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Glück auf Ostkurve, 
endlich ist es soweit, die Murmel rollt wieder im Ruhrstadion ! 
Nach dem mittelmäßigen Saisonausgang erwartet uns zwar ein weiteres 
Jahr Bauernliga, allerdings durch den Aufstieg der Arminen, sowie unserem 
heutigen Gast aus Duisburg auch wieder wesentlich angenehmere  
Auswärtstouren, denn wer will schon zum x-ten Mal stundenlang nach Aalen 
oder Ingolstadt gurken, nur um seinen VfL dann vor einer erbärmlichen 
5.000 Mann Kulisse mitten im Wald oder zwischen dutzenden Autohändlern 
spielen zu sehen?! 
Noch dazu versprechen der Führungsstil und das System unseres 
lockigen Chefcoachs nicht nur erfolgreichen, sondern auch ansehnlichen 
Offensivfußball, also rafft euch auf und bereist mit uns und der Ostkurve 
Bochum die Gästeblocke der Nation!  
Aber auch wir als Ultras Bochum können zufrieden auf die letzten Wochen 
zurückschauen: 
Allen voran ist da natürlich die gelungene Umsetzung des diesjährigen 
Ostkurve Sommercups zu nennen, denn wieder einmal gaben sich die 
verschiedensten Gesichter Fanszene die Ehre  gemeinsam die ollen 
Fuppes-schlappen zu schnüren und da auch das Wetter perfekt mitspielte 
verbrachte man einen tollen Fußball Tag auf dem Sportplatz des SV 
Steinkuhl , auch hierzu später mehr. 
Heute ist mit den zügig wieder aufgestiegenen Zebras aus Meiderich ein 
Gegner auf dem Spielplan gegen den nichts anderes zählt als den zweiten 
3er der Saison einzufahren und so an den starken Auftritt am vergangenen 
Sonntag in Paderborn, sowohl auf, als auch neben dem Platz, nahtlos 
anzuknüpfen! 

Auf geht´s, starten wir gemeinsam lautstark in die Saison 15 / 16 ! 
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RUckblick Spielberichte

VfL Bochum 1848 - SV Sandhausen(0:0) Letzter Spieltag zu Hause gegen den 
MSV Duisburg … so oder so ähnlich hätte es geheißen, wenn die Meidericher 
sich  nicht vor 2 Jahren zwangsweise in die 3. Liga verabschiedet hätten und so 
dem SV Sandhaufen den Klassenerhalt schenkten.  Beschweren und meckern 
half nun nichts und man musste sich sein Highlight am letzten Spieltag halt selber 
setzen. Kurz zusammen gehockt und über verschiedene Möglichkeiten 
nachgedacht. Man kam zu dem Entschluss zum letzten Spieltag mit dem Fahrrad 
anzureisen. Noch eben eine Kneipe zum internen Treffpunkt ausgerufen und der 
letzte Spieltag konnte beginnen. Am Spieltag selber durfte man dann jedoch erst 
einmal im frühen Morgen zum Bochumer Hbf radeln, um eine Abordnung des 
neuen Deutschen Meisters zu empfangen, welche extra auf die große Meistersause 
verzichtete um sich das Topspiel des Wochenendes anzuschauen. An dieser 
Steller einen gewaltigen Dank für eure Unterstützung nicht nur an Spieltag 34. 
sondern an fast jedem. Also alle Gäste mit Fahrrädern versorgt und ab zur Kneipe, 
dort trudelten dann auch nach und nach die eigenen sowie die Jungs und Mädels 
von MLPT ein. Auf Grund des guten Wetters wurde sich vor der Kneipe breit 
gemacht und es verging ein wenig Zeit bis aufgesattelt wurde. Der Weg zum 

Oh bochum du perle...
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Stadion gestaltete sich recht bunt, was nicht nur daran lag das ein paar Chaoten 
hin und wieder einen Topf gefüllt mit Rauch zum entzünden brachten. Am Stadion 
angekommen wurde dann noch eine Runde ums schöne Ruhrstadion gedreht, 
ehe die Räder an den Trainingsplätzen geparkt wurden. Zum Spiel selber braucht 
man nicht viel sagen, für beide Mannschaften ging es um nichts mehr, Stimmung 
wollte nicht aufkommen und das Spiel endete 0:0. Einzig der Gästeblock sorgte 
für aufsehen, war er doch besser gefüllt als man dies von den Sandhäufern 
gewohnt ist, ob dies an den kostenlosen Bussen inklusive Freigetränken lag bleibt 
wohl oder übel nur eine Vermutung. Nach dem Spiel wurde die Mannschaft 
schnell in die Sommerpause verabschiedet und es wurde wieder aufgesattelt, 
denn das nächste Ziel der Tour sollte der Westpark sein, allerdings kam man 
gerade einmal nur bis zum Lohring. Die Polizei wollte noch von jedem ein Foto 
samt Fahrrad, müssen wohl ein paar Leute den Arm beim Abbiegen nicht richtig 
raus gehalten haben. So kam man leider etwas später als geplant am Westpark 
an, schnell noch ein Foto der Reisegruppe geschossen, den Grill aufgebaut, 
Getränke aus dem vorher platzierten Transporter geholt, den amtierenden 
Deutschen Meister im Flunky Ball abgezogen und der Abend konnte los gehen. 
Am Westpark blieb man dann so lange bis man seine eigene Hand vor Augen 
nicht mehr sehen konnte, den einen oder anderen soll es dann auch noch in die 
Stadt gezogen haben. Festhalten konnte man auf jeden Fall dass, das selbst 
gesetzte Highlight definitiv eins war und Vorfreude auf eine Wiederholung 
dagelassen hat.
 

SC Paderborn - VfL Bochum 1848 (1:0) Sommerpause adé! Endlich hat das 
Leben wieder einen Sinn. Oder anders. Endlich hat das Leben wieder seine 
gezielte Sinnlosigkeit zurück. Denn wenn man mal auf die letzten Jahre zurück 
blickt, kann man sich schon die Frage nach dem Sinn stellen und wieso es immer 
noch Krieg auf der Welt gibt und überhaupt und außerdem. Aber das ist ja das 
Schöne an der Bochumer Seele. Sie verklärt nach kurzer Zeit die Vergangenheit, 
schwelgt dann eben in Erinnerungen älterer Tage, zehrt manchmal eine ganze 
Saison von einem geilen Spiel und schaut am Ende immer wieder positiv in die 
Zukunft. „Ich hab‘ heute echt nen gutes Gefühl.“ Und wenn das Gefühl einen 
dann wieder hinterhältig mit einem Anderen betrogen hat, waren am nächsten 
Wochenende dann doch wieder Alle da!
Und so war es auch an diesem sonnigen Sonntag. Überhaupt, das Wetter hat 
diese Sommerpause schnell vergehen lassen. Und so war es wieder schön mit 

niemals aufgeben
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allen bekannten Gesichtern am Bahnhof zu stehen. Das Fiege schmeckte wieder 
nach VfL und die Fahrt verging im Flug, ehe man sich im ordentlich gefüllten 
Gästeblock wieder sah. Etwa 2000 Bochumer wollten sich den Start unserer Elf 
nach der ersten Vorbereitung und Gertjan Verbeek live ansehen. Die Stimmung 
war gut. Alles wartete nach einer ungeschlagenen Vorbereitung auf einen gut 
aufgelegten VfL. Und sie wurden nicht enttäuscht.
In der Anfangsphase teilweise noch der Nervosität bedingt, fehlte die nötige 
Konzentration, sodass in der Offensive viele Bälle unnötig vertendelt wurden. 
Aber einen bleibenden Eindruck hinterließ von Anfang an unsere erstaunlich 
kompakt stehende Defensive. Über die kompletten 90 Minuten wurden höchstens 
2 Chancen zugelassen, wovon eine der ebenfalls gut aufgelegte Andi Luthe 
abgeklärt parierte.

Mehr und mehr gewann unsere Elf dann auch die Überhand. Zu zwingenden 
Gelegenheiten kamen wir in Hälfte eins aber auch nicht.
Ebenso war der Gästeblock heute ganz ordentlich aufgelegt. Zwischen ein, 
zwei kleinen Verschnaufpausen wurde es mehrmals wirklich laut und auch die 
Sitzplätze beteiligten sich dann, sodass im ganzen „Stadion“ klar der VfL zu hören 
war. Schade, dass das nicht noch öfter passiert. Aber so war es schon ein guter 
Anfang.

und kommst du in ein Stadion...
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Auch die zweite Hälfte begann wieder leicht zerfahren, aber unsere Verteidigung 
verleihte uns wieder den nötigen Rückhalt, sodass es dann auch vorne endlich 
klappte. Nach einer Viertelstunde brachte der sonst ziemlich nervöse Onur Bulut 
- man verzeihe es ihm - eine Flanke punktgenau auf den Kopf von Janik Haberer 
und der Ball fand dann seinen Weg ins Netz der Paderborner. Der Jubel direkt 
vor dem Gästeblock ließ alle Blau-Weißen austicken. Sehr sehr geil! Kurz vorher 
wurde auf ähnliche Weise ein Abseitstor für unseren VfL nicht gegeben, aber das 
störte nun keinen mehr.
Nun war auf den Rängen Party angesagt und auf dem Rasen fluppte es auch 
immer besser. Paderborn fand kein Mittel mehr, mit dem sie uns noch gefährlich 
werden konnten und der junge Haberer hatte sogar kurz vor Schluss das 2:0 auf 
dem Fuß, als er schon am Keeper vorbei war, aber nicht mit dem nötigen Druck 
den Ball im Tor versenken konnte.
Alles in allem war es heute aber ein rundum gelungener Tag für unseren VfL. So 
kann es weiter gehen!

Einblick Sommerpause

Ostkurve Sommercup: In der Sommerpause war es wieder soweit. Der Ostkurve 
Bochum Cup ging in die vierte Runde. Wieder hatte sich ein bunter Mix der 
Bochumer Fanszene im Vorfeld angemeldet, um bei gutem Wetter und ein wenig 
Sport den Tag gemeinsam zu verbringen.

So traf sich unser Haufen schon recht früh um die letzten Vorbereitungen für den 
Tag zu treffen. Erstaunlich schnell stand alles und man stimmte sich langsam auf 
den Turnierstart ein. Während die ersten Spiele der Gruppenphase ausgetragen 
wurden versorgen sich die anwesenden Zuschauer reichlich mit gegrilltem und 
gekühltem. Kleines Highlight war mit Sicherheit der extra organisierte Bierwagen 
vor Ort. Somit gab es im vierten Jahr zum ersten mal frisch gezapftes vor Ort. 
Leider hatten wir kleinere Probleme mit der Zapfanlage welches zu einer teilweise 
recht langen Warteschlange führte. Wir geloben in diesem Punk auf jeden Fall 
Besserung für nächstes Jahr. Nachdem die Gruppenphase abgeschlossen wurde 
ging es auf dem Platz in die heiße Phase. Mache konnten von den fußballerischen 

...blau weisse fahnen wehn
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Glanzleistungen leider nur wenig mit bekommen. Hauptgrund war bei dem ein 
oder anderen mit Sicherheit der Osktkurve Bochum „Suffpokal“ welcher erstmals 
ausgetragen wurde und sich bei vielen trinkfesten großer Beliebtheit erfreute. 
Glückwunsch an dieser Stelle an die Schickeria aus München, welche die Goldene 
Kiste in einem Herzschlagfinale gewannen und somit in die Bayrische 

Landeshauptstadt entführten. Neben der Entscheidung am Tresen fiel natürlich 
noch eine auf dem Rasen. Hier konnten die Kicker von MLPT einen recht 
ungefährdeten Sieg im Finale über die Sektion Suhl verbuchen und somit den 
allseits begehrten Pokal ihrem Trophäenschrank hinzufügen. Auch an dieser 
Stelle nochmals Herzlichen Glückwunsch. Nachdem die sportlichen 
Entscheidungen gefallen waren, ging es zum gemütlichen Teil des Abends über. 
Bei Bier und anderen Spezialitäten wurde das gesehene nochmals analysiert.

Auf jeden Fall wieder ein gelungenes Turnier, welches wir im fünften Jahr 
hoffentlich noch größer und aufwendiger machen können. Wir freuen uns aufs 
nächste Jahr und hoffen, dass sich noch einige Bochumer mehr dort blicken 
lassen! Zum Schluss möchten wir uns nochmals bei den anwesenden Gästen 
aus München bedanken, welche sich nicht haben Lumpen lassen und direkt drei 
Mannschaften dem Turnier beisteuerten! VfL Bayern!

Durch die stadien wolln wir ziehn
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Kurt-Landauer-Turnier: Nach unserem Ostkurve Sommercup stand auch schon 
das nächste Highlight auf dem Sommerfahrplan unserer Gruppe.
Vom 10. bis zum 12. Juli fand die zehnte Auflage des antirassistischen Kurt 
Landauer Turniers unserer Freunde der Schickeria München statt. Auch wir 
ließen es uns nicht nehmen, das Wochenende in Starnberg zu verbringen.
Wie immer wurde direkt auf dem Turniergelände gezeltet, auch wenn die Zelte 
von vereinzelten höchst suspekten Personen wohl eher pro forma aufgestellt 
wurden...
Am Freitagabend war nach Ankunft am Platz nach allgemeiner Begrüßung je nach 
Gusto entweder Augustinerverköstigung oder ein Sprung in den nahe gelegenen 
Starnberger See angesagt, ehe im großen Hauptzelt die Begrüßung durch die 
Gastgeber und Auslosung der Gruppen anstand. Hiernach klang der Abend mal 
mehr mal weniger spektakulär aus.

vfL bochum siegen sehn
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Am nächsten Tag stand für unser Starensemble dann Kicken auf dem Programm. 
Bei knallendem Sonnenschein setzte man sich zunächst gegen Ultra‘ Sankt 
Pauli und das Colegio durch und sicherte sich mit einem Unentschieden gegen 
ein Mixed Team den Gruppensieg. Nach dem hierauf folgenden Sprung in 
den See folgte leider der Schuss in den Ofen in Form des Rausfliegens nach 
packendem Elfmeterschießen gegen die Karawane München, eine lokale 
Geflüchtetenorganisation.
Ein Geschenk in Form eines Schwenkers mit den Gruppenlogos von SM und uns 
hatten wir natürlich auch noch im Gepäck. Dieses überreichten wir im Laufe des 
Tages.

Abends folgte dann eine lockere Gesprächsrunde zu 10 Jahren Kurt Landauer 
Turnier mit Persönlichkeiten wie Uri Siegel, dem letzten lebenden Nachfahren 
von Kurt Landauer und dem ehemaligen FC Bayern Präsidenten Willi Hoffmann. 
Auch wir hatten die Ehre, einen Vertreter unserer Gruppe aufs Podium entsenden 
zu dürfen.
Danach traten wir den Beweis an, dass unser Ausscheiden der guten Laune keinen 
Abbruch getan hatte und es wurde bei Auftritten von lokalen wie italienischen 
Ska Bands, lokalen Rappern und der anschließenden Technosause nochmal das 

fur immer und ewig ruhrstadion
..
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letzte bisschen Energie aus dem eigenen geschundenen Körper rausgeholt.
Am nächsten Tag verfolgte man noch die Finalspiele, an deren Ende die 
Jugendlichen ohne Grenzen ihren Vorjahrestitel verteidigen konnten.
Neben dem Turnier gab es eine Vielzahl von Vorträgen, die thematisch von 
der aktuellen Situation Geflüchteter in Deutschland über das Schicksal von 
FC Bayern Mitgliedern im Nationalsozialismus bis zu Reiseberichten aus dem 
politisch umkämpften Kurdistan reichten. Insgesamt also sehr vielfältig, was sich 
als Fazit wohl auch bestens auf das gesamte Turnier übertragen lässt.
Wie immer war uns die Teilnahme eine Freude und wie immer war es für uns 
beeindruckend, mit was für einer Detailverliebtheit abermals ein so großes Turnier 
von unseren Freunden auf die Beine gestellt wurde.
Die Lorbeeren mit denen Ihr während des Turniers überschüttet wurdet, hat Ihr 
euch verdient!
PS: Das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass sich so manch einer nach 
einem Wochenende Augustiner nichts sehnlicher wünschte, als ein kaltes Fiege...

Fotos vom Wochenende findet ihr auf suedkurve-muenchen.org

Einblick Contendenti

„Die Leute, die mit Dir Abitur gemacht haben sind verheiratet, haben Kinder und 
Du fährst in einem Reisebus quer durch Deutschland zu einem Auswärtsspiel 
eines wenig erfolgreichen Zweitligafußballvereins !?“
Das war die Reaktion meiner Eltern und einiger Arbeitskollegen vor dem 
Auswärtsspiel in Sandhausen, meine erste Auswärtsreise mit den Contendenti 
Ultra´ Bochum. 

Seit 26 Jahren gehe ich zum VfL Bochum. 
Und seit mehreren Jahren interessiere ich mich übergreifend für Ultras, Szenen 
und die Aktionen, die von diesen Gruppierungen ausgehen. 
Bewusst kannte ich niemanden bei UB99, als ich bei einem Heimspiel auf den 
Infostand zuging und irgendeinen anwesenden Kerl fragte, wie man denn Bochum 
Ultra wird. Für mich waren und sind die Ultras Bochum die Gruppierung, die die 
Ostkurve dirigiert, motiviert und immer zu ihrer Mannschaft steht. Nach mehr als 
einem Vierteljahrhundert Ruhrstadion wollte ich dazugehören. Ich wollte dem 
Verein mehr geben, als ein „normaler“ Fan, der hin und wieder ins Stadion geht. 
Ich wollte die Mannschaft unterstützen, mich an Aktionen beteiligen und die 
Infrastruktur einer organisierten Gruppe nutzen dürfen, um zu Auswärtsspielen 

FB:. Blick in die Kurve.:
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zu kommen. 
Aber was muss ich dafür eigentlich machen?
Und bin ich mit über 30 nicht zu alt für diesen Kram? 
Der Typ am Infostand zeigte auf eine Frau, an die ich mich wenden solle. 
Man teilte mir mit, dass in Kürze ein Treffen stattfinden wird, wo man sich 
gegenseitig kennenlernen und schauen kann, ob der erste Eindruck voneinander 
passt. 
Das war´s. 
Das war´s?
Das war alles??? So wird man Ultra? Man spricht eine bestimmte Frau am 
Stadion an, die schreibt meine Handynummer auf, man wird zu einem Treffen 
gebeten und dann ist man Ultra? 
Ganz so sollte es nicht kommen. 
Wenige Wochen später kam die besagte Nachricht, Treffpunkt Ruhrstadion, „die 
Neuen“ werden dann abgeholt und zum Raum gebracht. 
Ich gebe zu, dass ich ein wenig nervös war. Am Tag des Treffens standen da noch 
drei oder vier andere Typen, die alle kein Wort sagten. 
Irgendwann dann die Frage: „Auch wegen den Ultras hier? Wisst Ihr etwas 
genaues, was gleich passiert?“
Niemand wusste irgendwas. 
Dann wurden wir abgeholt. Es wurden nur wenige Worte gesprochen, bis wir den 
Raum betraten. 
Alle Augen auf uns.
„Ratet mal, wie alt der ist!“ – und ein Finger zeigt auf mich. 
17… 22… 20… 25 waren die Tips. 
„Der´s 31.“ und dann sollte ich mich in der Runde vorstellen.
„Ich bin Robin, wie gesagt, 31 Jahre alt, komme aus und arbeite in Bochum und 
wohne in Hattingen.“ 
„Und warum hast Du Dich so spät entschieden, Ultra zu werden?“ 
„Ich gehe seit 26 Jahren ins Stadion und möchte dem Verein etwas zurückgeben, 
dass über Stadionbesuche und ein bißchen Rumschreien hinausgeht.“ 
„Seit 26 Jahren… gibt ´ne Menge Leute hier die sind noch nicht mal so alt.“
Jeder stellte sich vor und wurde nach seiner Motivation, Ultra zu werden gefragt. 
Natürlich stellten sich auch die Repräsentanten der Gruppe selbst vor und es 
wurden allgemeine Fragen gestellt wie z.B. wer noch die elterliche Freigabe für 
Auswärtsspiele braucht und wer generell schon mal im Umfeld der Gruppe auf 
einem Auswärtsspiel war. 
Wir konnten Fragen stellen und die Atmosphäre war entspannt, als das Treffen 
aufgelöst wurde.

Geh dein eignen weg...
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Ein paar Wochen später ging es dann auf meine erste Auswärtsfahrt im Kreise 
von UB99. 
In den ersten Wochen und Monaten als Contendenti („Anwärter“) kommt es 
auf den Einsatz an, den man zeigt. Mitfahren zu Auswärtsspielen, Beteiligung 
an Benefiz-Aktionen, dem Malen von Zaunfahnen und Choreos und die bloße 
Anwesenheit beim wöchentlichen Treff. 
„Wo liegt denn Sandhausen?“ fragte ich einen Arbeitskollegen.
„Zwischen Heidelberg und SAP-ville.“ 
„Okay, ich bin dabei...“
Gesagt, getan, Platz im Bus der UB99 gesichert und los ging´s. 
War so wie eine Klassenfahrt, nur dass die Kiste Bier offiziell im Mittelgang des 
Busses stand. 
Einige unterhielten sich über Fußball, Beruf, Schule oder Studium, andere 
schliefen, um die vierstündige Fahrt hinter sich zu bringen.
Irgendwann hielt der Bus auf einem Acker im Nirgendwo, beleuchtet von Polizei-
Scheinwerfern (Da sind also meine Steuergelder - aber hell war´s!).
Ich: „Wo ist denn das Stadion???“
Mitfahrer: „Da.“ [zeigt mit einer groben Armbewegung in Richtung eines Waldes.]
Nicht mal der Schein von Flutlichtern. 
„Wir müssen jetzt noch 5 Kilometer durch´n Wald latschen und dann stehst Du 
plötzlich vor der Gästetribüne.“ 
Besser hätte man es nicht sagen können.
Als ich das Stadion betrat, überkam mich etwas wie... Mitleid. 
Die Heimzuschauer-Tribüne war eine größere Treppe, aber nicht viel breiter als 
die vor der Stiepeler Dorfkirche. 
Keine Fahnen, Schals konnte ich auch nicht wirklich ausmachen, nur vereinzelt 
Block- bzw. Zaunfahnen. 
Aber Klatschpappen.
Bochum: Mehrere große Fahnen, Zaunfahnen, die beinahe den kompletten Zaun 
abdeckten, viele kleinere Schwenker, Doppelhalter und Pyro. 
Sowas haben die auf dem Dorf vermutlich noch nicht gesehen und ich find´s 
immer wieder geil, das rote Feuer, die wehenden Fahnen, für mich gehören diese 
Dinge einfach zusammen und in ein Stadion, Punkt!
Die mitgereisten Bochumer waren lauter als die Fans der Heimmannschaft.
Verkehrte Welt.

Die Null stand 90 Minuten lang - 0 : 0 ging´s aus und für uns wieder Richtung 
Ruhrpott. 

...ohne stempel und beleg
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Contendenti bedeutet Beständigkeit. Contendenti bedeutet Loyalität. Und 
Contendenti bedeutet, das persönliche Ziel vor Augen nicht zu verlieren. 
Sei es die nächste Auswärtsfahrt, das nächste Heimspiel, das nächste Treffen 
oder einfach nur Menschen an seiner Seite zu wissen, die für die gleichen Werte 
stehen. 

Einblick - Ostkurve sAisonkarte

Zur neuen Saison haben wir eine Neuerung für die Ostkurve ausgetüftelt. So 
könnt Ihr ab dem ersten Spieltag der Saison 2015/16 erstmals die OSTKURVE 
BOCHUM SAISONKARTE erwerben.
Nun fragt Ihr Euch: Saisonkarte? Wat soll datt denn?
Im Grunde ist es ganz einfach: Nach mehreren Versuchen, die verschiedenen Teile 
der Bochumer Fanszene zu vernetzen, sind wir nun zu dem Schluss gekommen, 
dass es einen neuen Impuls braucht, um dieses Vorhaben zu realisieren. Stand 
in der Vergangenheit eher das finanzielle Fördern von Aktionen im Vordergrund, 
möchten wir Euch ab sofort mehr einbinden in die Aktivitäten der Kurve.
Von nun an gibt es deswegen die Ostkurve Bochum Saisonkarte. Mit dieser habt 
Ihr bis zum Ende der jeweils laufenden Saison verschiedene Vorteile:

-Regelmäßige Informationen zu Treffpunkten der Fanszene (diese werden 
ab sofort bis auf Ausnahmen nicht mehr öffentlich gemacht)

-Regelmäßiger Newsletter bezüglich des neuesten Kurvengeschehens

-Ostkurve on Tour: Regelmäßige und kostengünstige Auswärtsfahrten mit 
der Fanszene

-Exklusive Ostkurve Bochum Fanartikel

machst mit nem doppelpass..
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So einfach geht’s: Ihr füllt einfach das Formular von unserer Homepage aus und 
gebt es am Ultras Bochum Infostand ab oder lasst euch direkt vor Ort eins geben. 
Die Saisonkarte kostet 5 Euro.
Es entstehen Euch dabei keine Verpflichtungen! Wer einfach nur unsere Aktionen 
cool findet und uns deswegen ‘nen Fünfer zukommen lassen will, kann das 
genauso machen wie jeder, der sich aktiv einbringen will.
Exklusiv bei Abgabe des Anmeldeformulars könnt Ihr Euch für zusätzlich 5 Euro 
den Ostkurve Bochum Seidenschal sichern.

Für Fragen, Sorgen und andere Nöte sind wir am Infostand zu finden.
Nutzt die Chance und schließt Euch an!

PS: Den Infostand findet Ihr nach einem halben Jahr Zwangspause an gewohnter 
Stelle unter Block O links. Dort werden aber vorerst nur Anmeldungen für die 
Saisonkarte entgegengenommen.

BLICK ZU UNSEREN FREUNDEN

München:
Für den FC Bayern ging es dieses Jahr seit langem Mal ohne vorheriges Finale 
in die Sommerpause. So wurde am letzten Spieltag gegen Mainz „lediglich“ die 
Meisterschaft gefeiert, dass dazugehörige Freibier wollten sich auch dieses Jahr 
wieder ein paar Leute aus unseren Reihen abholen.
Ansonsten wurde das 10. Antirassistische Einladungsturnier um den Kurt 
Landauer-Pokal von der Schickeria München veranstaltet, wozu an anderer Stelle 
hier mehr zu finden ist. Es wurden aber auch andere Turniere besucht, u.a. der 
Ostkurven Cup. Ein kleiner Teil der Szene verfolgte wiederum ihre Mannschaft 
bei ihrer China Reise. 
Für die FC Bayern Ultras beginnt am morgigen Sonntag die Saison mit dem 
Amateurderby gegen die Löwen, ehe es dann am nächsten Wochenende im DFB 
Pokal gegen den FC Nöttingen weitergeht. 

Bologna:
Seit der letzten Ausgabe Blick in die Kurve hat sich bei unseren italienischen 
Freunden sportlich gesehen sehr viel getan, so spielt man in der Saison 
2015/2016 nicht mehr in Stadien wie dem Stadio Mario Rigamonti oder dem 
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Stadio Alberto Braglia sondern wieder in Stadien wie dem San Siro, dem Stadio 
Olimpico oder dem Juventus Stadium. Kurz gefasst die Rot-blauen setzten sich 
in der italienischen Form der Relegation durch und spielen dieses Jahr wieder in 
der höchsten italienischen Spielklasse, der Serie A. Die italienische Relegation 
läuft ein wenig anders ab als wir das von der Bundesliga kennen, zu erst spielte 
Bologna im Halbfinale der Relegation gegen den AS Avellino, auswärts wurde mit 
0:1 verloren und zu Hause mit 3:2 gewonnen. Jeder Fußballexperte weiß nun das 
Bologna raus und Avellino weiter sein muss, aber nicht in Italien! Bei Gleichstand 
zählen nicht, wie aus der Champion League gewohnt, die Auswärtstore doppelt 
sondern es entscheidet sich dadurch welche Platzierung die Vereine zuvor in der 
Liga belegten. Da Bologna den 4. und Avellino nur den 8. Platz belegten, stand 
man nun im Finale gegen Delfino Pescara. In Pescara wurde 0:0 gespielt, dies 
bedeutete das den Rot-blauen jedes Unentschieden und sowieso jeder Sieg zum 
Aufstieg reichen würde, da Pescara zuvor nur den 7. Platz belegte. Vor knapp 
32.000 Zuschauern im Stadio DallÁra trennten ich beide Mannschaften mit 1:1, 
der direkte Wiederaufstieg war über einen kleinen Umweg perfekt.
Die aktuelle Saison startet für unsere Freunde am 23.08 mit einem Gastspiel bei 
Lazio Rom.

Blick Uber den Tellerrand
So einiges hat sich getan um die „schönste Nebensache der Welt“, selbst als der 
Ball im Ligabetrieb gar nicht mehr rollte: 

England:
Das Mutterland des Fußballs scheint auf einem mittlerweile sehr guten Weg 
zu faireren Bedingungen für Fans im Stadion. Als Vereine, die den Wert und 
die Bedeutung von Initiativen wie dem Englischen Ableger der „Kein Zwanni“-
Bewegung verstanden haben sind vor allem Swansea, die teure Auswärtstickets 
aus der Vereinskasse subventionieren wollen, und Celtic Glasgow die zur neuen 
Saison einen Stehplatzbereich im schottischen Fußball etablieren wollen, zu 
nennen. 

Schalke:
Ebenfalls für Fanrechte stark machten sich zuletzt die Nachbarn aus Ge. Hier 
hängt seit Monaten eine Fahne, die an den übermotivierten Einsatz der Behelmten 
in der Nordkurve vor einigen Monaten erinnern soll, und zudem Konsequenzen 
für den  verantwortlichen Beamten fordern („Sitzer absetzen“). Forderungen des 
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altbekannten NRW-Innenministers Jäger diese Fahne zu verbieten wurden mit 
dem Verweis auf die freie Meinungsäußerung abgelehnt. Sollte man sich hier 
und da in der Bundesliga mal zum Vorbild nehmen ! 

Bremen:
Luxusproblem würde man diese Forderung wohl aktuell in Bremen nennen. 
Seit mehreren Wochen nun heißt es dort überall „Free Valentin“, verbreitet 
unter anderem mit teils riesigen Schriftzügen und Bannern auf Musikkonzerten 
oder auf der Strecke der Tour de France. Der junge Bremer sitzt seit nunmehr 
mehreren Wochen schon in Untersuchungshaft. Ein erstes juristisches Opfer 
des  zuletzt seit dem Nordderby wieder akut Aufkommenden Machtkampfes 
zwischen den dortigen Ultras und diversen Gruppierungen aus dem rechten 
Spektrum die sich in der Bremer Fanszene festgesetzt haben. Entstanden war 
die Auseinandersetzung die zu Valentins Verhaftung geführt hat als eine größere 
Gruppe der Ultras durch die Polizei an einer Kneipe vorbei getrieben wurden 
die bekannter Maßen Auffangort der im Weserstadion nicht mehr willkommenen 
Rechten geworden ist. 

Doch das sollte nicht die einzige Schikane für Norddeutsche Fußballfans sein, 
die der Start in die neue Saison bereit hält. So soll es Anhängern aller großen 
Vereine, wie Braunschweig, 96, dem Hsv oder eben jenen Bremern in Zukunft 
nicht mehr gestattet sein mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Auswärtskick ihrer 
Mannschaft zu reisen. Man darf gespannt sein ob diese Schnapsidee schon 
an den ersten Spieltagen ad absurdum geführt wird, oder es auch hier wieder 
Kollektivstrafen, Personalienfeststellungen und frühzeitige Heimreisen hagelt.
Und wer sich nun denkt „ Oh Mann, das schluckt doch wieder Unsummen an 
Steuergeldern“,der wird im Osten der Nation erst so richtig auf seine Kosten 
kommen. Zwar gibt es hier in den ersten beiden Ligen durch die Abstiege der 
letzten Jahre keinerlei sportliche Brisanz mehr, ab der 3. Liga tummeln sich 
dagegen die Ossis wie der Sand am Meer und werden in der kommenden Saison 
ausschließlich in Hochsicherheitsspielen aufeinander treffen. 

Union Berlin:
Dass es im Osten trotzdem möglich ist positiv in die Zukunft zu blicken zeigen 
wieder einmal Verein und Umfeld Union Berlins. Anlässlich der Genesung Benny 
Köhlers – einige werden sich an den kuriosen Gruß der Kollegen mitten im letzten 
Auswärtsspiel erinnern – spendete das Wuhlesyndikat über 33.000Euronen für 
den Kampf gegen den Krebs !

allez blau weiss
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