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VfL Bochum 1848 - FC Nürnberg
Unser neuer Vorsänger im Interview
Blick zu unseren Freunden
Blick über den Tellerrand
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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Glück auf Ostkurve!
Jau, es ist im Moment ‚ne echte Gaudi, VfLer zu sein! Man latscht in der Stadt
herum und wird wie so oft mit den Worten „Na watt is denn da widda beim
VfL los?“ angesprochen, aber derzeit ist diese Frage nicht negativ konnotiert,
sondern eher ein positiver Ausruf der Überraschung. Ja, das ist schon Balsam
für die geschundene blau-weiße Fanseele. Und deshalb kann man in unseren
Augen auch einfach mal allen Unkenrufen zum Trotz den Blick auf die Tabelle
(fast) vorbehaltslos genießen. Allzu viele solcher Momentaufnahmen gibt es mit
unserem Verein schließlich nicht.
Trotzdem, und jetzt kommen wir zu dem oben eingeklammerten Wörtchen fast,
sollten wir im Hinterkopf behalten, dass auch die letzte Spielzeit recht bombastisch
startete und danach ein zwischenzeitlich ebenso bombastischer Einbruch folgte.
Kurz ein Wörtchen zum heutigen Blick in die Kurve:
Natürlich können wir Euch heute nur einen Spielbericht präsentieren. Diese Flaute
haben wir versucht, mit einem Interview mit unserem neuen Vorsänger Maxdome
auszugleichen. Ob‘s uns gelungen ist? Entscheidet selbst! Jedenfalls hat der
Gute bislang ein äußerst bewegtes Fanleben vorzuweisen und wer schon immer
mal wissen wollte, wie so fiese Typen drauf sind, die 8 Jahre lang mehr oder
weniger am Stück mit Stadionverbot belegt waren, dem sei dieses Zwiegespräch
besonders ans Herz gelegt.
Ansonsten haben wir noch die üblichen Szenenews, den Blick zu unseren
Freunden aus Bologna und München und einen kleinen Text zur Bedeutung eines
Schals im Programm.
Vor lauter gespanntem Lesen aber bitte eines nicht vergessen: Unser Coach
Gertjan Verbeek wird am Ende dieses Spiels nur wieder genauso wie auf
dem heutigen BidK Titelbild jubeln können, wenn wir seiner Mannschaft in
den vorangegangenen 90 Minuten den nötigen Rückhalt für eine ähnlich
beeindruckende Leistung wie zuletzt geben.
Beeindruckend war nämlich in letzter Zeit nicht nur unsere Mannschaft, sondern
auch die Verfassung der Ostkurve. Auch nach dem Rückstand in der Vorwoche
gegen Nürnberg peitschten wir unser Team lautstark nach vorne. Bitte mehr
davon! Immer vorwärts Ostkurve Bochum!

Oh bochum du perle...
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..
Ruckblick

VfL Bochum 1848 - Nürnberg (2:1) Nürnberg zu Hause – eines der interessanteren
Spiele stand auf dem Plan, gerade da es sowohl unseren Freunden aus München
als auch den Jungs aus Gelsenkirchen möglich war diesem Spiel beizuwohnen.
Startete der Heimspieltag gegen Duisburg für uns als Gruppe schon früh, sollte
dieser noch einmal eher beginnen. Genau genommen am Samstagabend, da
eine Vielzahl von Münchnern direkt nach ihrem Spiel in Hoffenheim Bochum
ansteuerte. Am Sonntag dann wieder früh an den eigenen Räumlichkeiten
getroffen, erwartete man doch, dass Nürnberg und Schalke, wie im Jahr zuvor,
gemeinsam aus Richtung Gelsenkirchen anreisen. Irgendwann ging dann auch
die Meldung herum, dass ein Haufen von 300 Mann am Hbf eingetroffen sei und
nun die Castroper hochmarschiert, also schnell die Sachen zusammen gepackt
und auch Richtung Stadion geeilt, passiert ist allerdings rein gar nichts.
Im Stadion war die Stimmung anders als sonst, besser aber dennoch angespannt,
niemand wusste so wirklich wie er mit der Ausgangslage, welche die Vorwoche
geschaffen hatte umgehen sollte. Sollte man sich freuen, dass der VfL so gut wie
selten spielte oder auf dem Boden bleiben, da man ja eh die nächsten Spiele
wieder einbrechen würde.

niemals aufgeben
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Das Spiel begann und die Ostkurve legte bärenstark los, auch das frühe Gegentor
konnte die Leistung der Ostkurve nicht drosseln. Und auf dem Platz wurde die
Mannschaft gefühlt von Minute zu Minute besser, nur dieses verdammte Tor sollte
einfach nicht fallen. Doch dann gelang es Terodde endlich, dieses so wichtige
Tor vor dem Halbzeitpfiff. In der zweiten Hälfte ein unverändertes Bild, der VfL
rannte an und Nürnberg versuchte irgendwie das Ergebnis zu halten. In der
64 Spielminute war es Haberer, welcher zum mehr als verdienten 2:1 traf. Im
Block war dann natürlich komplettes Ausrasten angesagt, kam aber leider nicht
an dieses emotionale Ausrasten vom Freiburgspiel dran, Bock gemacht hat es
trotzdem. Während der zweiten Hälfte zeigten wir noch ein Spruchband für einen
unserer Freunde aus München, welcher sich erneut mit einem Stadionverbot
rumärgern darf. In diesem Sinne : Hungrig bleiben Benne! Nach dem Spiel kam
die Mannschaft noch vor die Ostkurve um sich den verdienten Applaus für ihre
Leistung abzuholen. Und seien wir doch mal ehrlich: Wenn die Mannschaft sich
vor der Ostkurve einhakt und gemeinsam mit uns zu unseren Liedern hüpft und
singt, ist das doch tausend mal geiler als dieser ständige Karnevalskram a la
Humbatäterä. Nach dem Spiel mit zusammen in Richtung Stadt gelaufen, doch
passiert ist auch dabei nichts. Also den Spieltag in kleinstem Kreise bei kaltem
Spitzenreiterbier und Bratwurst ausklingen lassen.

und kommst du in ein Stadion...
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EINBLICK
Interview mit unserem neuen Vorsänger Maxdome: „ Wenn die ganze
Gruppe zum Spiel fährt, fährt man als Gruppenmitglied natürlich mit“
BidK: Mahlzeit Maxdome, wir haben ein kleines Attentat auf dich vor. Und zwar
wirst du der erste Interviewpartner des BidK jemals sein. Damit unsere Leser
auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, stellst du dich am besten am Anfang
kurz vor.
Maxdome: Ich bin der Max, genannt Maxdome und komme aus Bochum. Seit ich
sechs oder sieben Jahre alt bin gehe ich ins Stadion, war schon immer VfLer und
bin seit 9 Jahren Ultra‘. In Zukunft bin ich außerdem neben Dämon und Simon
dritter Vorsänger der Ostkurve.
BidK: Deine Historie als Ultra‘ ist ja nun wirklich keine 08/15 Story, sondern verlief
relativ turbulent, oder?
Maxdome: Das ist richtig und zwar hatte ich abgesehen von einer kleinen
Unterbrechung acht Jahre lang Stadionverbot. Mein erstes SV bekam ich 2007
beim Heimspiel gegen Hamburg (Anm. d. Redaktion: Nach diesem Spiel rangierte
unser VfL übrigens auch als Spitzenreiter, damals noch in der ersten Liga). Das
zweite folgte dann 2012 beim Auswärtsspiel in Braunschweig.

...blau weisse fahnen wehn
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BidK: Wie hast du diese Jahre vor den Stadiontoren verbracht?
Maxdome: Ich bin währenddessen weiter zu möglichst jedem Spiel, egal ob heim
oder auswärts, gefahren. Das heißt natürlich, dass ich immer so weit mitgefahren
bin, wie ich durfte. Oft hatten ich oder andere Stadionverbotler zum Beispiel
Betretungsverbote für die Städte, in denen ein Auswärtsspiel anstand. Dann sind
wir meistens kurz vorher aus dem Bus ausgestiegen und haben die Zeit irgendwie
rumgebracht, bis uns der Bus auf dem Heimweg wieder eingesammelt hat.
BidK: Wie habt ihr die Spiele dann verbracht?
Maxdome: Normalerweise haben wir uns irgendeine Kneipe in der jeweiligen
Stadt gesucht, um da das Spiel zu gucken. Manchmal war das, wie gesagt,
nicht möglich, dann haben wir uns irgendwas anderes ausgedacht, um die Zeit
totzuschlagen und auch um uns von unserer beschissenen Situation abzulenken.
Das konnte dann zum Beispiel auch mal ein Besuch im örtlichen Schwimmbad
sein.
BidK: Das musst du unseren Lesern erklären. Wieso schlägt man sich den Tag
um die Ohren und fährt zu irgendeinem Spiel, das man eh nicht sehen kann und
hockt vor Ort bestenfalls 90 Minuten in der Kneipe?
Maxdome: Wenn die ganze Gruppe zum Spiel fährt, fährt man als Gruppenmitglied
natürlich mit und verbringt den Tag mit seinen Freunden. Am Status als Mitglied
der Gruppe und Teil des Freundeskreises ändert ein Stadionverbot nix. Ich wollte
mir ja von Bullen und Verband nicht verbieten lassen, mit meinen Freunden den
Tag zu verbringen. Und gerade dann hätte ein Stadionverbot ja das erreicht, was
sich Polizei und Konsorten davon versprechen: Dass man nicht mehr fährt, sich
aus der Gruppe zurückzieht und aufhört, Ultra‘ zu sein. Deshalb find ich es immer
gut, wenn Stadionverbotler das Gegenteil beweisen und jeder einsehen muss,
dass die auch weiter Teil der Szene bleiben.
Bitter sind dann natürlich so Tage, an denen nicht einmal das möglich ist, weil
man sich in der Halbzeit auf einem Polizeirevier in Bochum melden muss. Das
Vergnügen hatte ich auch öfter, zum Beispiel bei unserem Pokalspiel in Stuttgart
Anfang 2013.
BidK: Schöne Überleitung zur nächsten Frage. Was würdest du denn über die
Nachhaltigkeit von Stadionverboten sagen? Viele Offizielle glauben ja, dass sie

Durch die stadien wolln wir ziehn
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einem Fan Stadionverbot geben, der dann ein paar Jahre über seine Dummheiten
nachdenkt und sozusagen geläutert ins Stadion zurückkehrt.
Maxdome: Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Im Gegenteil, man hat
eigentlich während man Stadionverbot hat und draußen rumstromert viel mehr
Gelegenheiten, Straftaten zu begehen, als wenn man im Stadion das Spiel guckt.
Außerdem freuen sich natürlich die zuständigen Bullen, wenn sie mal wieder die
Stadionverbotler quer durch die Stadt verfolgen dürfen.
BidK: Gibt es denn in der Behandlung von Stadionverbotlern lokale
Besonderheiten?
Maxdome: Klar. Das hängt vor allem auch von der Lage des Stadions ab. Ein
Stadion direkt an der Autobahn war für uns immer deutlich beschissener als ein
Stadion mitten in der Stadt. Wenn das Stadion irgendwo außerhalb liegt, hat
man eben oft keine andere Wahl, als sich ein Auto zu organisieren und sich so
fortzubewegen. Außerdem kann man auch mit der örtlichen Polizei schonmal
richtig Pech haben. Wenn die gerade von der Sektion Stadionverbot zwei Wochen
davor angepisst ist, ergeht es einem da selbst auch deutlich schlechter.
BidK: Was fällt dir denn spontan als dein prägendstes Erlebnis deiner Zeit als
Stadionverbotler ein?
Maxdome: Das sind auf jeden Fall zuviele, um sie alle aufzuzählen. Aber in
letzter Zeit würde ich unser Auswärtsspiel in Karlsruhe dieses Jahr erwähnen.
Da sind wir - weil auch wieder einige Mitstreiter Betretungsverbot für Karlsruhe
hatten - mal wieder eher aus dem Bus ausgestiegen und haben das Spiel im
Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Bruchsal geguckt. Da haben wir den wohl
geilsten Aufenthalt der letzten Jahre überhaupt gehabt. Das ging so weit, dass die
Wirtin uns nach dem Spiel mit ihrer eigenen Karre wieder zum Bus gefahren hat.
Außerdem gab‘s natürlich etliche geile Erlebnisse, die aber auch nicht alle
unbedingt öffentlich breitgetreten werden müssen...
BidK: Wie nimmt man denn die Solidarität aus dem Stadion („Gegen alle
Stadionverbote“ Rufe, etc.) wahr?
Maxdome: Heikles Thema, das auch draußen oft diskutiert wird. Irgendwie
kommen solche Rufe ehrlich gesagt oft auch komisch, aber ich finde, dass
man trotzdem zeigen sollte, was man von Stadionverboten hält und dass die

vfL bochum siegen sehn
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Leute draußen nicht vergessen sind. Das wird von Person zu Person auch
unterschiedlich wahrgenommen.

BidK: Dann mal von draußen rein ins Stadion. Wie hast du denn deine ersten
Spiele wieder drin erlebt?
Maxdome: Mein erstes Spiel war das Spiel in Paderborn, was wohl ziemlich
glücklich war. Gewonnen, Stimmung gut und NRW Spiel, viel besser geht’s nicht.
Das zweite Spiel war dann zuhause gegen Duisburg. Ebenso geil wie Paderborn
und ich hoffe, dass das während der Saison so weiterläuft.
BidK: Du warst seit 2007 fast ununterbrochen draußen. Wie hat sich denn die
Kurve in der Zeit verändert?
Maxdome: Also erstmal hab ich natürlich auch draußen die Entwicklung der

fu..r immer und ewig ruhrstadion
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Kurve so ein bisschen mitbekommen. Man sieht von draußen ab und an mal die
Kurve oder hört sie, gerade auch in Bochum. Man ist als Stadionverbotler ja nicht
ganz aus der Welt. Aber man merkt natürlich auch Veränderungen. Insgesamt ist
die Kurve auf jeden Fall viel jünger geworden. Das ist aber auch klar, dass die
älteren nicht ewig mitfahren und viele Jüngere nachkommen. Insgesamt geht es
dadurch meiner Meinung nach momentan aber wieder mehr nach vorne und das
finde ich natürlich gut.
BidK: Dann mal zu deiner neuen Rolle als Vorsänger. Hast du dir diesbezüglich
irgendwelche besonderen Ziele gesetzt, was du gerne in der Ostkurve verändern
bzw. vorantreiben würdest?
Maxdome: Also vor allem will ich meinen Teil dazu beitragen, dass die Leute mal
wieder aus ihrer Lethargie rauskommen. Viel zu oft werden Lieder leidenschaftslos
gesungen. Wir müssen unsere Lieder mal wieder mehr rausknallen.
BidK: Dann mal vielen Dank für das Gespräch. Das letzte Wort gehört dir.
Maxdome: Dann grüße ich zum Schluss alle, die immer noch mit Stadionverbot
draußen stehen. Und den VfL Fanclub Moin Hainz...

FB:..:Blick in die Kurve
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DUrchblick
Eigentlich sind wir keine Anhänger des ganz großen Pathos, nachdem sich jedoch unser Ostkurve Bochum Seidenschal so großer Beliebtheit erfreut, dachten
wir uns, dass wir Euch folgenden Text nicht vorenthalten wollen:
Was ein Schal für mich ist? Erinnerungen, Geschichten, Triumphe, Niederlagen
und vieles mehr. Ein Schal begleitet sowohl den 50 jährigen Familienvater,
als auch den 22 Jährigen Ultra. Bei jedem Spiel hat man ihn dabei. Wenn
man einen Schal trägt, präsentiert dieser noch vor allen anderen Fanartikeln,
für welchen Verein man einsteht und in welcher Kurve man zuhause ist. Der
Schal ist sozusagen das Basic unter den Fanartikeln. Deshalb ist ein Fanschal
mehr als ein Stück Stoff im Wert von 10 - 15 Euro. Er wird bei bestimmten
Liedern in der Kurve hochgehalten, so auch bei unserem “Bochum” von Herbert
Grönemeyer. Unverständlich ist es, warum es viele Fans in der Ostkurve noch
nicht einmal hinbekommen, zu diesem Lied ihren Schal zu präsentieren. Habt
deshalb zu jedem Spiel einen Schal dabei und präsentiert ihn mit Stolz!
Ein Szene-Schal ist aber auch eine begehrte Trophäe bei gegnerischen Fans,
die versuchen, einem den Schal oder andere Szeneartikel abzuluchsen. Diese
erbeuteten Sachen werden nicht selten beim darauffolgenden Spiel präsentiert
und so entehrt. Das mag für Außenstehende zunächst seltsam klingen, doch
wenn man solche Szeneartikel trägt, geht man diese Spielregeln sozusagen
ein, da hilft auch kein Jammern im Nachhinein! Passt also auf Eure Sachen auf!

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Blick zu unseren Freunden
München:
Letzten Samstag spielte der FC Bayern in Hoffenheim und gewann hochverdient
kurz vor Schluss mit 2:1. Auch einige Leute aus unserer Gruppe waren vor Ort
und erlebten einen starken Auftritt der Südkurve und eine wie immer meisterhafte
Umgehung sämtlicher Materialverbote, sodass letztlich selbst Schwenker,
Trommeln und Megaphon erfolgreich ins Stadioninnere geschleust wurden.
Danke auch wie immer für die Gastfreundschaft! Fotos findet Ihr wie gewohnt auf
suedkurve-muenchen.org
Danach ging es für zahlreiche Münchner auch nach Bochum, wo die Nacht von
nicht wenigen durchgezecht wurde, ehe das Spiel gegen Nürnberg anstand.
Als nächstes spielten unsere Freunde vorgestern zuhause gegen Leverkusen.
Das Ergebnis stand ebenfalls bei Redaktionsschluss nicht fest.
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Bologna:
Nach dem Aufstieg in die Serie A ging es für die Bolognesi am letzten Samstag
zum ersten Saisonspiel nach Rom. Das Spiel gegen Lazio ging leider mit 2:1 an
die Hausherren.
Als nächstes stand vorgestern ein Heimspiel gegen Sassuolo auf dem Programm.
Das Ergebnis war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Wer regelmäßig News über unsere Freunde erhalten möchte, dem möchten wir
die Facebookseite der FOREVER ULTRAS ans Herz legen: goo.gl/a6w88Q
Lohnt sich fürs Bildergucken übrigens auch ohne große Italienischkenntnisse. ;-)

Blick uber den Tellerrand
Gladbach
Das letzte Rheinderby zwischen dem FC aus Köln und der Borussia aus Gladbach
dürfte den meisten noch vor Augen sein, da wirft die Neuauflage Ihre Schatten
schon voraus. Die Gladbacher Fanszene verzichtet ihrerseits auf eine Anreise
und boykottiert den Kick gegen den Rivalen Nr. 1. Hauptgrund für das Fernbleiben
ist die Ticketvergabe des FC Köln. So wurde das Gästekontingent nicht nur
gekürzt und dafür dem Heimpublikum gut geschrieben, auch sollten die Tickets
nur personalisiert vergeben werden. Umstände, die so für die Fanszene nicht
hinnehmbar sind. Unter dem Motto „Heimspiel gegen Köln“ erarbeitet Nordkurve
derweil eine kreative Option zum Stadionbesuch.

Geh dein eignen weg...

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Nürnberg
Der FCN Fan, welcher beim Derby in Fürth einen Feuerlöscher aus einer
fahrenden U Bahn geworfen und eine entgegen kommende Bahn frontal damit
getroffen hatte, wurde nun vom Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von sieben
Jahren und einem Monat verurteilt. Das Vorgehen wurde seitens des Gerichtes
als versuchter Mord eingestuft. Ausschlaggebend für die Härte der Strafe sei vor
allem, dass vor dem Wurf zwischen der getroffenen Fahrerin und dem damals 23
jährigen Blickkontakt bestanden hätte. Der Club Fan bestreitet dieses.
Basel / Lugano
Eine witzige Methode zum Umgang mit dem Bullenwahn konnte man die Tage in
der Schweiz betrachten. Die Anhänger des FC Basel begleiteten ihre Mannschaft
zum Aufsteiger nach Lugano. Die örtliche Polizei drehte schon Tage vorher
komplett frei und informierte die Bewohner im Stadionumfeld an dem Tag doch
bitte alle Türen geschlossen zu halten ,da mit gewaltbereiten Fans des FCB zu
rechnen sei. Am Spieltag selber sollte sich das Szenario doch etwas anders
gestalten. Anstatt die Dorfjugend aufzumischen verteilten die Fans Süßigkeiten
an die Anwohner. Natürlich blieb vor und nach dem Spiel alles ruhig.

Ausblick
Fr. 11.09.15

SV Sandhausen (A)

Fr. 18.09.15

Fortuna Düsseldorf (H)

Di. 22.09.15

Armina Bielefeld (A)

Fr. 25.09.15

1. FC Kaiserslautern (H)

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
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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

DiffIdati con noi

