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Servus im Albstadion,

Neues Spiel, neues Glück. Zwei Punkte aus 
den letzten zwei Spielen, vielleicht klappt‘s 
ja heute.
Der DSC Arminia Bielefeld ist zu Gast - 
wohlgemerkt nicht zum ersten Mal. Die-
se konnten letzte Woche ebenfalls nur ein 
Unentschieden aus ihrem Spiel gegen den 
momentan 16. der Tabelle. Bielefeld selbst 
rangiert aktuell auf Platz 12 mit nur einem 
Punkt Rückstand auf unseren zehnten 
Platz. 
Unser nächstes Spiel ist mal wieder gegen 
den all seitz unbeliebten „Verein“ aus Leip-
zig, den wir als Fanszene jedoch nicht be-
suchen werden. Allerdings ist ein Alternati-
vprogramm geplant, Informationen hierzu 
könnt ihr der Infoecke auf der Rückseite 
entnehmen.

- Max

IMPRESSUM

Das BlockGschwätz ist kein Erzeugnis im 
presserechtlichen Sinne, sondern eine Bro-
schüre für Freunde und Anhänger des 1. FC 
Heidenheim 1846. Texte und Abbildungen 
geben nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wieder.
Außerdem wird weder zu überhöhtem Al-
kohol- oder Drogenkonsum noch zu Gewalt 
aufgerufen.
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Gegnervorstellung

Sonntag, 13:30 Uhr - Heimspiel auf unse-
rem Geliebten Schlossberg. Das Unent-
schieden gegen K‘Lautern liegt eine Wo-
che nun zurück, und unsere Konzentration 
sollte wieder Komplett auf dem Heutigen 
Spieltag liegen. Zu Gast haben wir einen 
alten Bekannten, denn unser Heutiger geg-
ner ist der 3.Liga Meister 2015 - DSC Armi-
nia Bielefeld. Ein Verein mit einer langen 
Historie sowie viel auf und ab, doch ich fas-
se mich kurz.
Bielefeld ist mit knapp 330.000 Einwoh-
ner die größte Stadt der Region Ostwest-
falen-Lippe, und Überregional durch ihre 
Universität, dem Theater Bielefeld sowie 
dem Sportverein Arminia Bielefeld be-
kannt. 
Der Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld 
e. V. wurde im Jahr 1905 unter dem Na-
men 1. Bielefelder FC „Arminia“ gegründet. 
Neben Fußball werden bei der DSC noch 
Sportarten wie Eiskunstlauf, Hockey und 
Billard angeboten, wobei diese im Schat-
ten der Fußball Herren stehen. Die Eben 
genannte Elf schaut auf erfolge wie 16 Jah-
re Bundesligazugehörigkeit und dem drei-
fachen einzug in das Halbfinale des DFB 
Pokals zurück. Des Weiteren konnten die 
Arminen Fünfmal den Westfälischen Po-
kal sowie zweimal den Westdeutschen 
Pokalsieg ergattern, und wurden Elfmal 
Westfalenmeister. In den Vergangen Jah-
ren ging es mit der Arminia stätig auf und 
ab, so konnten sie sich seit 1995 nie länger 
als 5 Jahre in einer Spielklasse halten und 
mussten etliche auf und abstiege bewälti-
gen. Aktuell stehen unsere Gäste nach dem 
erneuten Wiederaufstieg in die zweite Bun-
desliga mit 28 Punkten aus 22 Spielen auf 
Platz 12 Der Tabelle. Da die Ostwestfalen 
uns mit nur einem Zähler weniger dicht 
auf den Fersen sind, gilt es für uns Heute 
nichts anderes als die 3 Punkte zuhause 
klar zu machen.
Die Fanszene rund um die „Lokal Crew 
Bielefeld“ ist im Heimischen Stadion - der 
„Alm“ - im Block1 der Südtribühne anzu-

treffen. Neben der oben genannten „LC“ 
finden sich in Block noch weitere Gruppen 
wie zum Beispeil die im Jahre 1995 gegrün-
deten „Boys Bielefeld“, die ihr bestes zur 
stimmung bei den Heim und Auswärts-
spielen der DSC Beitragen. Bevor 2006 die 
Lokal Crew das Licht der Welt erblickte, 
waren die Boys die Ton angebende Grup-
pe im Bielefelder Block, was sich über die 
Letzten 10 Jahre geändert hat. So schrei-
ben sie selbst auf ihrer Homepage: „Un-
ter dem Strich hat die „LC“ ihre Stellung 
als führende Gruppe in Bielefeld gefestigt, 
musste dabei aber auch die Konsequen-
zen akzeptieren, die mit einer radikaleren 
als der unsrigen Ausrichtung einhergehen. 
Wir „BOYS“ haben unseren Platz gefunden. 
IN der Fanszene, aber eben auch NEBEN 
einer neuen Generation von Fans, die wir 
manchmal vielleicht genauso kritisch beäu-
gen, wie wir Mitte der 90er von den Alten 
beäugt wurden.“ Seither steht der Aktive 
Kern der Fanszene hinter dem Banner der 
„LC“.
Wie in den meisten kurven Deutschlands 
pflegen die Bielefelder Freundschaften zu 
anderen Gruppen. Darunter zu dem Ham-
burger SV und zu Fans von Hannover 96. 
Zu den Rivalen zählt der Anhang von Preu-
sen Münster.

Soviel zum DSC, den eingefleischten Lesern 
ist das alles ja bestimmt noch aus vorheri-
gen Ausgaben, bspw. den guten alten Dritt-
ligaausgaben, bekannt. Ich bin gespannt, 
wieviele Ostwestfalen den Weg ins Albsta-
dion finden.

- Luksch



4                                         

FCH vs. SV Sandhausen

1.FC Heidenheim 1846 e.V. gegen SV 
Sandhausen 1916 // Albstadion // ca. 
11.000 Zuschauer

Das Erste Heimspiel des Jahres 2016 stand 
aufn dem Plan. Einer unser Lieblingsgeg-
ner sollte uns die Ehre an diesem Tag er-
weisen. Die Statistik sah vor dem Spiel für 
uns eigentlich ganz gut aus und so konnte 
man mit guter Hoffnung ins Stadion gehen.
Die Gäste ließen sich lange bitten und lie-
ßen sämtliche Materialien allein im Block. 
Da ist ein Gottesvertrauen bei den Sand-
häusern auf jeden Fall vorhanden. Wir 
postierten uns wie gewohnt und einzel-
ne sangen sich schon ein wenig warm.
Unser Support war noch sehr stark be-
einträchtigt vom Pokalspiel. Einzelne 
Ausreißer nach oben folgten auf grö-
ßere Tiefphasen. Man muss zwar nicht 
alles schlecht reden aber wirklich zu-
frieden war ich persönlich damit nicht.
Gegen die Arminia müssen wir uns 

alle wieder am Riemen reißen um un-
sere Mannschaft richtig zu pushen.

Auf Seiten der Sandhäuser war der Sup-
port wie erwartet. Wenig Bewegung 
und auch sonst nur ganz leise zu hö-
ren wenn gepöbelt wurde. Lappen halt…
Das Spiel wurde ein so typisches für den 
FCH in dieser Spielzeit. Man ging in Füh-
rung und drängte im heimischen Sta-
dion auf das 2:0. Dieses bekamen die 
Mannen auf dem Platz jedoch nicht zu 
Stande und somit, wie sollte es auch an-
ders bei uns sein, kassierte man kurz vor 
Schluss noch den Gegentreffer zum 1:1. 
Im Endeffekt muss man den Spieltag 
als relativ bitter abhaken. Der Sieg wäre 
mehr als verdient gewesen und auch die 
Ränge konnten nicht von sich überzeu-
gen. Gegen Lautern auswärts bin ich dann 
mal gespannt wie das Ganze aussieht. 

- Chris
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1. FC Kaiserslautern vs. FCH

1.FC Kaiserslautern gegen 1.FC 
Heidenheim 1846 e.V // Fritz-Wal-
ter-Stadion // 20.02.2016

Abfahrt 8 Uhr. War wohl ein wenig zu früh 
für ein paar wenige. So fuhr man zwar mit 
vollem Bus gen ‘Lautern, aber mit einigen 
von uns privat. Die Hoffnung war groß das 
einige Heidenheimer den Weg in die Pfalz 
auf sich genommen hätten. War wohl auch 
nichts. Ca. 300 FCH-Fans fanden sich im 
Gästeblock des FCK auf der Osttribüne ein. 
Egal rein ins Spiel war unser Support über 
90 Minuten mehr als zufrieden stellend. 
Für unseren kleinen Haufen wieder richtig 
aufgedreht und gute Lautstärke gemacht. 
Das einzige Manko auf unserer Seite bleibt 
aber weiterhin die Bewegungslegasthe-
nie einiger Jungs und Mädels in unserem 
Block. Reißt euch endlich alle mal den 
Arsch auf! Wenn euch kalt ist dann bewegt 
euch einfach mehr dann muss man auch 
nicht über ein wenig Wind rum heulen. 
Auch wieder genug aufgeregt und die 
Lautstärke war ja auch mehr als passabel. 

Die kleine Pyroeinlage wurde leider etwas 
vom Winde verweht. Trotzdem kann man 
damit zufrieden sein was da in dem klei-
nen Block alles gezündet wurde. Leider 
war eben die optische Wirkung der Viel-
zahl der eingesetzten Leuchtmittel nicht 

würdig.
Die Heimfans konnten mich nicht ganz so 
überzeugen wie im letzten Jahr. Viele Aus-
reißer nach unten machten den eigentlich 
guten und lauten Support der Heimfans 
etwas zu Nichte.

Das Spiel. Die Mannschaften schafften 
es beide nicht viele gerade Pässe in den 
eigenen Reihen zu spielen. So fühlte ich 
mich teils wie in Düsseldorf vor 2 Wochen. 
Das 1:0 vor der Pause durch Arne Feick, 
der langsam zu einem kleinen Torjäger 
mutiert, ließ die Stimmung in der Halbzeit 
natürlich sehr positiv aussehen. Nach der 
Halbzeit kam dann die Tiefphase in unse-
rem Spiel in welcher der FCK Chancen für 
4 Tore gehabt hätte von welchen glückli-
cherweise nur 2 verwandelt wurden. Der 
Ausgleich durch Robert Leipertz in der 
letzten Minute ließ das Spiel dann doch 
noch gut Enden, so dass man mit einem 
guten Gefühl den Heimweg antreten konn-
te. Endlich lief es mal anders herum wie 
sonst immer. So kassierten wir nicht kurz 
vor Ende den Ausgleich sondern markier-
ten diesen selbst. 
Was man den Jungs auf dem Platz echt bei 
jedem Spiel lassen muss ist der unbändige 
Wille bis zur letzten Minute…   

- Chris
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Ich erinnere mich noch genau als wir unse-
re Societas Choreo in der zum Teil baufäl-
ligen Halle der ehemaligen Gnaier Schrei-
nerei gemalt haben. Umso faszinierter war 
ich, als ich an der Eröffnung am 12. Februar 
die Halle erneut betrat. Riesen Respekt an 
diejenigen, die geholfen haben, das Fan-
projekt zu einem gemütlichen Treffpunkt 
zu gestallten! 
Vor dem Eingang war eine Würstchenbude, 
bei der man gegen eine kleine Spende lecker 
essen konnte. Der Raum war schon gut ge-
füllt und man wurde mit Sekt und kleinen 
Snacks empfangen. Die Zeit bis zum Pro-
grammstart verbrachte man auf den Sofas 
oder an der Bar und unterhielt sich mit den 
anwesenden Leuten. Dann ergriffen einige 
Redner das Mikro, wie zum Beispiel Hol-
ger Sannwald, Volker Goll von der Koordi-
nationsstelle für Fanprojekte, Georg Feht, 
Dezernent für Ordnung und Gesundheit 
im Landkreis, uvm.. die erzählten, u.a. wie 
man vor zehn Jahren vor 200 Leuten ge-
kickt hat und Heidenheim heute schon ein 
Fanprojekt hat, was für Schritte bis zum 
Bau nötig waren und wozu das Fanprojekt 

dienen soll. Am Ende der Reden hatte noch 
ein Fußball Freestyler einen Auftritt, dem 
die Versammelten gespannt ihre Aufmerk-
samkeit schenkten und nach Ihm die Hei-
denheimer Rapgruppe Dreistylez. Es wur-
de noch bis spät zusammen gesessen und 
auf einen gelungenen Abend angestoßen. 
Zum Fanprojekt selber:
Geleitet wird die Einrichtung von den So-
zialpädagogen Angelo Bianco und Markus 
Kaiser, diese sind gleichzeitig auch der 
Schnittpunkt zwischen Fans und Behörden. 
Größtenteils wird es von der DFL finan-
ziert, sowie vom Land und dem Landkreis. 
Es ist eine Anlaufstelle für jugendliche FCH 
Fans um dort Zeit zu verbringen, Choreos 
zu malen und es bietet einen Treffpunkt 
bei Heimspielen. An den drei Öffnungsta-
gen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, je-
weils 16-22 Uhr und am Heimspieltag, drei 
Stunden vorher und eine danach, wird es 
auch ein Barbetrieb sowie Verköstigungen 
geben. Alle im Alter zwischen zwölf und 27 
Jahren sind herzlich Eingeladen. 

- Sarah

Fanprojekt Heidenheim

Blick ueber den Tellerrand

Mönchengladbach
Beim Auswärtsspiel des 1.FC Kölns de-
monstrierten etwa 700 Menschen für den 
Erhalt der Fankultur. Die Kölner Fans 
sprachen sich gegen personalisierte Tickets 
und gegen ein reduziertes Gästekontin-
gent aus. Die Demo verlief friedlich, ob-
wohl sich zu Beginn ein paar Gladbacher 
untermischen wollten. Im Stadion setzten 
auch die Borussia Mönchengladbach Fans 
ein Zeichen gegen Kollektivstrafen. „Ohne 
richtiges Derby dank eurer Sicherheitskon-
zepte“ war auf einem großen Spruchband 
im Oberrang der Nordkurve zu lesen. „Eure 
Kollektivstrafen zerstören die Fankultur“ 
stand während des gesamten Spiels im Un-

terrang geschrieben.

Leipzig/Berlin
Fast das gesamte Gästekontingent von 
4000 Tickets hatten die Berliner verkauft. 
Zu sehen war von der Menge an Leuten in 
der ersten viertel Stunde des Spiels jedoch 
nichts. Erst nach 15 Minuten beendeten 
die Unioner ihren Protest und nahmen den 
Block in Beschlag. Am Ende mussten sie 
sich jedoch trotzdem 0:3 geschlagen geben.

Karlsruhe
Wegen beleidigender Spruchbänder bei der 
Partie gegen die Dosen aus Leipzig wurde 
der KSC zu einer Geldstrafe in Höhe von 
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34.000€ verurteilt. Beim letzten Spiel wur-
den daraufhin Spruchbänder gegen den 
DFB gezeigt, wenn’s blöd läuft könnte so 
gleich die nächste Strafe eintrudeln.

Magdeburg/Rostock
Schon länger wird zwischen den beiden 
Verein über das reduzierte Gästekontin-
gent diskutiert. Für mehr Fanrechte wollen 
die Hansa Anhänger deshalb an diesem Tag 
auf die Straße gehen. Soweit nichts verwun-
derlich. Jetzt haben sich aber auch noch die 
Ultras Dynamo aus Dresden angemeldet. 
„Wir haben es satt, dass Fussballfans, egal 
ob aus Magdeburg, Rostock, Dresden oder 
sonst wo in Deutschland verarscht werden. 
Vorgegaukelte Verhandlungen zwischen 
Polizei und Vereinsfunktionären sollen uns 
weismachen, dass man sich für Fanbelan-
ge interessiert. Wir sagen endgültig NEIN! 
Deswegen werden wir am Samstag, den 
05. März 2016 eine Demonstration in der 
Magdeburger Innenstadt abhalten. Wir ru-
fen alle Dynamofans aus ganz Deutschland 
dazu auf, sich dieser Demo anzuschließen! 
Es geht es uns alle an. Bewähren sich derar-
tige Maßnahmen, werden Polizei und Funk-
tionäre uns weiterhin verarschen. Wir wer-
den damit ein klares Zeichen setzen, dass 
einzig und allein das volle Gästekontingent 
an Karten allen Gästefans in Deutschland 
in jedem Stadion bei jedem Spiel zur Ver-
fügung gestellt wird. Am gleichen Tag wird 
es auch von den Fans des 1. FC Magdeburg 
und dem FC Hansa Rostock eine jeweils 
eigene Aktion in Magdeburg geben. Diese 
sind in ihrer Durchführung unabhängig 
von der Unseren. Grundsätzlich verfolgen 
wir jedoch dieselben Ziele an diesem Tag. 
Wir lassen uns den Aufstieg bzw. unsere 
Bombensaison nicht durch Funktionäre 

und Polizei zerstören! Es reicht uns ein für 
allemal! Deswegen am Samstag, den 05. 
März 2016: Dynamofans auf nach Magde-
burg! Über Anreise, Ablauf und Route un-
serer Demonstration informieren wir euch 
in den nächsten Tagen“, heißt es von den 
Ultras Dynamo. Die Dynamo Fans könn-
ten bei ihrem Auswärtsspiel in Magdeburg 
eventuell ihren Aufstieg klar machen und 
haben nun eben schon Sorge, dass diesen 
emotionalen Moment nur wenige Dresde-
ner miterleben können, falls auch bei ihnen 
das Kontingent gesenkt wird. 

München
Die `60er machten bei ihrem letzten Heim-
spiel klar, was sie von ihrem Investor hal-
ten.  Dieser hat vorgeschlagen ein neues 
Stadion mit 52.000 Plätzen zu errichten 
und daneben einen Tierpark mit verschie-
denen Löwenarten. Raus aus der übergro-
ßen Arena, rein in das viel zu große, nächste 
Stadion. Dutzende Spruchbänder wurden 
bei der Partie gegen Bochum gezeigt: „Ha-
san verspiss dich“ „Nach Affenzirkus nun 
Löwenzoo“. Auch die 51.000 Zuschauer 
beim Spiel gegen Nürnberg wurden belä-
chelt „51.000 Löwenfans gegen NBG?! Eine 
Farta Morgana!“. Bei der Partie waren auch 
Ultras von Bayern München gemeinsam 
mit ihren Freunden aus Bochum anwe-
send, was die enorm hohe Anzahl an Besu-
chern erklären dürfte. Beim vergangenen 
Spiel waren es wieder „nur“ knapp 16.000 
Zuschauer. 1860 München kritisierte die 
Spruchbänder gegen Ismaik in einer offizi-
ellen Stellungnahme. Darin heißt es: „Dass 
alle Löwenfans aufgrund der sportlichen 
Situation und der aktuellen Entwicklungen 
in ihrem Verein unzufrieden sind und eini-
ge Fans ihrem Unmut Luft machen, ist da-



+++ Infos zum Auswärtsspiel in Leipzig +++

Die Heidenheimer Fanszene wird das Spiel nicht besuchen und stattdessen gemeinsam in 
der Sportgaststätte des SV Mergelstetten auf den Reutenen verfolgen.

Wir werden dort zum “Public Viewing” einen Eintrittspreis von 3 € verlangen - hierfür 
erhaltet Ihr einen Button. Neben diesem Public Viewing steht außerdem ein Torwand-

schießen auf dem Programm. Die Unkosten belaufen sich auf 2 € pro 6 Versuche. 
Die 5 Personen mit den meisten Treffern dürfen sich über kleine Sachpreise bzw. Essens-

gutscheine freuen. Beginn ist um 15:30.
Der gesamte Erlös dieser Aktion wird der Salzburger Austria zugute kommen, mit der 
Intention, der Austria dabei zu helfen am Leben zu bleiben, um weiter ihren Traum der 

Auferstehung leben zu können.

Infoecke

her auch nachvollziehbar. Die beleidigen-
den Äußerungen bei unserem Heimspiel 
gegen Bochum gestern haben allerdings 
eine Grenze überschritten und sind so für 
uns nicht akzeptabel. Daher haltet Euch 
bitte daran: Meinungsäußerungen ja, Be-

leidigungen nein.Wir alle müssen gemein-
sam für unser oberstes Ziel Klassenerhalt 
kämpfen. Daher unsere Bitte: Reißt´s Eich 
zam.“

- Lea


