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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Glück auf Ostkurve !
Es ist mal wieder soweit, was ihr gerade lest ist die 144. Ausgabe des Blick in
die Kurve, der sich im Laufe dieser Saison im neuen Gewand zeigen wird.So
ziert unser geschichtsträchtiges Schriftstück, das ihr nun in euren Händen haltet,
erstmals ein Cover und auch weitere Neuerungen werden nicht allzu lang auf sich
warten lassen. Seid gespannt!
Doch nun zum Sportlichen :
Traumhaft souverän ist unser VfL in die neue Spielrunde gestartet. Sowohl auf,
als auch neben dem Platz wurden in blau und weiß 4 starke Auftritte auf´s Parkett
gezaubert, man kann stolz sein auf die letzten Wochen! Im Pokal ungefährdet
weiter, in der Liga Spitzenreiter - und das mit nur einem Gegentor - so kann man
sich den Saisonstart gefallen lassen.
Ein Grund mehr, es der Mannschaft heute richtig vorzumachen und den Schwung
mit über die kommenden zwei Wochen und die damit verbundenen Heimspiele
zu nehmen.
Also rafft euch auf, nehmt die Zähne auseinander und lasst uns den Giesinger
Bauern und den heutigen Gegnern, den Glubberern aus´m Frankenländle zeigen,
wer hier im Ruhrstadion am Drücker ist!
Auf geht´s Bochum!

@Ostkurve Saisonkarte:
Wer noch keine E-Mail mit Infos bekommen hat, als Kommunikationsweg jedoch
seine E-Mail angegeben hat, möchte bitte eine Email an saisonkarte@ub99.de
mit seinen Daten (Ostkurven Saisonkarten Nr nicht vergessen) schicken.
Ab nächster Woche bekommt ihr auch Informationen per SMS sofern ihr eure
Handynummer angegeben habt. Entschuldigt bitte die Verspätung.

Oh bochum du perle...
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..
Ruckblick

VfL Bochum 1848 - MSV Duisburg (3:0) Knapp drei Wochen nach dem Testspiel
in Duisburg, traf man erneut auf den MSV - nur dieses Mal ging´s um Punkte.
Jenes Testspiel konnte der VfL durch Treffer von Haberer und den zwischenzeitlichen
Abgänger Gregoritsch für sich entscheiden, somit war das fast ausverkaufte
Ruhrstadion bei feinstem Sommerwetter guter Dinge ob des anstehenden Spiels.
Für uns als Gruppe startete der Spieltag früh, zu früh, aber der Grund war ein
besonderer. So sollten wir heute Besuch von 16 Mitgliedern der Gruppe URB aus
Bologna bekommen. Typisch südländisch verspäteten diese sich, was allerdings
dieses mal einer Vollsperrung zu verdanken war und konnten so nicht unser extra
zu bereitetes Frühstücksbuffet überrollen. Ganz umsonst war das frühe aufstehen

dann doch nicht, so konnten sich wenigstens unsere Leute, sowie die Gäste aus
dem Süden der BRD die Bäuche vollschlagen. Zu gewohnter Zeit dann ins
Stadion und die neuen Ostkurve Saisonkarten ans Volk gebracht, als dann auch
endlich die sehnsüchtig erwarteten Gäste um die Ecke schnallten. Das Spiel
konnte also nun beginnen. Die erste Halbzeit stand komplett im Zeichen des VfL
Bochum.11 zu 1 Torschüsse sprachen eine deutliche Sprache, allerdings ging es

niemals aufgeben
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nur mit einem 0 : 0 ging´s in die Pause. Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich.
Duisburg stand hinten drin, Bochum rannte dagegen an, bis der Ex-Duisburger
Timo Perthel sich ein Herz nahm, aus 20 Metern abzog und der Ball abgefälscht
im Tor landete. Danach lief das Spiel wirklich nur noch auf ein Tor, Jannik Haberer
steckte in der 68. Minute auf Onur Bulut durch und dieser überwand Ratajczak
zum 2 : 0. In der 84. Minute machte Simon Terodde das Ding dann entgültig zu,
als der MSV im Mittelfeld den Ball leichtfertig vertendelte und erneut Jannik
Haberer unseren Torjäger auf die Reise schickte und dieser frei zum 3 : 0 Endstand
einnetzte. Die Ostkurve war gut aufgelegt, gerade als das Spiel in sicheren
Händen war, konnte man Gesänge länger halten und über fast die gesamte
Tribüne tragen. Zum Einlauf der Mannschaft gab es aus Block A noch ein
Spruchband für zwei VfLer die nun endlich wieder zu Hause sein können. Der
Auftritt im Gästeblock ist wie immer schwer zu beurteilen, vernahm ich beim
warmmachen der Mannschaften den Zebrablock noch sehr laut, lies dies während
des Spiel natürlich nach. Optisch führt man zu Beginn des Spiels eine kleine
Aktion durch und nachher gab es dann kontinuierlich die bekannten Gruppenfahnen
zu sehen. Nach dem Spiel kurz bei der Mannschaft bedankt für diese starke
Leistung, den Kram zusammen gepackt und ab die Casse runter. Unten
angekommen kurz realisiert das alles ruhig blieb und zur eigenen Räumlichkeit
gefahren um den Italienern eine anständige Currywurst zu zeigen. Beim
gemeinsamen Currywurstessen sollte es dann aber natürlich nicht bleiben und so
feierte man diese Freundschaft bis tief in die Nacht. Mile Grazie !
Aber
auch die Jungs aus München sollen nicht zu kurz kommen, vielen Dank das ihr
uns an eurem „Derbywochenende“ mit so einer großen Anzahl unterstützt habt.
Alles in allem ein gelungener Tag der Vorfreude auf die vor uns liegende Saison
macht.

und kommst du in ein Stadion...
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SV Salmrohr - VfL Bochum 1848 (0:5) Nachdem im letzten Jahr mit einem
Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ein echter Knaller in der ersten Pokalrunde auf
dem Programm gestanden hatte, war diesmal das komplette Kontrastprogramm
angesagt und es verschlug unseren VfL an die Mosel zum FSV Salmrohr. So
pessimistisch der durchschnittliche VfLer in der Regel auch sein mag, so
sonnenklar war wohl jedem vor diesem Spiel, dass der alljährliche Traum von
Berlin am Ende des Tages noch nicht begraben sein sollte.
So war schon die Hinfahrt in den erstmals organisierten zwei rappelvollen
Ostkurvenbussen und einem Neuner recht ausgelassen. Man merkte den Leuten
an, dass sie nach dem gelungenen Start in die Saison Bock auf das Spiel hatten.
Im schmucken kleinen Salmtalstadion angekommen änderte sich an der allgemein
sehr lockeren Atmosphäre nix, im Gegenteil. Keine überzogenen und ohnehin
sinnlosen Kontrollen am Eingang und statt normierter Aramark-Wurst gab es hier
eine ordentliche Portion Currywurst-Pommes mit Zwiebeln und Mayo. Da sah
man auch gerne darüber hinweg, dass es ganze zwei Dixieklos für den gesamten
Gästebereich gab, sodass so manch einer irgendwann anfing, in die Hecken
hinter der Tribüne zu schiffen...
Zum Einlaufen der Mannschaften gab es von unserer Seite ein paar Fackeln und
ein bisschen weißen Rauch. War sicherlich nicht unsere tollste Pyroeinlage, hat
aber immerhin Spaß gemacht. Und der Spaß stand am heutigen Tag definitiv im
Vordergrund.

...blau weisse fahnen wehn
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Unsere Mannschaft tat sich zu Beginn zwar etwas schwer gegen ganz ordentlich
dagegen haltende Salmrohrer (nennen die sich tatsächlich so?), aber nach einer
knappen halben Stunde war auch auf dem Feld klar, dass das erste Tor nur noch
eine Frage der Zeit war.
So kam es dann auch und Terodde brachte den ohnehin schon arg rissigen Damm
auf Heimseite noch vor dem Seitenwechsel zum brechen.
Danach war wahlweise ohnehin der Fisch gelutscht und der Drops geputzt oder
so ähnlich und Feiern war angesagt. Pogo, Lambada und Super Bochum inklusive
Umdrehen brachten den Pöbel zwischenzeitlich ordentlich auf Touren, unser
neuer Vorsänger Max hatte ein spaßiges Debüt und für ein paar unfreiwillige
Lacher war auch gesorgt. Nicht wahr, „Frende“?!

Damit wären wir auch schon beim fast letzten Kapitel dieser Abhandlung. So
präsentierten wir während des Spiels noch zwei Spruchbänder. Zum Einen „Für
fangerechte Anstoßzeiten – auch im DFB Pokal“ im Rahmen des bundesweiten
Pro Fans Aktionsspieltags gegen die Zerstückelung der Spieltage und zum
Anderen „Marco & Pompo gute Freunde sind nie allein!“. Dieses war an zwei
Münchner gerichtet, gegen die in der Vorwoche von einem bayrischen Gericht
unter anderem ein „Fußballverbot“ ausgesprochen worden war, welches besagt,
dass sie sich bei Spielen des FC Bayern dem jeweiligen Stadion in einem
bestimmten Umkreis nicht einmal nähern dürfen. Offensichtlicher Zweck solcher

Durch die stadien wolln wir ziehn
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Maßnahmen ist es, Leute aus ihren Gruppen zu reißen und sie zu isolieren.
Wir wünschen den bayrischen Behörden natürlich gutes Gelingen bei diesem
Unterfangen...
Nach dem Spiel kam unser Team noch kurz zum Block und klatschte bei den
Mitgereisten ab. Schöne Geste und für alle Beteiligten angenehmer und cooler,
als das peinliche „Hinsetzen“ Geblöke nach vielen Heimspielen. Außerdem nahm
Nando Rafael noch einen Schluck von einem ihm angebotenen Bier, was ihn
prompt zum Publikumsliebling machte. Der Typ weiß, wie der Hase in Bochum
läuft.

SC Freiburg – VfL Bochum 1848(3:1)Freiburg auswärts, amk! Diese Gedanken
dürften wohl des Öfteren im Vorfeld des Spiels durch die Köpfe der VfL Gemeinde
gegangen sein. Und so traf man sich um 3 Uhr in der Früh um mit dem Bus
in Richtung Schwarzwald zu starten. Im Vorfeld des Spiels hat sich die Stadt
Freiburg noch die Freiheit raus genommen, 3 Personen der Bochumer Fanszene
mit einem Stadtverbot zu belegen. Trauriger weise schon fast Normalität, glänzte
jedoch die Stadt aus dem Schwarzwald damit, dass man zusätzlich doch bitte noch
pauschal erstmal 90 Euro Verwaltungsgebühr dafür zahlen durfte, das Ganze
ohne vorherige Verurteilung durch ein Gericht. Das geht juristisch wohl auch klar,
schließlich handelt es sich beim Betretungsverbot nicht um einen repressiven
sondern um einen präventiven Verwaltungsakt. Man wird also, ohne vorher
jemals in seinem Leben verurteilt worden zu sein in seiner Bewegungsfreiheit

vfL bochum siegen sehn

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
eingeschränkt und darf zur Belohnung noch zahlen. Knackig!
Nach dieser kurzen Exkursion in die Welt der Absurditäten kommen wir wieder
zur Anreise. Man hätte vielleicht auch 1, 2 Minuten später los fahren können, aber
wir hatten uns noch für eine freundliche Stadtführung im Breisgau angemeldet,
welche sich keiner entgehen lassen wollte. So stand man dann auch mit 2 Bussen
um 10 Uhr morgens in der Innenstadt und kehrte nach kurzem Stadtrundgang
in einem der örtlichen Brauhäuser direkt am Dom ein. Kurz ein Bier getrunken,
Münchener Gäste begrüßt, ein Foto gemacht und dann ging es mit eigener
Straßenbahn auf zum Stadion.
Vor Ort angekommen startete man auch direkt ins Innere um die Zaunfahne
aufzuhängen und sich auf das Spiel einzustimmen. Zum Intro gab es ein kleines
aber feines Intro von den Jungs und Mädels von MLPT und so startete man in die
vor einem liegenden 90 Minuten.

Die erste Halbzeit auf dem Grün gestaltete sich recht ausgeglichen. Beide
Mannschaften verstanden sich darauf nicht allzu viel zu zulassen und die Räume
eng zuhalten. Wurde es doch mal vor einem der Tore gefährlich, vergaben jedoch
beide Seite mal mehr und mal weniger kläglich. Besonders zu nennen ist hier
die 33. Spielminute, in welcher der Freiburger Petersen das Leder aus 3 Metern
über den leeren Kasten zimmerte. Glück für unsere blau weißen und ein 0:0 zur
Halbzeit.

fu..r immer und ewig ruhrstadion
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In den zweiten 45 Minuten sollte sich die spielerische Situation etwas anders da
stellen. Nach etwa 15 Minuten in der zweiten Hälfte sollte es Schlag auf Schlag
gehen. Erst fliegt in der 57. Minute der Freiburger Mujdzan mit Gelb-Rot vom
Platz, worauf ab Minute 65. Unser VfL im 5 Minuten Takt drei Hütten machte.
Einmal Bulut und zweimal Terodde brachten den Gästeblock zum Platzen. Ein
Torjubel wie er nicht alle Tage vor kommt und die Mitgereisten VfL in wirkliche
Ektase versetzte. Auch der 3:1 Anschlusstreffer durch den SCF konnte der
Partystimmung keinen Abbruch tun. Nach Abpfiff blieb alles ganz ruhig und so
machten sich die Bochums glücklich und zufrieden auf den 7 Stündigen Rückweg.
Die Stimmung im Gästeblock kann man allgemein als gut bezeichnen. Grade
nach den Toren konnte man wirklich einmal mit dem ganzen Block laut werden.
Wie es ohne die drei Tore geworden wäre bleibt in den Sternen, jedoch merkte
man grade am Ende der ersten Halbzeit das der ein oder andere in gewohnte
Lethargie zurück fiel. Kurz zur Heimseite. Freiburger waren auch da.
Fazit des Tages: Die Fahrt nach Freiburg machte deutlich mehr Bock als man sich
im Vorfeld ausgemalt hatte. Die Gäste aus München rundeten den gelungenen
Tag perfekt ab. Danke nochmal an dieser Stelle.

Blick zu unseren Freunden
München:
Für den FC Bayern begann die Spielzeit gewohnt positiv, in der ersten Runde
des DFB-Pokals wurde der FC Nöttingen beseitigt und am ersten Spieltag der
Relegations SV mit 5 zu 0 vom Platz gefegt. Da das Spiel gegen Nöttingen leider
nicht von uns besucht werden konnte, aufgrund unseres Spiels in Salmrohr,
konnte beim Eröffnungsspiel der Bundesliga wieder ein Teil unserer Gruppe zu
Gast in der Südkurve sein.Vor dem Spiel gegen den RSV trafen sich die aktiven
Gruppen der Münchner Südkurve in einem Biergarten des Englischen Garten,
um sich dort noch einmal bei bayrischen Speisen und Bieren zu stärken. Nach
gemeinsamer Anreise zum Stadion folgte erst die Saisoneröffnungszeremonie
(da kann man nur hoffen, dass wir nie Meister werden) und dann ein guter Auftritt
der Münchner Südkurve. Besonders zu erwähnen wäre noch ein Spruchband der
Südkurve, mit welchem sich kritisch zur Relegation und somit auch zum Gegner
geäußert wurde, welches dafür sorgte, dass bereits in der Halbzeitpause ein
großer Sportsender auf seiner Internetpräsenz einen Bericht über einen weiteren
Skandal im Fußball veröffentlichte, in der Südkurve sorgte es für den einen oder
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anderen Lachanfall. Nach dem Spiel ging es dann in die Räume der Schickeria.
Diese lud zur Saisoneröffnungsfeier ein, welche sich dann auch bis in die frühen
Morgenstunden rein zog. Bayern und der VfL!
Bologna:
Da in Italien noch Sommerpause ist machten sich 16 URB-Mitglieder auf den Weg
ins schöne Bochum um uns bei unserem Spiel gegen den MSV zu unterstützen.
Mile Grazie, noch einmal an dieser Stelle für diesen besonderen Tag. Letzte
Woche Freitag ging es dann auch für die Rossoblu los, in der dritten Runde der
Coppa Italia (für Bologna war es die erste) hieß der Gegner AC Pavia, welcher
aktuell in der dritt höchsten italienischen Liga spielt. Das Spiel lief unglücklich für
Rossoblu, man spielte 45 Minuten in Unterzahl und verlor am Ende mit 0:1, was
das Aus bedeutete.
Gestern startete dann auch die Serie A, gespielt wurde in Rom gegen Lazio …
Das Ergebnis wird euch aufgrund des Redaktionsschlusses erst in der nächsten
Ausgabe mitgeteilt.

..
Blick uber den Tellerrand
Köln:
Der 1. FC Köln hat zahlreiche Stadionverbote gegen die Boyz Köln aufgehoben.
Die Verbote waren nach dem Platzsturm im Anschluss an das Derby in Gladbach
im Februar ausgesprochen worden. Im Nachgang des Spiels hatte der FC kollektiv
Hausverbote ausgesprochen. Als Folge hatte es Proteste der Ultrszene gehagelt.
Die Stadionverbote gegen Personen, die nach Ansicht des Vereins an den
Aktionen in Mönchengladbach direkt beteiligt waren, bleiben bestehen, auch
die bundesweiten Stadionverbote, die Borussia Mönchengladbach nach den
Vorfällen ausgesprochen hat. Dies soll vier Personen betreffen. Alle anderen
Stadionverbote, die nur bei Heimspielen des 1. FC Köln gültig waren, wurden
aufgehoben.
Bremen:
In Bremen haben am vergangenen Wochenende rund 800 Personen für die
Freilassung des linken Bremer Ultras Valentin protestiert. Wie berichtet sitzt dieser
aufgrund einer Auseinandersetzung mit rechten Bremer Hools in U-Haft. Die Demo

Geh dein eignen weg...
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kritisierte unter anderem, dass die politische Dimension des Konflikts von Politik
und Polizei verleugnet werde und die Auseinandersetzung als Unstimmigkeit
unter Fußballfans abgetan werde. Die Demo blieb laut Bullen friedlich.
Reutlingen:
Der Szene E ist es derzeit nicht möglich, bei Heimspielen in ihrem namensgebenden
Block E zu stehen. Grund ist die Androhung einer Kollektivstrafe in Form eines
generellen Betretungsverbots des Blocks seitens des Vereins bei Fehlverhalten
Einzelner. Also das übliche Spiel der versuchten Spaltung von Gruppen in gute
und pöse, pöse Fans.
München:
Und noch etwas aus der Kategorie „Nicht von dieser Welt“:
Der große FC Bayern stört sich offenbar an Wildpinklern auf dem Stadiongelände
und behält sich ab sofort vor, gegen solche Stadionverweise und Hausverbote
auszusprechen. Na dann...

Ausblick
Mo. 31.08.15 1860 München
Fr. 11.09.15

SV Sandhausen

Fr. 18.09.15

Fortuna Düsseldorf

Di. 22.09.15

Armina Bielefeld

OSTkurve saisonkarte

Für alle, die immer über das aktuelle Geschehen rund um die Ostkurve sowie
über die Treffpunkte der Bochumer Fanszene informiert sein wollen, gibt es ab
der Saison 2015/16 die OSTKURVE BOCHUM SAISONKARTE.
Mit dieser habt Ihr bis zum Ende der jeweils laufenden Saison verschiedene

...ohne stempel und beleg

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
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
So einfach geht’s: Ihr füllt einfach das auf unserer Homepage ub99.de verlinkte
Formular aus und gebt es am Ultras Bochum Infostand unter Block O links ab,
oder lasst Euch direkt am Infostand ein Formular geben und füllt dieses dort aus.
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: saisonkarte@ub99.de
Nutzt die Chance und schließt Euch an!

Uber Blick in die Kurve

Der Blick in die Kurve ist das Kurvenblatt der Ultras Bochum und erscheint seit
Beginn der Saison 2007/2008 zu jedem Heimspiel des VfL.
Wir berichten im BidK hauptsächlich über die letzten Spiele, News rund um die
Ostkurve und über Vorgänge aus anderen Kurven der Welt. Außerdem nutzen wir
unser zentrales Medium, um unsere Sicht auf aktuelle vereins- und fanpolitische
Themen kundzutun.
Für Fragen, Anregungen und Kritik jeder Art schreib uns eine Mail oder komm
direkt zu unserem Infostand unter Block O links!
bidk@ub99.de
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