problem- losen 
und fachgerechten Stadionbesuch anzubieten.

Über der Nordtribüne der SchücoArena sind dafür aus zwei 
Panorama-Boxen ein Aufenthalts- und ein Snoezelraum ent-
wickelt worden, in dem pro Spieltag bis zu fünf Autisten das 
Geschehen auf dem Rasen unter professioneller Auf- sicht 
verfolgen können. Im Aufenthaltsraum befinden sich Sitzsäcke 
und Snoezelspielzeuge, die für eine entspannte Atmosphäre 
sorgen. Falls es doch zu einer Reizüberflutung kommen soll-
te, hat der DSC mit einem Snoezelraum vor- gesorgt. Dieser  
befindet sich direkt nebenan und bietet für Menschen mit  
Autismus perfekte Möglichkeiten, um wieder zur Ruhe zu 
kommen. Der Raum ist schallisoliert, mit be- sonderen Licht- 
und Musikelementen versehen und bietet zudem ein beheiz-
bares Wasserbett.

Der erste Snoezelraum im Fußball wurde 2015 im Stadium 
of Light des FC Sunderland in England eröffnet. Ausgangs- 
punkt der Idee im englischen Fußball war die sogenannte 
„Shippey-Kampagne“, benannt nach Kate & Peter Shippey. 
Die beiden Briten sind Eltern von drei autistischen Kindern 
und selbst große Fußballfans. Dank ihres Engagements gibt es 
heute im britischen Profifußball (u.a. England, Schottland und  
Wales) über 20 Vereine, die einen betreuten Spieltags- besuch 
in solch schallgedämmten Snoezelräumen anbieten. Dank 
Arminia Bielefeld hat es das Konzept auch nach Deutsch-
land geschafft. Mit diesem einzigartigen Projekt nimmt der 
DSC Arminia Bielefeld im deutschen Profifußball erneut eine  
Vorreiterrolle ein.

Autistenloge in der SchücoArena

EINE HEIMAT IM DSC

BESONDERE INITIATIVEN

STILLE STUNDE IM FANLADEN
Mit dem bundesweit ersten Snoezelraum für Autisten im 
Fußball hat der DSC Arminia Bielefeld bereits Maßstäbe in 
diesem Bereich der Inklusion gesetzt. Vor dem Hintergrund 
der steigenden Nachfrage nach diesem Angebot und der 
Er- schließung einer neuen, wachsenden Zielgruppe innerhalb 
der Anhängerschaft hat der DSC die stille Stunde im Fanladen 
etabliert.

Die Ruhezone soll Menschen mit sensorischen Verarbei- 
tungsstörungen wie Autismus dabei die Möglichkeit geben, in 
den Fanladen zu kommen und dort in einer reizarmen Umge-
bung einzukaufen. Im Fanladen werden während die- ser „stil-
len Stunde“ alle Hintergrundgeräusche, wie Musik, Unterhal-
tungen der Mitarbeiter, Telefone sowie Fernseher ausgestellt 
bzw. akustische Einflüsse Dritter auf ein abso- lutes Minimum 
reduziert, damit die Arminia-Fans in dieser Zeit in Ruhe im 
Fanshop-Sortiment stöbern konnten.

Betroffene Menschen können Reize in ihrer Umwelt kaum 
ausblenden und sind diesbezüglich hypersensibel. Ungefil- tert 
strömt alles auf sie ein. Die Herstellung einer reizarmen Um-
gebung stellt diesbezüglich nicht nur für die Betroffenen selbst, 
sondern auch für Angehörige eine enorme Hilfe au- ßerhalb 
des Hauses dar und erleichtert eine selbstbestimm- te Le-
bensführung. Überdies kommen entsprechende Maß- nahmen 
auch einer Reihe anderer Zielgruppen zugute, die potenziell 
reizarme Umgebungen benötigen, wie beispiels- weise Men-
schen mit Traumata oder Angsterkrankungen.
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Die Arminenschmiede ist bundesweit einer der größ-
ten inklusiven Fanclubs. Bei mehr als 400 Mitglie-
dern zählt nur eines: „Bist Du Arminia-Fan?“  

Barrieren werden hier nicht empfunden, alle akzeptieren sich 
und feiern gemeinsam bei jedem Spieltag ihre Fußballfeste. 
Man teilt Freud und Leid und manchmal auch die Halbzeit-
bratwurst.
 
Angeregt durch das 2003 ausgerufene Europäische Jahr zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, findet 
mittlerweile jährlich ein Treffen mit interessierten Fußball-
fans aus Bethel und Vertretern von Arminia statt. 
 
18 Fußballfans und der Fanbeauftragte Arminias versammel-
ten sich 2004 zur konstituierenden Sitzung für den 50.  
offiziellen Fanclub des Vereins. Das Ziel war und ist natürlich 
nach wie vor die Etablierung eines inklusiven Fanclubs in der 
Fanszene Bielefelds. Die Neue Schmiede als barrierefreies 
Freizeit- und Kulturzentrum in Gadderbaum bietet sich seit 
jeher als zentraler Treffpunkt für die Fanarbeit an.  Bei der 
Namensfindung erwiesen sich die Fans als äußerst humor-
voll, selbstironisch und kreativ: Irre Tormaschine und Balla 
Balla Bethel waren Namen, die ebenfalls zur Debatte stan-
den. In einer demokratischen Abstimmung erhält dann aber 
der Name Arminenschmiede die meisten Zähler und ist  
seitdem ein Markenzeichen der inklusiven Fußballfanszene. 

 
Die Aktionen der Arminenschmiede sind vielfältig und  
kreativ. Egal ob Besuche des Fanclubs bei Heimspielen,  
Fanabende und Stammtische, oder die Entwicklung von  
hübschen Produkten für den Fanladen. Der absolute Saison-
höhepunkt sind und bleiben aber regelmäßigen Fahrten ins 
Wintertrainingslager der Profis. 
 
Bis zu 25 Personen begleiten die Mannschaft seit 2005 dort-
hin. In den Anfangsjahren war der Kontaktaufbau von den 
Fans mit und ohne Behinderungen zu den Profis bestimmt 
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INTEGRATIVER FANCLUB

ARMINENSCHMIEDE BETHEL
 
HOMEPAGE IN LEICHTER SPRACHE
Mit der Leichten Sprache auf unserer Internetseite möchte 
der DSC den Zugang zu Informationen für Menschen mit  
kognitiven Einschränkungen und Leseschwierigkeiten  
erleichtern. Stephanie Blume, Übersetzerin im Büro für 
Leichte Sprache, hat den DSC umfassend zum Thema Leich-
te Sprache beraten und ausgewählte Inhalte entsprechend 
übertragen.  Anschließend haben die Prüfleser – Menschen, 
die auf Leichte Sprache angewiesen sind – die Texte auf  
Verständlichkeit geprüft. „Wir haben einen guten Kontakt 
zum DSC und in der Vergangenheit bereits öfter miteinander  
kooperiert. Mit diesem Projekt konnten wir die gute Zusam-
menarbeit fortsetzen, darüber freuen wir uns natürlich sehr“,  
so Blume. 

Die Diakonische Stiftung Ummeln betreibt Einrichtun-
gen und Dienste der Behindertenhilfe und der Jugendhil-
fe in Westfalen-Lippe und Niedersachsen. Sie wurde 1866  
gegründet und ist damit einer der ältesten diakonischen 
Träger in Nordrhein-Westfalen. „Menschen mit Autismus 
nehmen die Welt anders wahr. Manche verstehen einfache 

von gegenseitiger Unsicherheit und Zurückhaltung. Durch 
vorsichtiges Kennenlernen und durch die Akzeptanz der  
jeweiligen Grenzen sind nunmehr seit Jahren diese intensiven 
Begegnungen geprägt von gegenseitiger Neugier, Respekt 
und Spaß. Fußball ist eine Herzensangelegenheit. Da treten 
Einschränkungen in der Mobilität, im Denkvermögen, im 
Sprachzentrum, beim Hören, in der psychischen Grundver-
fassung und anderen Spitzenleistungen von Kopf und Körper 
oft und einfach in den Hintergrund. Ein besonderer  
Höhepunkt im Trainingslager ist ein gemeinsamer Abend mit 
Mannschaft und Fans. Beim Fanabend ist die Stimmung  
grandios. Es gibt viele Einzel- und Gruppengespräche. Sven, 
ein Fan mit Asperger-Syndrom, hielt während eines tollen 
Trainingslagers ungeplant vor der gesamten Mannschaft eine 
bemerkenswerte Dankes- und Motivationsrede. Dass er das 
so erfolgreich geschafft hat, beeindruckte ihn selbst am  
meisten und die Spieler zollten ihm einen sehr ehrlichen 
Applaus. Seit mittlerweile 17 Jahren ist die Arminenschmie-
de eine Konstante unter den mittlerweile 243 Fanclubs im  
Verein – eine inklusive Erfolgsstory.

GEFÜHLE HABEN ALLE BEIM FUSSBALL!

WIR WOLLEN EINFACH ALLE ARMINIA FEIERN.

OLLI
Fan seit über 18 Jahren

Texte mit klar strukturierten Sätzen besser. Reize durch 
Bilder oder zu viele Informationen in einem Satz können 
sie leicht ablenken. Deswegen ist uns die Leichte Sprache 
bei Arminia so wichtig“, sagt Anje Kroßner vom 1. Autistic 
Fanclub DSC Arminia Bielefeld. 

Nachdem die Aktion Mensch im Frühjahr 2021 die neue 
Förderaktion #1BarriereWeniger ins Leben gerufen hat-
te, konnte Arminia erfolgreich einen Antrag auf Förderung  
stellen.

ICH DENKE SCHON, DASS BIELEFELD DIE DIA-

KONISCHE HAUPTSTADT IST UND WIR ALS 

ARMINIA DAMIT EINEN BESONDEREN 

AUFTRAG HABEN. WIR HABEN WAHNSINNIG 

GROSSE LEBENSHILFE-KREISVEREINIGUNGEN 

IN OSTWESTFALEN. DEN BEDARF VERSCHIE-

DENER ANGEBOTE SEHEN WIR NATÜRLICH.

PETER HECKMANN
Behindertenbeauftragter

Oben: Moderator Sebastian Hellmann zu Gast bei der 
Arminenschmiede

Oben: Die Arminenschmiede zu Besuch im Traininglager



46 472

Arminia und Bethel – das passt zusammen wie Flanke 
und Kopfball. Der größte Fußballverein Ostwestfa-
lens, der weit über die Grenze der Region Zustim-

mung erfährt und die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Be-
thel, eine der größten diakonischen Einrichtungen Europas 
und größte Arbeitgeber Bielefelds agieren immer wieder als 
stark funktionierendes Duo. 
 
„Für Menschen da sein“: Das ist der Auftrag Bethels seit der 
Gründung 1867. Heute engagieren sich die Stiftungen in vie-
len Bundesländern für behinderte, kranke, alte oder benach-
teiligte Menschen. In über 150 Jahren ist ein vielfältiges Netz 
der Hilfe entstanden. Zu diesem gehören ambulante Diens-
te und Betreutes Wohnen, Kliniken und Hospize, Werk-
stätten, Schulen und Ausbildungsstätten. Gemeinsam haben 
der DSC Arminia Bielefeld und Bethel mit verschiedenen 
Maßnahmen und Aktionen gezeigt, wie und vor allen Dingen 
dass die Kooperation gelebt wird. In den vergangenen Jahr-
zehnten der Zusammenarbeit sind so gemeinsam immer 
wieder kreative Ideen geplant und umgesetzt worden. Einige 
Beispiele gefällig?

INKLUSION

GEMEINSCHAFT VERWIKLICHEN

KOOPERATION BETHEL

Im Jahr 2017 zeigte sich besonders, dass Arminia und Be-
thel ein starkes Team sind. Die Mannschaft trug ein Son-
dertrikot mit der Aufschrift „150 Jahre Bethel“. Die Fans 
aus Bethel zogen im Rahmen einer Fanchoreographie ein 
Riesentrikot über den Block. Volker ist Stamm-Mitglied des 
Fanclubs Arminenschmiede und unterstützte Stadionmo-
derator Sebastian Wiese bei der Mannschaftsaufstellung.
„MIThelfen“, heißt das Projekt, unter dem sich Hagedorn-
Mitarbeitende seit Jahren sozial engagieren. In Zusammen-
arbeit mit dem DSC Arminia wurde für Menschen mit 

Behinderung aus Bethel ein ganz besonderer Nachmittag 
geplant: Eine Stadtrundfahrt mit dem Mannschaftsbus, eine 
einzigartige Stadionführung und ein gemeinsamer Grill-
abend mit Profispielern und Trainern standen 2019 auf dem 
Programm.

Arminia spendete zu Beginn der Corona-Pandemie drin-
gend benötigte Stoffe für Bethel. „Wenn ich schon eine 
Maske tragen muss, dann ja wohl eine in Arminia-Farben!“ 
Diesen Satz hörte Bethel-Mitarbeiterin Esther Deppen-
dorf sehr oft – und hatte dann zusammen mit dem DSC 
die passende Idee. Die Ergotherapeutin nähte zusammen 
mit Menschen mit geistigen Behinderungen im Wohnheim 
am Bültmannshof Mund-und-Nasen-Schutzmasken für Be-
thel-Klienten. Das Arminia-Panini-Album war auch in Be-
thel ein voller Erfolg! Ganz Bethel war im Sommer 2020 im 
Sammelfieber. 1.500 Sticker-Alben hatte Arminia stilecht 
im T1 Bulli im Freizeit- und Kulturzentrum neue Schmie-
de vorbeigebracht. Anlässlich des 115. DSC-Geburtstages 
gab es auch in Bethel das 44 Seiten starke Panini-Album 
mit 278 Bildern aus der einzigartigen Arminia-Geschichte 
zu bekommen – inklusive vieler Sticker aus und mit Bethel.

2020 zeigte die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
zusammen mit dem Kirchenkreis Bielefeld und Arminia Bie-
lefeld einen Heiligabend-Gottesdienst an vier verschiede-
nen Orten – u.a. auch stilecht aus der SchücoArena – live 
auf YouTube. Wer Glück schenkt, kann Glück haben! Mit 
einer besonderen Glücksbringer-Aktion anlässlich des 116. 
Vereinsgeburtstages 2021 unterstützte Bethel den DSC im 
Saisonfinale. Bethel verloste 116 limitierte Trikots mit eige-
nem Ärmelaufdruck. Wer in Bethel eines der Trikots ge-

winnen wollte, musste nur einen kleinen Glücksbringer für 
den DSC im Kampf um den Klassenerhalt basteln. Die 116  
Trikots wurden über die gesamte Spiellänge an einer rie-
sigen Wäscheleine präsentiert und anschließend überge-
ben. Am Ende hielt der DSC tatsächlich die Klasse. 2022  
gedachte der DSC Arminia Bielefeld mit dem „Erinne-
rungstag im deutschen Fußball“ gemeinsam mit Bethel der 
Opfer des Nationalsozialismus. Es wurde besonders an 
diejenigen Menschen erinnert, die aufgrund körperlicher,  
geistiger oder psychischer Behinderungen von den  
Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden.

Seit einiger Zeit besuchen Mannschaften der Akademinia 
die Fußballer aus Bethel. Mit Integra werden in Bethel ge-

meinsame Trainingseinheiten für Menschen mit Behinde-
rung absolviert. Integra ist eine gemeinnützige Einrichtung, 
deren Ziel es ist, Menschen mit Behinderung in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Innerhalb dieser Einrichtung gibt 
es Fußballmannschaften für geistig und körperlich behinder-
te Menschen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Integra 
und der Akademinia wird ein neuer Weg der Inklusion von 
Menschen mit Behinderung beschritten, von dem beide Sei-
ten profitieren. 

„Gemeinschaft verwirklichen“ lautet die Vision Bethels. 
Genau das geschieht durch den Fußball und durch Arminia, 
wie die hier gezeigten Beispiele eindrucksvoll belegen.116 limitierte Arminia-Trikots für Bethel zum Arminia-Geburtstag

Arminias Sondertrikot 2017: 150 Jahre Bethel

Sammelfieber: 1.500 Sticker-Alben gingen 2020 nach Bethel



 
Beim DSC Arminia gibt es seit 2016 eine Abteilung für  
Rollstuhlsport. Ursprünglich wurde diese Rollstuhlsport-
gruppe bereits acht Jahre zuvor als Rolli-Kids-Gruppe bei 
Integra in Bethel gegründet. Unter der Obhut des DSC  
Arminia hat der Rollstuhlsport in Ostwestfalen-Lippe eine 
wichtige Bedeutung erfahren und somit weitere Mitglieder 
gewinnen können. Die Abteilung bietet Fitness- und  
Geschicklichkeitsübungen für Kinder, Jugendliche und  
Erwachsene, die im Rollstuhl sitzen. Gespielt wird häufig 
Wheel-Soccer – eine Sportart, die sogar von schwerbehin-
derten Kindern betrieben werden kann. 
 
Im Trikot von Arminia an Sporteinheiten und Wettbewerben 
teilzunehmen, erhöht die Motivation und den Spaß für die 
Teilnehmenden. Das Angebot besteht auch für Nichtbehin-
derte, die sich einbringen und gemeinsam mit Menschen im 
Rollstuhl Sport treiben möchten. Ziel ist, Menschen mit und 
ohne Einschränkungen spielerisch zusammenzuführen. Die 
Rollstuhlsportabteilung freut sich über alle Interessierten, 
egal welchen Alters oder Nationalität, denn Inklusion steht 
an erster Stelle. 

 
Alle, die schon etwas länger zum DSC in die SchücoArena 
pilgern, werden sicherlich schon mal die Almrollis des DSC 
Arminia wahrgenommen haben. Sei es mit ihrem Banner, den 
Filzhüten oder Fanclubschals. Das eine oder andere wurde 
inzwischen auch schon über die Almrollis geschrieben und 
berichtet, sie schafften es beispielsweise schon oft in beide 
Bielefelder Tageszeitungen. Die SportBILD widmete Ihnen 
bereits mehrere Artikel, Spieler und Manager besuchen den 
Fanclub regelmäßig.
 
Angefangen hat diese Geschichte allerdings in einem sehr 
kleinen und ungewöhnlichen Rahmen: Im Sommer des Jahres 
2001 gründeten der Vorsitzende des Behindertenbeirates 
der Stadt Bielefeld und der ehemalige DSC-Fanbeauftragter 
den ersten Behindertenfanclub des DSC – übrigens mit viel 
Idealismus, denn zuerst wurde dieser Fanclub ins Leben ge-
rufen und dann Mitglieder aus dem Fanumfeld, den Werk-
stätten und Wohnheimen rekrutiert. 21 Jahre später sind 
die Almrollis noch immer fester Bestandteil der Fankultur 
des DSC und Motor für Entwicklung im Bereich Inklusion. 

 
Das „Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion” (BAbI) will mehr 
Teilhabe, mehr Chancengleichheit, mehr soziale Gerechtig-
keit, mehr soziale Phantasie und Lebensmöglichkeiten für 
alle Menschen in Bielefeld. Das Bündnis wurde im Jahr 2020 
von der Inklusionsplanung der Stadt Bielefeld ins Leben ge-
rufen und vereint Organisationen, Betriebe und Persönlich-
keiten aus Einzelhandel, Sport, Kultur, Bildung, Sozialem und 
der Finanzwelt. Schirmherr des Bündnisses ist Arminias Eh-
renpräsident Hans-Jürgen Laufer. 
 
Im Kontext des Bündnisses gibt es zahlreiche Veranstaltun-
gen wie Lesungen in Leichter und Einfacher Sprache, Biele-
felder Impulstage zu den Rechten von Menschen mit Behin-
derungen und Workshops zu Ideen, wie das eigene Quartier 
inklusiver werden kann. Das gemeinsame Ziel aller Parteien 
ist, den Inklusionsgedanken im Denken und im Handeln zu 
fördern. Denn die Umsetzung von Inklusion muss als Auftrag 
an alle verstanden werden. 

 
Die inklusiven Sporttage stehen unter dem Motto „Sport 
verbindet – Begegnen, Erfahren und Erleben“. Getreu dieses 
Mottos nutzt die Sportjugend Bielefeld dafür Bewegung, 
Spiel und Sport und insbesondere Sportarten und Elemente 
aus dem Behindertensport, um Vorbehalte und Barrieren 
sichtbar und Vielfalt erlebbar zu machen. Auf die Kinder und 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung wartet ein fünftäti-
ges Programm inklusive Betreuung und Verpflegung in den 
Herbstferien. Bewegung, Spiel und Sport als Inklusionsinst-
rument ist kein Automatismus. 
 
Es braucht Sensibilisierung, Achtsamkeit und die Gestaltung 
von Zugängen. Die Sportjugend nutzt die Sporttage, um den 
Teilnehmenden und ihren Eltern zu zeigen, dass die Regel-
angebote der Sportvereine und der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit für alle offen sind. Dafür kooperiert die Sport-
jugend mit lokalen Sportvereinen und dem inklusiven Netz-
werk in Bielefeld. Im Rahmen dieser Woche wird zusammen 
mit dem Fan-Projekt Bielefeld e.V. auch ein gemeinsamer 
Fantag bei Arminia Bielefeld gestaltet und umgesetzt. 

ROLLSTUHLSPORT
INKLUSIVE 
SPORTTAGE

ALMROLLIS 
AKTIONSBÜNDNIS 
INKLUSION
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HANS-JÜRGEN LAUFER 
Ehrenpräsident DSC Arminia und Schirmherr des Aktionsbündnisses Inklusion
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Für viele Mädchen und Jungen sind die Angebo-
te von Bielefeld United ein Anker im Alltag, 
der ihnen Freude und Halt gibt und sie auch in 

ihrer Persönlichkeit stärkt. Die 34-jährige Janine Lei-
fert begleitet diesen Weg seit über sechs Jahren. 
Egal ob für Kinder, für Jugendliche oder für junge 
Erwachsene. Bielefeld United ermöglicht die Ent-
faltung in einem geschützten Raum.

INTEGRATION UND VIELFALT

INTERVIEW BIELEFELD UNITED

Über 150 Kinder und
Jugendliche FÖRDERT 
Bielefeld United wöchentlich

2017
wurde „Bielefeld United" mit dem Bielefelder 
INTEGRATIONSPREIS ausgezeichnet.

INTEGRATION
UND VIELFALT

2016Seit    werden bei 
„Willkommen im Fußball“ bundes-
weit knapp 60 Trainingseinheiten 
umgesetzt und rund 870 junge 
Menschen mit und ohne Flucht-
hintergrund eingebunden.

„IM MITTELPUNKT DES TEAMS STEHEN DIE 
TEILNEHMENDEN“

Hallo Janine, wer dich nicht kennt und jetzt das Inter-
view liest, sollte vorher wissen, dass...
ich 34 Jahre alt bin und seit 2007 in Bielefeld wohne und sehr 
eng mit der Stadt verwurzelt bin. Seit Januar 2016 bin ich 
bei Bielefeld United und habe dort alle Aufgabenfelder schon 
durchlaufen und führe aktuell den Verein. 

Bei Bielefeld United dreht sich alles um Sprache, 
Sport und soziale Teilhabe. Wieso passen Janine Lei-
fert und Bielefeld United so gut zusammen? 
Ich bin nach Bielefeld gekommen, um zu studieren und habe 
während meines Lehramtsstudiums schnell gemerkt, dass 
mir die „Wissensvermittlung“ nicht genug ist. Mich hat im-
mer schon der Bereich der Sozialarbeit begeistert. Bei Biele-
feld United kann ich beides perfekt kombinieren. Wir sehen 
unsere Teilnehmenden in der Gesamtheit und versuchen mit 
unseren Angeboten, die Persönlichkeitsentwicklung der Teil-
nehmenden zu unterstützen. 

Und dabei geht es nicht nur um Bildung, sondern auch um 
Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und soziale Verantwor-
tung. Die persönlichen Bedürfnisse der Teilnehmenden ste-
hen genauso im Mittepunkt wie die Interessen unseres Teams. 
Niemand muss bei uns in irgendein System passen, sondern 
wird mit den eigenen Voraussetzungen gefordert und geför-
dert. Darüber hinaus würde ich mich als Netzwerkerin und 
Idealistin beschreiben. Auch das hat bei Bielefeld United einen 
großen Stellenwert. Wir alle arbeiten gemeinsam, um unsere 
Gesellschaft mitzugestalten und von Bielefeldern für Biele-
felder aktiv zu werden. Niemand von uns will das Rad neu 
erfinden, sondern wir versuchen Synergien zu schaffen und 
Akteure zu vernetzen. 

Wie ist Bielefeld United entstanden und was ist das 
Besondere an eurem Verein?
Die ehemaligen Arminen-Spieler Uwe Fuchs und Kars-
ten Bremke haben sich gemeinsam mit weiteren Arminen  
zusammengeschlossen, weil sie der Stadt etwas  
zurückgeben wollten. Sie wollten für ihre Stadt und auch 
für Ihren Verein aktiv werden. Sie haben es sich zum Ziel 
gemacht, jungen Menschen die Möglichkeit an sozialer  
Teilhabe zu schaffen – dies geschieht bei uns durch Sport 
und vor allen Dingen eben durch den Fußball. Dabei steht 
im Mittelpunkt, dass durch Sport Werte vermitteln wer-
den sollen. Zudem soll das Angebot für alle Bielefelder Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene zugänglich gemacht  
werden.  Mit Robin Roths und mir hat der Verein zwei Ver-
rückte gefunden, die von Beginn an Lust auf das Thema hat-
ten und mit Fachwissen unterstützen konnten. So haben 
wir erst unser Angebot „Doppelpass“ für Jugendliche ge-
schaffen, sind dann mit „Spielmacher“ weitergewachsen und 
haben zuletzt auch noch den wichtigen Aspekt der Berufs-
orientierung mit in den Fokus genommen. Mittlerweile bie-
ten wir eine breite Auswahl an Angeboten für Bielefelder 
ab vier Jahren. 

Über 1.000 Menschen
wurden im Rahmen der 
ANTIRASSISMUSWOCHEN 
der Stadt Bielefeld seit 2019 mit 
vielfältigen Veranstaltungen erreicht

17Bei       Heimspielen pro 
Saison greift das Handlungs-
konzept „Sichere Burg“ 

2011
wurde das NETZWERK 
rassismuskritischer Arbeit 
gegründet

§ZWEI DER VEREINSSATZUNG 
verpflichtet uns, rassistischen, 
verfassungs- & fremdenfeindlichen 
Bestrebungen entgegen zu treten.

Über 200 Teilnehmende
im Jahr bei der „Spurensuche – 
Arminia und der Nationalsozialismus“

JANINE
LEIFERT
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Klingt nach Spaß, aber auch einer Menge Arbeit. 
Wichtig war uns dabei immer, dass wir alle Angebote für 
die Teilnehmenden kostenlos umsetzen. Wir finanzieren uns 
durch Spenden, Stiftungsgelder und mittlerweile auch durch 
finanzielle Mittel der Stadt Bielefeld. Vor allem das riesengro-
ße Maß an ehrenamtlichem Engagement vieler Beteiligte ist ein 
großer Gewinn. Darüber hinaus achten wir sehr darauf, dass 
wir nicht den pädagogischen Zeigefinger heben, sondern in 
einer spielerischen Art mit viel Bewegung und Fußball Räume 
für die Kinder schaffen, in denen sie sich entwickeln können. 

Welche Ziele verfolgt Bielefeld United? 
All unsere Projekte vereint, dass wir mit Fußball und  
Bewegungsangeboten die Persönlichkeit von jungen Biele-
feldern schulen und somit durch unsere Angebote soziale  
Teilhabe und Chancengleichheit schaffen wollen. In der Kita 
und Grundschule liegt unser Fokus darauf, dass Kinder die 
Freude an der Bewegung lernen, ihrer Körper einschätzen, 
sich entspannen und sehen, welche Rolle sie in einem Team 
einnehmen können und welchen Wert dieses miteinander hat. 
An der weiterführenden Schule werden diese Erfahrungen ge-
festigt und es kommt der Schwerpunkt der Aufklärung hinzu. 
Wir besuchen Suchtberatungsstellen, beschäftigen uns mit 
kulturellen Themen, Gewaltprävention und der Zukunftspla-
nung.

Dazu habt ihr ja auch noch die etwas ältere 
Zielgruppe. 
In den Angeboten für die älteren Jugendlichen schauen wir 
uns verschiedene Berufe an und sprechen darüber, was das 
Leben eigentlich so kostet. Das hört sich nun alles trocken 
an, aber bei all unseren Projekten stellen wir den Sport und 
die Bewegung in den Mittelpunkt, besuchen zusammen ande-
re Vereine, machen Ausflüge und gehen natürlich auch in die 
SchücoArena. 

Seit September 2016 wird die Arbeit bei Bielefeld 
United um die Expertise des DSC Arminia Bielefeld 
und des Fan-Projekts Bielefeld e.V. erweitert. 
Welchen Charme hat das gemeinsame Bündnis?
Bielefeld United wurde von Arminen ins Leben gerufen und 
ist durch die Vereinsmitglieder dem DSC Arminia Bielefeld 
sehr nah. Wir nutzen den Fußball, um zu verbinden und junge 
Menschen zu erreichen. Mit der Expertise des Fan-Projekts 
und des DSC Arminia Bielefeld ist das verbindende Element 
des Fußballs noch stärker in den Fokus getreten. Fußball ist 
so viel mehr als „90 Minuten auf dem Platz“ und für dieses 
Mehr setzen wir uns alle gemeinsam ein. Das macht, meiner 
Meinung nach, den Charme dieses Bündnisses aus. 

Welche ist deine prägendste Erinnerung, die du mit 
Bielefeld United und Arminia verbindest?
Das ist eine schwierige Frage. In den vergangenen sechs Jah-
ren ist so viel passiert, was mich auf jeden Fall geformt und be-
eindruckt hat. Ich habe viele persönliche Geschichten gehört, 
die mich sehr betroffen gemacht haben, habe mich gleichzeitig 
aber auch mit unglaublich vielen Teilnehmenden über persön-
liche Erfolge gefreut. Wir hatten viele tolle Fahrten und Er-
lebnisse. 

Und wenn du dir einen Höhepunkt aus all den schö-
nen Erfahrungen raussuchen müsstest. 
Ein Highlight für mich war definitiv, das Spiel gegen den FC 
Bundestag mit einer Mannschaft aus Alt-Arminen und Leuten 
von Bielefeld United. Ich habe mich zumindest einen kurzen 
Moment einwechseln lassen, um berichten zu können, dass ich 
schon gemeinsam mit Fatmir Vata gegen den FC Bundestag 
spielt habe.

Wie kann der Fußball und Arminia dabei helfen, noch 
mehr für die Integration von jungen Menschen zu 
leisten?
Gerade Fußball ist eine Sportart, die überall auf der Welt ge-
spielt wird. Der Fußball verbindet Menschen und Kulturen. 
Ich empfinde es als äußert wichtig, dass ein Profiverein seine 
Fans und die Stadtgesellschaft mitnimmt und das verbinden-
de Element Fußball nutzt, um die Gesellschaft miteinander in 
Kontakt zu bringen und mögliche Barrieren zu überwinden. 
Auf dem Fußballplatz sollte es keine Rolle spielen, wo du her 
kommst und was du machst. Wichtig ist, dass du gemeinsam 
mit deinem Team wächst und ein Gefühl von Zusammenhalt 
geschaffen wird.  Dieser Gemeinschaftsgeist sollte dann in 
die verschiedensten Bereiche des alltäglichen Lebens mitge-
nommen werden und immer wieder das verbindende Element 
schaffen. 

Die SchücoArena ist das Herzstück des Fußballs in 
Ostwestfalen und die Heimat des DSC Arminia  
Bielefeld. An einem ausverkauften Spieltag sind über 

26.000 Menschen im Stadion. 26.000 Menschen unterschied-
lichen Alters, Geschlechts und geschlechtlicher Identität, 
körperlicher und kognitiver Fähigkeiten, unterschiedlicher 
ethnischer Herkunft und Nationalität, Religion und Weltan-
schauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. 
Arminia möchte all diesen Menschen ein schönes und siche-
res Stadionerlebnis ermöglichen.
 
Für den Fall, dass eine Person am Heimspieltag in der  
SchücoArena einen diskriminierenden, beleidigenden,  
gewaltvollen oder sexualisierten Übergriff erlebt, kann sie 
sich umgehend oder im Nachgang an die Anlaufstelle „Siche-
re Burg“ wenden. Die „Sichere Burg“ wurde zur Saison 
2021/22 in Zusammenarbeit mit dem Fan-Projekt Bielefeld 
und KickIn! entwickelt und hat das Ziel, eine diskriminie-
rungs- und gewaltfreie Vereinskultur zu schaffen und somit 
das Sicherheits- und Wohlbefinden aller Stadionbesucher 

SICHERE BURG
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HANDLUNGSKONZEPT ZUR GEWALTPRÄVENTION

und Stadionbesucherinnen langfristig zu erhöhen. Mit der 
„Sicheren Burg“ möchte der DSC seiner Verantwortung 
gerecht werden und dazu beitragen, dass die SchücoArena 
ein Ort ist, an dem sich alle Menschen wohl fühlen.
 
Auch wenn sich Fußballvereine gegen Diskriminierung und 
(sexualisierte) Gewalt positionieren und das Stadionerlebnis 
grundsätzlich angenehm gestalten möchten, bedeutet das 
nicht automatisch, dass innerhalb des Publikums ein 
diskriminierungsfreier Raum entsteht. Ein wichtiger Aspekt 
ist daher eine nachhaltige Übertragung der Haltung und 
Werte des Vereins auf die Stadionbesucher, sodass  
diskriminierende Verhaltensweisen nicht toleriert werden. 
Das Ergebnis ist eine dauerhaft achtsame und wertschätzen-
de Atmosphäre sowie ein Rückgang diskriminierender  
Vorfälle im Spieltagskontext. Idealerweise übertragen sich 
die daraus resultierenden Synergieeffekte auf die (Stadt-)
Bevölkerung und leisten somit einen Beitrag zu einer  
diskriminierungsfreien Gesellschaft.

INTEGRATION UND VIELFALT

Kooperationsvertragsunterzeichnung im Mai 2022: Die „Sichere Burg“ wird u.a. von der Stadt Bielefeld unterstützt
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Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertreterinnen und  
Vertretern unterschiedlicher Einrichtungen und Organisa-
tionen aus Bielefeld zusammen und wurde Anfang des Jahres 
2011 gegründet. Ziel des Netzwerkes ist, rassistische und 
menschenverachtende Einstellungen und Diskriminierungen 
innerhalb unserer Gesellschaft sichtbar zu machen. Durch 
gemeinsame öffentliche Aktionen soll ein deutliches Zeichen 
gegen jegliche Formen gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit gesetzt und eine kritische Öffentlichkeit hergestellt 
werden.
 
Die Inhalte der Reihe reichen von Fußballturnieren in  
Schulen, über Regenbogeneckfahnen bei Heimspielen bis zu 
Fachveranstaltungen im Stadion. Es werden bewusst  
unterschiedliche Formate der Begegnung gewählt, um nicht 
nur für das Thema zu sensibilisieren, sondern explizit das 
Thema so aufzugreifen, dass eine Vielzahl von Personen mit 
den Angeboten erreicht wird. Der DSC Arminia Bielefeld 
ist Unterstützer des Netzwerks im Kontext der Bielefelder 
Aktionswochen gegen Rassismus.

BIELEFELDER 
NETZWERK 
RASSISMUS-
KRITISCHER ARBEIT 

Die Julius Hesse AG hat sich 2020 konstituiert und 
fußt auf den Forschungsergebnissen der NS-Erinne-
rungs- und Gedenkstätte Wewelsburg, mit der sich 

der Verein seit 2018 in einem intensiven Austausch befindet. 
Die AG besteht aus der NS-Erinnerungs- und Gedenkstätte 
Wewelsburg, dem Fan-Projekt Bielefeld e.V., dem Arminia 
Supporters Club sowie dem DSC. Namensgeber der AG ist 
der ehemalige jüdische Vereinspräsident Julius Hesse (geb. 
am 22. April 1875 in Borgholzhausen). Er war von 1909 bis 
1914 Arminias Präsident. Während seiner Amtszeit rettete 
er den Verein vor der Insolvenz. Nach der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten 1933 terrorisierten diese Hesse und 
seine Familie, weil sie Juden waren. Am 12. Mai 1943 ließ die 
Gestapo Bielefeld Julius Hesse in das KZ Theresienstadt 
verschleppen. Nach dem aktuellen Forschungsstand wurde 
Julius Hesse am 6. März 1944 in Theresienstadt ermordet. 
 
Im Jahr 2021 wurden mit der Einweihung des Gedenkortes 
Julius-Hesse-Platz und den dazugehörigen Formaten erste 
Grundsteine für eine nachhaltige Erinnerungs-, Aufklärungs- 
und Präventionsarbeit gelegt. Ein wesentlicher Fokus dieser 
Arbeit ist, das Geschehene nicht zu historisieren, sondern 
seinerzeitige gesellschaftliche Realitäten zu analysieren,  
kritisch Position zu beziehen und Gegenstrategien zu  
entwickeln. Die Ausgrenzung jüdischer Mitglieder sorgte für 
Demütigungen, Verfolgungen und Ermordungen. Nur wer 
die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und 
die Zukunft gestalten. Daher hat sich der DSC Arminia  
Bielefeld dazu entschlossen, mithilfe der AG die Historie des 
Vereins in der Zeit des Nationalsozialismus aufzuarbeiten 

JULIUS-HESSE-AG
und mit gezielten Maßnahmen zu sensibilisieren – ganz  
getreu des Mottos „Nie wieder!“. Ein sehr erfolgreiches 
Format, welches im Rahmen der AG entwickelt wurde, ist 
der Rundgang „Spurensuche – Arminia und der National-
sozialismus“. Er führt zu Standorten, die in unmittelbarer 
Nähe zur Heimstätte des DSC liegen. Fotos und Skizzen 
verdeutlichen ihr früheres Aussehen. Die Spurensuche führt 
die Teilnehmenden zweieinhalb Stunden lang zu Orten, die 
unmittelbar oder mittelbar die Geschichte des DSC Arminia 
während der NS-Zeit sowie seiner jüdischen Mitglieder  
tangieren. Der Rundgang beginnt immer am Gedenkort  
Julius-Hesse-Platz. 
 
Im Rundgang werden Stationen der Arminia-Vergangenheit 
systematisch durchschritten: Vor der Oetker-Halle präsen-
tierte sich der Gauligaaufsteiger mit den Abzeichen des 
NSRL auf den Trikots, auf dem belebten Siegfriedplatz stand 
ein Informationskasten des Hetzblattes „Der Stürmer“ und 
in der Melanchthonstraße, gleich neben dem Stadion,  
wohnte der Vereinsführer Karl Demberg. Der Rundgang  
endet am ehemaligen jüdischen Zwangsarbeitslager. In die-
sem Lager befand sich zeitweise auch das Ehepaar Hesse. 
Die Spurensuche zeigt auf, wie sehr der Alltag zu dieser 
schrecklichen Zeit von nationalsozialistischem Denken und 
Handeln geprägt war, wie Behörden und ein Großteil der 
Bevölkerung zum Leid verfolgter Bevölkerungsgruppen  
beigetragen und davon profitiert haben. Bis weit in die  
Nachkriegszeit hinein wurde beim DSC die eigene Geschich-
te verdrängt. Dies soll sich nachhaltig ändern.

LEBENDIGE ERINNERUNSKULTUR

 
Organisiert vom Bielefelder Netzwerk rassismuskritischer 
Arbeit finden 2022 zum siebten Mal die „Bielefelder Aktions-
wochen gegen Rassismus“ statt.  Unter dem Leitmotiv  
„Rassismus – Nicht mit mir!“ entsteht jährlich ein abwechs-
lungsreiches Programm, an dem sich viele Organisationen, 
Vereine und Initiativen beteiligen. Es werden verschiedene 
gesellschaftliche Bereiche, in denen Diskriminierung und 
Ausgrenzung auftreten, im Rahmen der Aktionswochen  
thematisiert.
 
Der DSC Arminia Bielefeld engagiert sich 2022 zum vierten 
Jahr in Folge an den Aktionswochen. Dabei wird der Fokus 
nicht nur auf das Thema Rassismus gelegt. Mit der  
Veranstaltungsreihe „Homo- und Trans*feindlichkeit im 
Sport – Nicht mit uns!“ hat sich der DSC Arminia mit dem 
Thema Sexismus und Homonegativität im Sport intensiv  
auseinandergesetzt. Bereits am 18. Dezember 2013 unter-
zeichnete Arminia Bielefelds jetziger Ehrenpräsident  
Hans-Jürgen Laufer die sogenannte Berliner Erklärung, eine  
Selbstverpflichtung, sich aktiv für die Akzeptanz sexueller 
Vielfalt einzusetzen. Seitdem hat der Verein sukzessive die 
Antidiskriminierungsarbeit intensiviert und den Mut  
aufgebracht, sich prekären gesellschaftlichen Themen  
anzunehmen und diese mit Beharrlichkeit zu forcieren. 
 
Neben dem Thema der sexuellen Vielfalt im Sport schenkt 
der Verein im Rahmen der Aktionswochen auch dem  
zentralen Thema Antisemitismus mit unterschiedlichen  
Formaten der Begegnung besondere Aufmerksamkeit.

AKTIONSWOCHEN 
GEGEN RASSISMUS

INTEGRATION UND VIELFALT
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Einweihung des Julius-Hesse-Platzes im Juni 2021

Balian Buschbaum als Moderator der Veranstaltungsreihe 
„Homo- und Trans*feindlichkeit im Sport“ im Sechzehner 
der SchücoArena

Marcus Urban mit seiner Lesung „Den Hass besiegen“ im 
Presseraum der SchücoArena



Basierend auf der Vereinssatzung des DSC Arminia Bie-
lefeld e. V., die alle schwarz-weiß-blauen Mitglieder 
dazu auffordert, rassistischen, verfassungs- und  

fremdenfeindlichen Bestrebungen und anderen diskriminie-
renden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen ent-
gegenzutreten (§2), appelliert der Deutsche Sportclub an 
seine Vereinsmitglieder und Fans, sich für ein friedliches, 
tolerantes und respektvolles Miteinander für alle Menschen 
einzusetzen. 

BÜNDNIS GEGEN RECHTS
 
Diskriminierung, Anfeindungen und sogar Gewalt erleben 
noch heute viele Menschen, deren Lebensweise anderen 
Menschen ein Dorn im Auge ist. Wohin Intoleranz, Hass und 
Extremismus führen können, hat uns besonders die deutsche 
Geschichte gelehrt. Anlass genug für den DSC Arminia Bie-
lefeld, Flagge zu zeigen und sich dem „Bündnis gegen Rechts“ 
anzuschließen sowie mit vielfältigen Aktionen wie einer 
Fotokampagne oder Gegendemonstrationen zu unterstüt-
zen.

BIELEFELD STELLT SICH QUER
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Antisemitismus, Hass und Hetze gefährden den  
Zusammenhalt im Sport und in unserer Gesellschaft. 
Die Vorfälle auf und neben dem Feld häufen sich. 

Gemeinsam mit dem Bündnis „Bunt bewegt Bielefeld“ und 
MAKKABI Deutschland e.V. organisiert der DSC seit dem 
Frühjahr 2022 unter dem Titel „Antisemitismus im Fußball 
– Und was wir dagegen tun können“ interaktive Workshops 
und pädagogische Fußballtrainings. Unsere Partnervereine 
FC Preußen Espelkamp und JFV Lippe waren als erste  
Vereine eingeladen und haben nicht nur Stadionluft  
geschnuppert.
 
„Unsere Jungs haben wahnsinnig viel über Antisemitismus 
gelernt! Das Besondere war die spielerische Art und Weise, 
in der das Wissen auch auf dem Platz vermittelt wurde. Und 
es ist natürlich für unsere Mannschaft einzigartig, das Ganze 
in den Räumlichkeiten von Arminia zu erleben“, sagte Timo 
Ellermann, Trainer der U17 des JFV Lippe, nach einer Einheit 
im Frühjahr 2022.  
 

Insbesondere im Kontext des Fußballs werden antisemitische 
Verhaltensweisen teils widerspruchlos geduldet, gar nicht 
erst erkannt oder häufig bagatellisiert. Der jüdische  
Turn- und Sportverband MAKKABI Deutschland e.V. hat 
Einblicke in das Problemfeld gegeben und anhand seines Prä-
ventionsprojekts „Zusammen1 – Für das, was uns verbindet“  
Lösungsansätze aus der Praxis vorgestellt. 
 
Auf eine 90-minütige theoretische Einheit im Presseraum 
der SchücoArena folgte ein ebenso langes wie kurzweiliges 
pädagogisches Fußballtraining auf dem Hannes-Scholz-Platz 
direkt nebenan. Die Jugendmannschaften des FC Preußen 
Espelkamp und JFV Lippe haben durch das Programm nicht 
nur verschiedene Erscheinungsformen von Antisemitismus 
kennengelernt, sondern auch verinnerlicht, wie sie am  
besten auf antisemitische Äußerungen auf und neben dem 
Platz reagieren und damit umgehen sollen. Weitere  
Trainingseinheiten werden folgen.

Die Jugendhilfe Bethel kümmert sich um eine verhaltensthe-
rapeutisch orientierte Intensivgruppe. Das Angebot richtet 
sich an männliche Jugendliche im Alter von 12 - 15 Jahren, 
die insbesondere dissoziales und grenzverletzendes Verhal-
ten zeigen. Ebenso richtet sich das Angebot an Jugendliche, 
die in Regelgruppen überfordert sind und einen engen Rah-
men sowie feste Zeitstruktur benötigen und evtl. für einen 
festgelegten Zeitraum intern beschult werden müssen. Die 
Jugendlichen wohnen in einer Wohngruppe am Stadtrand 
von Bielefeld. Einerseits begünstigt die Lage einen Schutz- 
und Schonraum, andererseits sind durch eine gute Anbin-
dung an den öffentlichen Nahverkehr jederzeit Ausflüge in 
die Stadt möglich. Der DSC Arminia Bielefeld setzt sich für 
die Integration der Jugendlichen ein, indem der Verein die-
sen Jugendlichen eine aktive Mitarbeit an Heimspieltagen 
im Stadion ermöglicht.  Die Jugendlichen übernehmen Rei-
nigungsaufgaben, verteilen die Stadionzeitung oder werden 
im Cateringsdienst eingebunden. Der feste Rahmen einer 
Arbeitsstruktur hilft den Jugendlichen, Routinen zu entwi-
ckeln – das Gefühl, helfen zu können, dient der Steigerung 
eines Selbstwertgefühls.

Der Bielefelder Tisch e.V. bietet eine Suppenküche, Klei-
derkammer, medizinische und soziale Hilfe für Bedürftige 
und Obdachlose in Bielefeld an. Im Rahmen der Corona-
Hilfe Bielefeld hat der DSC während der Pandemie schnell 
und unbürokratisch unterstützt. Die Corona-Hilfe Bielefeld 
kümmerte sich intensiv um die Versorgung aller Bielefelder 
und Bielefelderinnen, die aufgrund der Coronalage Hilfe be-
nötigten. Ob finanzielle oder gesundheitliche Probleme, ob 
unter Quarantäne gestellt oder durch den Job zu sehr einge-
bunden – die solidarische Corona-Hilfe Bielefeld war für alle 
da, die einen Bedarf an Unterstützung haben. Während der 
Corona-Pandemie musste der Bielefelder Tisch ein wenig 
umdisponieren – der DSC Arminia Bielefeld hat dabei mit 
angepackt und viele Fahrten übernommen, um Lebensmittel 
zu verteilen. Unter anderem auch mit dem wunderbaren T1-
Bulli, der vielen Leuten ein Lächeln auf die Lippen gezaubert 
hat. In Pandemiehochzeiten waren mehrere Mitarbeitende 
der Arminia-Geschäftsstelle unterwegs, um Lebensmittel-
Kisten in Schildesche, Stieghorst und Sieker zu verteilen. 
Dort warteten Menschen, denen es aufgrund Pandemie 
nicht möglich war, ihre eigenen vier Wände zu verlassen.

Die Initiative „Anstoß für ein neues Leben“ ist eine Resoziali-
sierungsinitiative der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen 
Fußball-Bundes. Das Ziel der Initiative ist, jugendliche Strafge-
fangene während der Haftzeit auf die Zeit nach der Entlassung 
vorzubereiten. Dabei werden die Teilnehmenden beispielswei-
se zu Trainern und Schiedsrichtern ausgebildet, nehmen an 
Workshops sowie gewaltpräventiven Programmen teil und 
erhalten gezielte Unterstützung der Arbeitsagentur. Auch 
der DSC Arminia Bielefeld engagiert sich in dieser Initiative 
und ist Patenverein der JVA Hövelhof. Fußball verbindet Men-
schen und kann mithelfen, jungen Strafgefangenen Wege zur 
Resozialisierung zu ebnen. Die vom DFB getragene Sepp-Her-
berger-Stiftung ist seit 1977 die bundesweit einzige Initiative, 
die dies systematisch in Zusammenarbeit mit Justizvollzugsan-
stalten praktiziert, beispielsweise in der JVA in Hövelhof-Stau-
mühle. Fußball kann nicht nur Menschen miteinander verbin-
den, sondern den jungen Strafgefangenen Werte vermitteln, 
die auf und neben dem Platz unerlässlich sind. Darunter fallen 
beispielsweise Disziplin, Teamfähigkeit und Konfliktlösung auf 
faire Weise – Spaß macht das gemeinsame Fußballspielen na-
türlich sowieso. 

Das Programm ermöglicht jungen Geflüchteten durch nied-
rigschwellige Angebote den Zugang zu Sport und unterstützt 
so die Integration und das gesellschaftliche Miteinander. Seit 
2016 ununterbrochen mit dabei ist das Bündnis Bielefeld. 
Jede Woche werden bundesweit knapp 60 Trainingseinhei-
ten umgesetzt und rund 870 junge Menschen mit und ohne 
Fluchthintergrund eingebunden. Ein spezifisches Merkmal 
dieses Bielefelder Bündnisses ist es, dass sich jene Angebote 
nicht nur an junge Geflüchtete, sondern auch an benachteilig-
te Bielefelder Jugendliche richten. Als Partner unterstützen 
die DFL-Stiftung und der Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration das Projekt. Zu-
sätzlich zu den Fußballtrainings organisieren die Bündnisse 
unter anderem wöchentliche Sprachkurse, Betriebsbesichti-
gungen oder Beratungsangebote. Innerhalb der Bündnisan-
gebote übernehmen mehr als 100 junge Geflüchtete selbst 
Verantwortung – z.B. als Übungsleitende, Co-Trainer oder 
Sprachvermittler. Ein Höhepunkt innerhalb des Programms 
war die 2019 und 2021 durchgeführte Berufsorientierungs-
messe „Ihre Stammelf für die Zukunft“ für junge Menschen 
mit Fluchterfahrung. 

STEP BY STEP

BIELEFELDER TISCH

ANSTOSS FÜR EIN 
NEUES LEBEN

WILKOMMEN IM 
FUSSBALL

PROJEKT „ZUSAMMEN 1!
MAKKABI DEUTSCHLAND E.V.

INTEGRATION UND VIELFALT

Makkabi Deutschland zu Gast in Bielefeld. Erst Theorie im 
Presseraum …

… dann Praxisübungen auf dem Hannes-Scholz-Platz



ARMINIA ZEIGT FLAGGE
Sie ist mehr als nur eine bunte Eckfahne: Seit den spä-
ten 1970er-Jahren ist die Regenbogenflagge Symbol für die  
Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich 
nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau 
oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexuali-
tät identifizieren. In vielen Kulturen gibt es positiv besetzte  
Geschichten über den Regenbogen, er galt schon immer als 
Zeichen des Neuanfangs und der Hoffnung. Mit einer solchen 
Fahne wird in zahlreichen Kulturen heute weltweit die Stim-
mung für Aufbruch, Veränderung und Frieden ausgedrückt. 
Sie gilt auch als Zeichen für Toleranz und Akzeptanz.

Wir als DSC Arminia Bielefeld fördern ein soziales Miteinan-
der, das klassischen humanistischen Prinzipien folgt, in denen 
Komponenten wie Akzeptanz, Respekt und Wertschätzung 
mit- und untereinander als unabdingbar gelten und vertreten 
diese Werte auf und neben dem Platz. Dabei ist es die zentra-
le Aufgabe unseres Vereins für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt einzustehen, unabhängig der Herkunft, Hautfarbe, 
Religion, sexuellen Identität oder möglichen Beeinträchtigung 
der Menschen. Gemeinsam gegen Diskriminierung - Gemein-
sam für Vielfalt! 
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Alle 15 Minuten bekommt ein Mensch in Deutschland die 
niederschmetternde Diagnose Blutkrebs – davon betroffen 
sind auch immer wieder Kinder und Jugendliche, deren  
einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. Viele 
Blutkrebspatienten können nur überleben, wenn es – irgend-
wo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen 
Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. 
Es kommt nur sehr selten vor, dass zwei Menschen nahezu 
identische Gewebemerkmale haben. Im günstigsten Fall liegt 
die Wahrscheinlichkeit, seinen genetischen Zwilling zu  
finden, bei 1:20.000.
 
Um Blutkrebspatienten weltweit zu helfen, veranstaltet der 
DSC seit 2015 regelmäßig mit Unterstützung der Fanszene 
und der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei)  
Typisierungsaktionen. Insbesondere zu Pandemie-Zeiten 
müssen kreative Sonderwege gegangen werden, da Termine 
vor Ort bei Heimspielen nicht möglich sind. Deshalb hat der 
DSC gemeinsam mit 21 weiteren Fußballvereinen aus der  
1. und 2. Bundesliga die Öffentlichkeit des deutschen  
Profifußballs genutzt, um den Kampf gegen Blutkrebs voran-
zutreiben. Der DSC initiierte gemeinsam mit anderen  
Verreinen eine digitale Typisierungsaktion unter dem Motto: 
Vereint gegen Blutkrebs.  Arminia macht auf die vielen 
Schicksale jedes einzelnen Blutkrebspatienten aufmerksam 
und appelliert an seine Fans: WERDE STAMMZELLSPEN-
DER! Wie wichtig die Registrierung als Stammzellspender 
ist, weiß der ehemalige DSC-Spieler Peer Kluge aus eigener 
Erfahrung: 2005 schenkte er mit seiner Stammzellspende 
einer Patientin aus den USA neue Hoffnung.

BLUTSPENDE AKTION TYPISIERUNGSAKTION
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Seit 15 Jahren finden 
regelmäßig TYPISIERUNGEN 
der DKMS bei Heimspielen statt

7KGÜber               
Gewicht verlieren Teilnehmende 
von „Fußballfans im Training“ 
durchschnittlich

GESUNDHEIT

200 Teilnehmende in
8 Kursen „Fußballfans im Training“

VIER
BLUTSPENDE-Termine
jährlich im Stadion

DREI
STAMMZELLENSPENDER*
INNEN konnten nach ihrer 
Neuregistrierung Leben retten

EINMAL
jährlich sensibilisiert die 
Robert Enke Stiftung unsere 
Stadionbesucher

 
Eine Blutspende kann Leben retten. Ob als Transfusion im 
Zuge der Krebstherapie, bei schweren Operationen oder 
nach einem Unfall – Krankenhäuser benötigen dringend  
Blutspenden, damit Patienten weiterhin mit Blutpräparaten 
behandelt werden können. Angesichts erhöhter Hygiene- 
und Sicherheitsstandards ist die Auswahl an geeigneten 
Räumlichkeiten begrenzt, in denen das Einhalten von  
Abstandregeln sichergestellt werden kann. Während der 
Corona-Pandemie ist so eine Kooperation zwischen dem 
Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem DSC Arminia  
Bielefeld entstanden. Nach einem erfolgreichen Probelauf 
einer Blutspende zu Beginn der Pandemie, gibt es seit Mitte 
des Jahres 2020 vierteljährlich große Blutspende-Termine im 
Krombacher Stammtisch in der SchücoArena. 
 
Der DSC hatte im Vorfeld bei seinen Fans, das DRK bei 
seinen Mitarbeitenden und Klient*innen für das Thema  
geworben. Mit Erfolg! Mehr als 230 Spendende sind dem 
ersten Spendenaufruf gefolgt, unter ihnen auch über 100 
Erstspendende. Allein für die Durchführung eines Termins 
sind 15 ehrenamtliche Rotkreuzler aus drei DRK-Gliederun-
gen ganze sieben Stunden lang im Einsatz.  Im Zehn-Minuten-
Takt werden die Spendenden durch die verschiedenen  
Stationen des Krombacher Stammtischs geführt. Nach rund 
30 Minuten können die Blutspendenden die Räumlichkeiten 
mit einem Lunchpaket wieder verlassen. Ehrenamtliche des 
ausrichtenden DRK-Ortsvereins Bielefeld-Zentrum stellen 
diese im Vorfeld zur Verfügung. Die Pakete ersetzen auf-
grund der geltenden Corona-Schutzvorkehrungen den sonst 
üblichen Imbiss im Spendelokal. DRK-Vorstand Christopher 
Brandes freute sich 2020 auf die weitere Zusammenarbeit 
mit dem DSC: „Wir wollen nicht nur unsere Kooperation 
beim Thema Blutspende ausbauen, sondern im kommenden 
Jahr weitere gemeinsame Aktionen folgen lassen“. Und – wie 
geschrieben und zur Freude vieler – sollte er Recht behalten.

DRK DKMS

Unten: Blutspenden im Krombacher Stammtisch – stilecht im 
Arminia-Trikot



Das Projekt „Fußballfans im Training“ ist seit 2017 
fester Bestandteil der Gesundheitsangebote des 
DSC Arminia Bielefeld. Mittlerweile konnten in acht 

Kursen knapp 200 Fans gemeinsam etwas für die Gesundheit 
tun. Unter dem Motto „Dein Heimspiel. Dein Verein. Deine 
Gesundheit.“ haben sowohl männliche als auch weibliche 
Fans seit über fünf Jahren die Möglichkeit, unter professio-
neller Anleitung Kilos zu verlieren.
 
Mehr Bewegung, ein aktiverer Lebensstil, gesündere Ernäh-
rung, nachhaltig Gewicht verlieren: Das sind die Ziele, die 
der DSC mit dem zwölfwöchigen Programm „Fußballfans im 
Training“ verfolgt. Ebenso motivierend für alle Teilnehmen-
den ist, dass die Kurse dort stattfinden, wo das Arminen-
Herz höherschlägt: In den Räumlichkeiten und auf den 
Sportanlagen ihres Lieblingsvereins. Neben Theorieeinheiten 
im Presseraum und dem anschließenden Kicken auf dem 
Hannes-Scholz-Platz im Schatten der SchücoArena sind ins-
besondere die Besuche der Profis ein absoluter Höhepunkt. 
Ein Themenschwerpunkt beim Austausch mit den Profis ist 

zum Beispiel „Wie gehe ich mit Rückschlägen um?“.  
„Fußballfans im Training“ wird seit 2017 in mittlerweile 28 
Vereinen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Therapie- 
und Gesundheitsforschung (IFT Nord) in Kiel und der Deut-
schen Krebshilfe durchgeführt. Bis dato haben bereits über 
2100 (X)XL-Fans an dem Programm teilgenommen – und 
das mit Erfolg! Der durchschnittliche Gewichtsverlust nach 
zwölf Wochen liegt bei über sechs Kilo pro Teilnehmenden. 
 
Eine ausgewogene Ernährung, weniger Kilos und mehr Fit-
ness haben gleich eine Vielzahl von positiven Effekten: Neben 
einem besseren Lebensgefühl und mehr Energie verringert 
sich auch das Risiko an Krebs zu erkranken, z.B. an Darm-
krebs. Das in Schottland seit 2010 bestehende Programm 
„Footballfans in Training“ dient dabei als Vorbild. Dort ist 
es mittlerweile ein landesweit bekanntes Angebot, das in 
über 42 Clubs durchgeführt wird und aus der schottischen 
Premier League nicht mehr wegzudenken ist.

FUSSBALLFANS IM TRAINING
DEIN VEREIN, DEINE GESUNDHEIT
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GESUNDHEIT

Gemeinsam stärker – auch im Bereich Gesundheit 
schafft Arminia Synergien durch gelebte Kooperatio-
nen. Als deutscher SPORTCLUB liegt dem Verein das 

vielschichtige Thema Gesundheit am Herzen und aus diesem 
Grund kooperiert der DSC mit Partnern, um auf die zahl-
reichen Facetten des Themas aufmerksam zu machen. Der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge ist Gesundheit 
„[…] ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlergehens […]“. Durch die Expertise unse-
rer Partner können wir in diesem Zusammenhang gemeinsam 
für viele gesundheitsspezifische Themen sensibilisieren und 
gesellschaftlichen Tabuthemen, wie zum Beispiel Depressio-
nen, Gehör verschaffen.
 

KOOPERATIONEN
GEMEINSAM STÄRKER

ROBERT ENKE STIFTUNG
In regelmäßigen Abständen ist die Stiftung in der  
SchücoArena in Bielefeld zu Gast. Die Stiftung hat sich zur Auf-
gabe gemacht, über das wichtige Thema Depression  
aufzuklären und zu informieren. Dazu ist sie unter dem Motto 
„Robert-Enke-Stiftung auf Tour“ die ganze Saison über in den 
Stadien der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga sowie in 
diversen Hallen der Handball-, Basketball- und Eishockey- 
Bundesliga unterwegs. Die Robert-Enke-Stiftung ist fester  
Bestandteil des regelmäßig wiederkehrenden „Spieltachs des 
sozialen Engagements“.
 
BIELEFELDER FACHSTELLE FÜR 
SUCHTBERATUNG
Im Rahmen der Aktionstage „Sucht hat immer eine Geschich-
te“ hat der DSC gemeinsam mit der Fachstelle für  
Suchtvorbeugung, der Drogenberatung e.V. Bielefeld und dem 
Fan-Projekt Bielefeld eine Lesung mit Werner Hansch zum 
Thema Spielsucht organisiert. In ,,Einmal Hölle und zurück! 
Mein brutaler Abstieg in die Spielsucht“ berichtete Werner 
Hansch im November 2021 in den Katakomben der  
SchücoArena offen und ehrlich von seinen Erfahrungen. Das 
Thema Sucht in all ihren Facetten ist regelmäßig Thema in der  
Präventionsarbeit des Vereins und hat durch Werner Hansch 
prominenten Nachdruck verliehen bekommen.

FRUCHTALARM
Fruchtalarm ist ein Kinderkrebsprojekt, welches Arminia Biele-
feld regelmäßig mit Auktionen und Standflächen im Stadion, 
beispielsweise prominent am „Spieltach des sozialen  
Engagements“, unterstützt. Einmal in der Woche wird eine 
mobile Kindercocktailbar deutschlandweit in vielen  
Kinderkrebsstationen aufgebaut. Aus verschiedenen Säften, 
Nektaren und leckeren Sirups werden bunte Fruchtcocktails 
gemixt. Die Drinks kreieren die jungen Patientinnen und Patien-
ten nach den eigenen Wünschen direkt am Krankenbett. 
Fruchtalarm fördert so die Aktivität, Selbstbestimmung und 
Lebensfreude und bietet in einem fremdbestimmten Klinikalltag 
eine Abwechslung für die schwer erkrankten Kinder und  
Jugendlichen.

KLINIKUM BIELEFELD - „FUSSBALL 
UNTERSTÜTZT #ALLTAGSHELDEN“ 
Pandemie-Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und oft  
ergeben sich gerade in der Krise ganz neue Ideen. Das Klinikum 
Bielefeld kooperiert mit dem DSC Arminia Bielefeld unter dem 
Motto „Fußball unterstützt #alltagshelden“. Der ostwestfäli-
sche Traditionsverein unterstützt das Klinikum aktiv in der  
Bewältigung der Corona-Krise und bekundet damit seine  
Solidarität und Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitenden, die 
sich in diesen Zeiten in besonderem Maße für die Gesundheit 
der Menschen in Bielefeld einsetzen. Zu diesem Zweck führen 
der DSC Arminia und das Klinikum Bielefeld gemeinsam  
verschiedene Aktionen durch, wie zum Beispiel die Versteige-
rung signierter Trikots, dessen Erlös unmittelbar an die Alltags-
heldinnen und -helden des Klinikums Bielefeld gespendet  
wurde. 
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Die „Fußballfans im Training“- Teilnehmende aus 2019 gemeinsam im Vereinsmuseum MAFA
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Durch die Nähe der SchücoArena zum Teutoburger 
Wald und den Mythos von Hermann dem  
Cherusker – dem Namensgeber des DSC – ist der 

Teutoburger Wald für den Verein schon immer von großer 
Bedeutung. Nicht umsonst erklingt bei Heimspielen immer 
wieder der Ruf „Niemand erobert den Teutoburger Wald“. 
Der aktuelle Zustand des Waldes bereitet Naturschützern, 
dem Forstamt und auch vielen Bürgern, die ihn als Naherho-
lungsgebiet nutzen, Sorgen. 
 
Schäden im Wald entstehen nicht nur durch das Klima,  
sondern auch durch Besucher. Bielefeld liegt mitten im Wald. 
Anders als in abgelegenen Waldgebieten sind also viele  
Menschen in ihrer Freizeit dort unterwegs – Spaziergänger 
mit ihren Hunden, Jogger, Mountainbiker, Wandergruppen, 

NIEMAND EROBERT DEN 
TEUTOBURGER WALD!

UMWELTSCHUTZ

Familien, Schulklassen usw. Das ist gut für uns Bielefelder, 
bedeutet aber Stress für Pflanzen und Tiere. Die klimati-
schen Veränderungen, heiße und trockene Sommer sowie 
schwere Stürme haben in den vergangenen Jahren dafür  
gesorgt, dass der grünen Lunge Ostwestfalens langsam, aber 
sicher die Luft ausgeht. 
 
Umweltbewusstsein und Naturschutz zählen deshalb zu den 
wichtigsten Aufgaben und größten Herausforderungen  
unserer Zeit. Um den Wald als prägendes Merkmal der  
Region auch für zukünftige Generationen zu erhalten, enga-
giert sich der DSC aktiv für den Waldschutz. Wir setzen 
hierbei auf Aufforstung, Aufmerksamkeit und Aufklärung. 
Hierfür hat sich der DSC Arminia Bielefeld starke Partner 
zur Umsetzung verschiedener Projekte gesucht.

Über 20.000 
gepflanzte Bäume für den 
Teutoburger Wald seit 2019

UMWELT

1.700  Solarmodule mit 
einer Gesamtfläche von 2.500 
Quadratmetern erzeugen pro 
Jahr rund 180.000 Kilowattstun-
den Strom auf dem Dach der 
SchücoArena

13 Das Heimtrikot 2022/23 
wird aus 13 recycelten 
Plastikflaschen hergestellt

200 neue 
Fahrrad-
Stellplätze

3
über drei Hektar 
Arminia-Wald!

1.500
Sondertrikots „Niemand 
erobert den Teutoburger 
Wald“

ZWEITER
Ranger für unseren 
Wald

Der erste Spatenstich – Arminias erste Baumpflanzaktion 2019 mit Ehrenpräsident Hans-Jürgen Laufer und 
Oberbürgermeister Pit Clausen



Mit dem Nachhaltigkeits-Spieltach am 30. April 2022 
hat der DSC Arminia Bielefeld wichtige Themen wie 
Natur- und Waldschutz, Umweltbewusstsein und 

Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt. Rund um das Heimspiel 
gab es drei zentrale Aktionen.

NACHHALTIGKEITSSPIELTACH
AUFMERKSAMKEIT, AUFKLÄRUNG, AUFFORDERUNG
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UMWELT

 
Auf den Flächen der damaligen Aufforstung und im  
angrenzenden Bereich entsteht derzeit der Arminia-Wald 
auf einer Gesamtfläche von 3,2 Hektar. Auf dieser Fläche 
wird es in den kommenden Jahren weitere Aufforstungs- und 
Waldschutzaktivitäten geben. Der DSC möchte mit dem 
Arminia-Wald für Aufmerksamkeit sorgen und die Menschen 
der Region sensibilisieren, die Wälder als eine wesentliche 
Lebensgrundlage zu schätzen.
 
In den Wäldern findet sich ein großer Teil der biologischen 
Vielfalt Deutschlands. Gleichzeitig bringen sie in vielfältiger 
Weise den Menschen Nutzen: die Leistungen des Waldes 
sind als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, für Rohstoff-
lieferungen, für die Klimaregulation und Wasserspeicherung, 
als Schutz vor Erosion und zur Verbesserung von Luftquali-
tät elementar.
 
Der Arminia-Wald ist Teil einer strategisch angelegten  
Kooperation mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW, 
der Stadt Bielefeld und dem Verein Bielewald e.V. Innerhalb 
dieser Kooperation wird zudem die Finanzierung eines  
weiteren Rangers für den Bielefelder Wald sichergestellt. 

DER ARMINIA WALD
IM TEUTO  

In Bielefeld wurde 2019 ein nahezu einzigartiges Projekt ins 
Leben gerufen – der Ranger. Dieser hat die Aufgabe,  
Menschen für den Wald und für das richtige Verhalten im 
Wald zu sensibilisieren. Der Bielefelder Ranger kümmert 
sich seitdem aktiv um alle Waldflächen der Stadt, private und 
kommunale. Damit durch menschliche Besuche des Waldes 
keine weitere Verschlechterung des Zustandes des Waldes 
eintritt, geht er aktiv auf Waldbesucher zu, weist auf Fehl-
verhalten hin und erklärt Einflüsse des menschlichen  
Handelns auf den Wald. 
 
Mit der Unterstützung des Bündnis Ostwestfalens und in 
Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern ist es dem 
DSC Arminia Bielefeld gelungen, eine zweite Stelle zu reali-
sieren. Mit der Schaffung einer zweiten Ranger-Stelle soll 
der Fokus noch stärker auf die Bildungsarbeit gelegt werden. 
Die Bildungsangebote des Rangers sollen insbesondere auch 
von den Abteilungen des Vereins, Sportvereinen und durch 
Schulen der Region genutzt werden. Weiterhin gilt es,  
gemeinsam Spenden zu sammeln und Bielefelder Unterneh-
mer zu ermuntern, die Arbeit der Rangers zu unterstützen.

EIN (ZWEITER) 
RANGER IN BIELEFELD
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SONDERTRIKOT
Gemeinsam mit Ausrüster MACRON wurde ein ganz  
besonderes Sondertrikot in limitierter Stückzahl entworfen.  
Es zeigt neben der Silhouette des Waldes auch das Hermanns-
denkmal. Für jedes verkaufte Trikot wird ein Baum im  
Teutoburger Wald gepflanzt. So hilft jeder Armine, dass auch 
in Zukunft gilt: „Niemand erobert den Teutoburger Wald!“

INFOMARKT
Im Umlauf der SchücoArena konnten sich alle Fans, Fußball-
freunde und Stadionbesucher an zahlreichen Ständen  
über kreative und interaktive Angebote zu Umweltschutz und 
Naturschutz sowie über ökologisch nachhaltige Initiativen  

informieren. Wir hatten 13 Aussteller mit verschiedensten  
Themenschwerpunkten vom Waldschutz über Lebensmittel-
verschwendung bis hin zu klimafreundlicher Mobilität zu Gast.

SPENDENAKTION
Über verschiedene Spendenaktionen konnten die Fans wieder 
ihren Teil zu den verschiedenen Aktionen beitragen. Über 
unseren Online-Shop und Fanartikel-Verkäufe inklusive des 
Sondertrikots wurden mit unseren Fans nochmals Gelder für 
die Aufforstung gesammelt.

Der Nachhaltigkeits-Spieltach soll keine einmalige Aktion  
bleiben, sondern jährlich stattfinden, um kontinuierlich und 
nachhaltig auf verschiedene Schwerpunkte der Aktivitäten des  
Vereins aufmerksam zu machen.
 

UMWELT

Ranger Aaron Gellern vor dem Arminia-Wald Arminias U15 trifft den Ranger im Teutoburger Wald

Sondertrikot 2022: Für jedes Trikot wird ein Baum im Teuto gepflanzt!



Ökonomie, soziale Verantwortung und Umwelt – in 
diesen drei Dimensionen treiben wir das Thema 
Nachhaltigkeit in und um den Verein voran. Dabei 

wird der DSC intensiv von Fokus Zukunft unterstützt. 
 
Die Fokus Zukunft GmbH & Co. KG mit Sitz in Starnberg ist 
eine ganzheitliche und branchenunabhängige Nachhaltigkeits-
beratung für mittelständische Unternehmen. Fokus Zukunft 
ist auf die Klima- und Ökobilanzierung von Unternehmen, 
Produkten und Gebäuden sowie die ganzheitliche Beratung 
im Bereich betriebliche Nachhaltigkeit und Klimaschutzstra-
tegie spezialisiert.
 
Markus Rejek, Geschäftsführer des DSC Arminia Bielefeld, 
unterstreicht: „Nachhaltiger Klimaschutz ist eines der  
wichtigsten Themen unserer Zukunft, die wir jetzt in der 
Gegenwart mit viel Leidenschaft und Einsatz anpacken  
müssen. Nachhaltigkeit kann vielfältig gestaltet werden und 
daher sind wir sehr froh, dass wir mit den Expertinnen und 
Experten von Fokus Zukunft einen starken und kompetenten 
Partner an unserer Seite haben. Wir freuen uns auf viele 
spannende und wichtige Projekte.“ Ein zentraler Bestandteil 
der Zusammenarbeit ist die erstmalige Erstellung einer Emis-

EMISSIONSBILANZ MIT FOKUS ZUKUNFT 
NACHHALTIGKEITSPARTNER

70 71

sionsbilanz für den DSC Arminia Bielefeld. Dabei wurden die 
Treibhausgase erhoben, die durch die Geschäftsstelle, das 
Trainingsgelände und das Stadion anfallen. Zudem wurden die 
Heimspieltage und die verkauften Speisen, Reisetätigkeiten 
sowie die fünf meistverkauften Produkte aus dem Fanladen 
– alle drei Trikots, Schal, Adventskalender – berücksichtigt. 
Bei der Erhebung der Daten wurde mit Realdaten gearbeitet 
und diese durch Schätzwerte und Berechnungen gemäß dem 
Greenhousegas-Protokoll ergänzt. 
 
Aufbauend auf den Ergebnissen der Bilanzierung hat sich der 
DSC das Ziel gesetzt die eigenen Emissionen in Zukunft zu 
vermeiden und zu reduzieren. Zudem sollen verbleibenden 
Emissionen durch Investitionen in nachhaltige Umweltschutz-
projekte kompensiert werden. 
 
Um diese Zielsetzung zu konkretisieren, arbeitet Arminia  
derzeit an einer Vielzahl an Maßnahmen, die gemeinsam mit 
Fans, Mitgliedern, Partnern und Sponsoren umgesetzt werden  
sollen. Auf diesem Weg will der DSC seinen Beitrag zur  
Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels leisten 
und unsere Stadt auch für künftige Generation lebenswert 
gestalten.

KEIN PLASTIKCLUB

ERNEUERBARE 
ENERGIEN

WISSENSCHAFTLICHE
KOOPERATION

MIT DEM FAHRRAD 
ZUR SCHÜCOARENA 

 
Kein Plastikclub – und daher genug Stoff für Geschichten! 
Unter diesem Motto haben wir vor der Saison 2021/22  
unsere neue Trikotkollektion vorgestellt. Gemeinsam mit 
unserem Ausrüster Macron haben wir Trikots entworfen, 
die auf Nachhaltigkeit setzen. So werden für die Herstellung 
jedes Trikots 13 0,5 Liter PET-Flaschen zu 100 % wiederver-
wendet. Die Produktion aller drei Shirts hat Macron nach 
dem „Global Recycled Standard“ zertifizieren lassen. Die  
Verpackung unserer Trikots besteht zudem aus 100% recy-
celten Material und ist ebenfalls „GRS“ zertifiziert. Auch 
abseits der Trikots setzen wir bei unseren Fanartikel auf 
Einsparung von Verpackungsmaterialen und die Verwendung 
nachhaltiger Materialien. Der DSC Arminia Bielefeld ist stol-
zer Teil des Projekts „Vom Feld in den Fanshop“ in Koope-
ration mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und 
dem Bekleidungsunternehmen Brands Fashion. Gemeinsam 
mit sechs weiteren Vereinen der Bundesliga und 2. Bundes-
liga gilt der DSC Arminia damit als Pionier auf diesem  
Gebiet.

 
Bereits seit dem Jahr 2000 sind auf der SchücoArena Solar-
anlagen verbaut. 2008 wurde eine zweite Solaranlage in das 
Dach der neuen Haupttribüne eingebaut. Insgesamt 1.700 
Solarmodule mit einer Gesamtfläche von 2.500 Quadrat-
metern erzeugen pro Jahr rund 180.000 Kilowattstunden 
Strom auf unserem Stadion. Dieser Strom wird direkt in das 
Stadtwerke-Netz eingespeist und entspricht einem Jahres-
verbrauch von 65 durchschnittlichen Haushalten mit einem 
Stromverbrauch von 2.800 kWh/a. Erneuerbare Energien 
und ihr Ausbau sind ein entscheidender Faktor bei der Si-
cherstellung einer nachhaltigen Energieversorgung für unse-
re Stadt. Daher prüft der Verein in enger Zusammenarbeit 
mit seinen Partnern fortlaufend Möglichkeiten, wie durch 
innovative Lösungen auf fossile Energieträger verzichtet wer-
den kann.

 
Der DSC verbindet – Menschen mit Menschen, Menschen 
mit Unternehmen und nun auch Forschung mit Fußball: Der 
DSC und der Bielefeld Research and Innovation Campus 
(BRIC) gehen eine langfristige wissenschaftliche Forschungs-
kooperation ein. Der BRIC ist eine Initiative der Universität, 
Fachhochschule, Stadt Bielefeld und der IHK zur Förderung 
von Forschungskooperationen auf dem Campus Bielefeld. 
Das Ziel der Kooperation ist, zum einen wissenschaftlich 
relevante Daten für die Forschung zu erheben und zum an-
deren gegenwärtige gesellschaftsrelevante und nachhaltige 
Themenfelder im Fußballkontext einzuordnen, aber auch 
Zukunftsthemen zu beleuchten. Erste Themenschwerpunk-
te wurden bereits gesetzt. Im Rahmen der Kooperation des 
Arbeitsbereichs „Sport und Gesellschaft” wurde das Ver-
hältnis des Vereins zur Stadtgesellschaft Bielefeld und der 
Region Ostwestfalen-Lippe untersucht. Es folgten Themen 
im Kontext der Nachhaltigkeit: Von der Untersuchung des 
Anreiseverhaltens der Fans an Spieltagen, über die Betrach-
tung von nachhaltigen Fanartikeln im Fanladen bis hin zur 
allgemeinen gesellschaftlichen Verantwortung des Vereins.

 
Zum Heimspiel gegen den FC Augsburg, am 04. März 2022, 
konnten Fans erstmals den neuen Parkplatz für Fahrräder 
direkt vor der Südtribüne nutzen. Zunächst wurde in einer 
Testphase ermittelt, wie hoch der Bedarf für Abstellmöglich-
keiten direkt am Stadion ist. Da der Platz rund um die  
SchücoArena begrenzt ist, soll so eine nachhaltige Nutzung 
der Flächen sichergestellt werden. Schon beim ersten Spiel 
nach Installation waren die Stellflächen gut gefüllt – trotz 
der späten Anstoßzeit am Freitagabend und winterlichen 
Temperaturen. Auch die Rückmeldungen seitens der Fans 
waren sehr positiv, was zeigt, dass eine klimaneutrale  
Anreise für die Fans ein wichtiges Anliegen ist. Mittlerweile 
wurde die Kapazität der Stellflächen erhöht, um der hohen 
Akzeptanz des Fahrradparkplatzes gerecht zu werden.

NACHHALTIGE AUSSTATTUNG

INNOVATIVE LÖSUNGEN

STUDIEN DER UNI BIELEFELD

KLIMANEUTRALE ANREISE

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT
FÜR DIE UMWELT

UMWELT

Arminia verbindet: Vizepräsident Dr. Maurice Eschweiler und Nachhaltigkeitspartner „Fokus Zukunft“ am Nachhaltigkeitsspieltach 2022
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such in die SchücoArena eingeladen, denen ein Stadionbe-
such aus logistischen oder finanziellen Gründen in der Regel 
nicht möglich ist. Bei den bisherigen Auflagen konnten so 
jeweils bis zu 2.000 Menschen zum Heimspiel eingeladen 
werden. Da der Austausch keine Einbahnstraße ist und Be-
gegnungen nicht nur rund um den Fußballplatz stattfinden 
sollen, werden in jedem Jahr ausgewählte Einrichtungen von 
Profispielern und Mitarbeitern besucht. 
 
Ein Abwehrspieler traf zum Beispiel auf etwa 20 Kinder, die 
Teil des PIA-Projektes sind und aus vielen verschiedenen 
Ländern kommen. Vor Ort wurden die Ideen, Möglichkeiten 
und Probleme des Projekts vorgestellt. Nachdem das Ken-
nenlernen abgeschlossen war, wurden Prognosen ausge-
tauscht und es blieb Zeit für jede Menge Erinnerungsfotos 
wie Unterschriften. Christiane Hollenberg-Schüttler leitet 
den PIA-Treff und meinte: „Alle Kinder haben sich sehr auf 
den Besuch gefreut. Es ist schön für sie zu sehen, dass sich 

auch Arminia mit Integration von ausländischen Spielern  
beschäftigen muss. Insgesamt ist es eine sehr schöne Idee 
des Vereins. Am Sonntag fahren wir gemeinsam mit dem Bus 
zum Spiel und können es kaum erwarten.“
 
„Unser Verein erhält auch in Zukunft große Zustimmung, 
wenn er die Menschen weiterhin bewegt und verbindet, 
Kommunikation und Teilhabe ermöglicht. Die Mitgestaltung 
sozial engagierter Einrichtungen an unserem Verein ist prä-
gend und das möchten wir als Verein fördern.“ erklärt Pat-
rick Lippek aus der Abteilung Fußballkultur und Soziales und 
ergänzt „Der Fußball gehört den Menschen. Und daraus er-
gibt sich wiederum eine soziale Verantwortung unsererseits 
für die Menschen in der Region, die wir auch zukünftig nicht 
vernachlässigen dürfen. Alle Teilnehmenden machen diesen 
Spieltag zu etwas Besonderem.“
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Einst brachte es Henry Dunant (1828 bis 1910), Gründer 
des Roten Kreuzes und Friedensnobelpreisträger 1901,  
auf den Punkt – „Helfen, ohne zu fragen wem“. Unter 

dem Motto „Schwarz-Weiß-Bunt“ rückt Arminia Bielefeld 
im Rahmen der Heimspiele die Arbeit von sozial und  
gesellschaftlich engagierten Institutionen in den Fokus.  
Deswegen gibt es seit 2018 den „Spieltach des sozialen  
Engagements“. Der DSC nutzt diesen Aktionsspieltag, um 
durch die Popularität und hohe mediale Aufmerksamkeit des 
Profifußballs auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerk-
sam zu machen. 
 
Verbunden mit einem Dank an das gesellschaftliche Engage-
ment vieler Fans und Unterstützter möchte der DSC Armi-
nia Bielefeld für Werte des gemeinschaftlichen Lebens zu-
sammenstehen. Fußball verbindet, bietet große Chancen 
sozialer Integration und erfährt dadurch Möglichkeiten, in 
ganz besonderer Weise, gesellschaftliche Verantwortung 

SPIELTACH DES 
SOZIALEN 
ENGAGEMENTS

SONDERVERANSTALTUNGEN

SCHWARZ-WEISS-BUNT

wahrzunehmen. Neben dem Geschehen auf dem Rasen ste-
hen an diesem besonderen Spieltag soziale und gesellschaft-
lich engagierte Institutionen im Fokus, die sich im Umlauf 
der SchücoArena präsentieren. Den vielen engagierten Ver-
einen, Einrichtungen, Institutionen und Stiftungen in der fuß-
ballbegeisterten Region Ostwestfalen-Lippe wird so eine 
Plattform geboten, um auf ihre Arbeit hinzuweisen. 
 
Bei den bisherigen Auflagen brachte der Wittekindshof der 
diakonischen Stiftung beispielsweise zwei Lamas mit in die 
SchücoArena, die in ihrer täglichen Arbeit als Therapier-
tiere eingesetzt werden. Am Stand des Projekts Fruchtalarm, 
welches krebskranken Kindern hilft, wurden frisch zuberei-
tete Cocktails ausgeschenkt und beim Stand der v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel konnten Einblicke in die 
verschiedenen Einrichtungen gewonnen werden. Neben den 
Infoständen werden am „Spieltach des sozialen Engage-
ments“ auch Menschen aus sozialen Einrichtungen zum Be-
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Infostand von Bethel am Spieltach des 
sozialen Engagements 2020



SONDERVERANSTALTUNGEN

76 77

WEIHNACHTSWUNSCH-AKTION
Ein seit Jahren erfolgreicher und besonders schöner Teil der 
Weihnachtszeit beim DSC ist die Weihnachtswunsch-Aktion. 
Bei dieser haben alle DSC-Fans die Möglichkeit, Wunsch-
sterne in den (Online-)Fanläden zu erwerben und auf diesem 
Wege Menschen durch die Erfüllung ihrer Wünsche eine gro-
ße Freude zu bereiten. Auf blauen Wunschsternen, die schön 
geschmückt an den Tannenbäumen hängen, schreiben Fans 

Wenn sowohl auf den städtischen Weihnachtsmärk-
ten als auch bei Heimspielen in der SchücoArena 
ein Glühwein gereicht wird, steht Weihnachten 

vor der Tür. Zur festen Vorweihnachtstradition gehören jedes 
Jahr unterschiedliche Aktionen, die gemeinsam mit Fans und 
Partnern initiiert oder vom Verein unterstützt werden. So 
nutzt der DSC die Adventszeit regelmäßig, um sich bei sozialen 
Einrichtungen in der Region für ihren wertvollen Einsatz für 
unsere Gesellschaft zu bedanken und auf verschiedenen Wegen 
Menschen aus unserer Region Gutes zu tun.

Wünsche, die sie sich selbst aus unterschiedlichsten Gründen 
nicht erfüllen können. Dafür arbeitet der DSC jedes Jahr mit
sozialen Einrichtungen aus der Region zusammen. 2021 waren 
dies beispielsweise die Evangelische Jugend Bielefeld sowie 
die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Mitglieder und 
Fans des DSC haben in den vergangenen Jahren immer wie-
der großes Herz und vorbildliches Engagement für den guten 
Zweck gezeigt. In den vergangenen Jahren haben die Wunsch-
sterne so bereits einer Vielzahl an Kindern durch schwarz-
weiß-blaue Geschenke ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Es 
blieb bislang kein Wunsch unerfüllt. Im letzten Jahr war das 
Engagement unserer Fans so überwältigend, dass wir beiden 
Organisationen zu allen erfüllten Wünschen noch zusätzliche 
Spenden übergeben konnten.

SPENDEN FÜR DEN GUTEN ZWECK 
In jedem Jahr unterstützt der DSC den Adventskalender der 
Bielefelder Bürgerstiftung mit Gewinnen, um gezielt Lücken 
im sozialen Netz zu schließen. Mit den Erlösen wird die Teil-

habe ökonomisch hilfsbedürftiger Familien an Kinder- und 
Jugend-Kultur-Projekten gefördert. Arminia Bielefeld unter-
stützt zusätzlich die Stiftung Solidarität mit dem Projekt „Bie-
lefeld braucht Dich“, auch im Onlinefanladen des Clubs ist 
eine Spende möglich. Ziel ist es, Grundsicherungsempfängern 
in Bielefeld mit einem Solidarpaket in Form von 20-Euro Gut-
scheinen für Lebensmittel und Drogerieartikel zu versorgen.

Der Verein „Wir für euch – Schwarz Weiß Blau e.V.“ kaufte 
Fanartikel im Gesamtwert von 3.000 € zum Einkaufspreis und 
verteilte diese als Geschenke an Kinder unterschiedlicher Ein-
richtungen. Unser Club spendet in jedem Jahr Adventskalen-
der an Kinder, die in Einrichtungen der Jugendhilfe betreut 
werden. Neben den vorgestellten Aktionen konnte der DSC 
verschiedene Sportvereine, Schulen und Vereine mit Klein- 
und Sachspenden unterstützen. Zudem hat sich der Verein 
an mehreren größeren Benefiz-Aktionen, u.a. für Flutopfer,  
Kinderkrebsstationen oder Obdachlose, beteiligt.

KROMBACHER ZIPFELMÜTZENAKTION
Mütze kaufen, Gutes tun – das ist das simple Prinzip der 
Krombacher Zipfelmützenaktion, die die Krombacher Braue-
rei und Arminia Bielefeld erstmals im Jahr 2017 initiiert haben. 
Zu einem Heimspiel im Dezember werden seitdem jedes Jahr 
Zipfelmützen in Arminia-Blau entworfen und können von Fans 
für 2 € im Stadion und in den Fanläden erworben werden. Alle 
Einnahmen aus dem Verkauf der Zipfelmützen gehen an wohl-
tätige Organisationen. 2021 profitierten auf diesem Weg die 
Bahnhofsmission Bielefeld und der Bielefelder Tisch e. V. von 
den Spenden der Arminen, die in jedem Jahr fünfstellig sind.

Zusätzlich gibt es immer wieder wechselnde Aktionen, die 
mal vom DSC, mal von Fans oder mal von anderen Organisa-
tionen ausgehen. Was sie alle gemeinsam haben, ist ihr ver-
bindender Charakter und der Anspruch, Menschen zu unter-
stützen, die zum Fest der Liebe weder zu viel zu essen noch 
Geschenke haben.
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ALLE JAHRE WIEDER

Die Geschenkübergabe der Wunschsterne-
Aktion in der Mamre-Patmos-Schule 2021



Das Corona-Virus stellte die ganze Welt vor beson-
dere Herausforderungen. Wir erlebten eine Situa-
tion, die vollkommen neu für uns alle war. Nicht neu 

ist, dass Fußball verbindet und wir uns gegenseitig unter-
stützen und aufeinander verlassen können. Viele Menschen 
erlebten durch die Pandemie eine neue Unsicherheit und 
ganz praktische Probleme, viele Menschen reagierten mit 
Solidarität und Zusammenhalt. Auch der DSC Arminia Bie-
lefeld wollte in diesen Zeiten helfen und dort anpacken, wo 
Hilfe dringend benötigt wird.
 
Unter dem Motto „FußballvereinT“ hatten wir Projekte und 
Aktionen gebündelt, um mitzuhelfen. Es war eine Zeit der 
Solidarität. Mit „FußballvereinT“ feierten wir daher auch das 
Engagement der Menschen allgemein und die integrative 
Kraft des Fußballs im Besonderen. Fußball vereinte die Men-
schen auch in Zeiten, in denen wir nicht zusammenkamen, 
alle aufgerufen waren, daheim zu bleiben und Distanz zu 
wahren. 
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CORONA HILFE BIELEFELD
Das Projekt „Solidarische Corona-Hilfe Bielefeld“ organisier-
te schnelle und unbürokratische Hilfe, indem sie Nachbar-
schaftshilfe vermittelte. Der Bielefelder Tisch e.V. betreut wö-
chentlich bis zu 1000 Menschen, die über ihre Bedürftigkeit 
die Familienmitglieder mitversorgen. Aufgrund der Schließung 
der Essensausgaben wurden Grundnahrungsmittel an bedürf-
te Haushalte verteilt. Im März 2020 waren Mitarbeiter der 
Arminia-Geschäftsstelle drei Mal wöchentlich mit zwei Bullis 
unterwegs, um vom Bielefelder Tisch gepackte Lebensmittel-
Kisten im Rahmen der Corona-Hilfe Bielefeld in der Stadt zu 
verteilen. Vertreter der aktiven Fanszene halfen gleichzeitig, 
die Lebensmittelspenden bei Supermärkten abzuholen. Die 
Verteilung von Paketen ersetzte die Ausgabe warmer Mahl-
zeiten sowie die Ausgabe gespendeter Lebensmittel vor Ort.

MASKEN: PRODUKTION UND VERTRIEB
Mit einer schnellen, spontanen Stoffspende unterstützte der 
DSC Arminia Bielefeld im April die Produktion von Schutz-

masken in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. In 
Einrichtungen wie Werkstätten wurde genäht, sodass vie-
le Bewohnerinnen und Bewohner beschäftigt wurden und 
konkret mithelfen konnten. Die gefertigten schwarz-weiß-
blauen Masken kamen ausschließlich Bethel-Klienten zugute. 

Der Pflegesektor wurde von der Corona-Krise besonders 
stark gefordert. Arminia Bielefeld beabsichtigte die Pflege-
einrichtungen unserer Region monetär zu unterstützen. Mit 
dem Kauf eines „FußballvereinT”-Fanartikels dokumentier-
ten unsere Mitglieder und Fans ihre Solidarität. Alle Gewin-
ne der Mund-Nasen-Bedeckungen sowie zehn Prozent der  
Einnahmen aus anderen Artikeln wurden gespendet. In den 
ersten Monaten der Pandemie verkaufte unser Club mehr als 
10.000 Masken für den guten Zweck. Diese Gewinne gingen 
an die drei Pflege- und Senioreneinrichtungen von Arbei-
terwohlfahrt (AWO), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und  
evangelischem Johanneswerk.

GÖNN DIR: UNTERSTÜTZE DEINE FANKNEIPE
Der Lockdown ab Mitte März 2020 stellte für alle gastro-
nomischen Einrichtungen eine erhebliche Herausforderung  
dar – davon betroffen waren natürlich auch die typischen  
Arminia-Kneipen. Hier wird unser „Spieltach“ eingeläutet 
und abgerundet, hier entstehen Anekdoten und Erinnerun-
gen, hier ist ein Stück Fußballkultur zu finden. Der Sportclub 
der Ostwestfalen gab allen Fußballfans die Möglichkeit, ihre  
Gastronomen trotz „sozialer Distanz“ zu unterstützen. Im 
Onlinefanladen wurden das frisch gezapfte Pils, die Kurzen, Pi-
ckert oder Bulette virtuell gekauft. Die Einnahmen von 12.500 
Euro werden zu 100% den 20 beteiligten Gastronomen zur 
Verfügung gestellt, damit dort „die Zeche nicht allein bezahlt 
wird“. Arminia, seine Fans und Partner sowie die Menschen in 
unserer Heimat sind eine Gemeinschaft. In schweren Zeiten 
gilt es, dass wir mehr denn je aufeinander achtgeben, jeder 
Einzelne einen Beitrag leistet und wir zusammen alles dafür 
geben, die Herausforderungen zu meistern.
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DIE VERBINDENDE KRAFT DES FUSSBALLS

Mit dem T1 Bulli wurden während der Corona-

Pandemie Lebensmittel für den Bielefelder Tisch 
ausgeliefert

Mit dem T1 Bulli wurden während der 
Corona- Pandemie Lebensmittel für den 

Bielefelder Tisch ausgeliefert
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