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Kommentar zur BILD
Blick zu unseren Freunden 
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Oh bochum du perle...

Glück Auf Ostkurve!

Nach der zuletzt vorbildlichen Siegesserie tritt unser VfL aktuell scheinbar ein 
wenig auf der Stelle. Doch als Tabellenführer auf der Stelle zu treten, ist ja wohl 
auch ein Luxusproblem oder? Also kein Grund zur Panik. Wer aus der Ambition 
oben stehen zu wollen, ein unbedingt zu erreichendes Ziel macht, von dem er 
jetzt auch ausgeht, dass wir es erreichen, der hat sich diesen Floh eben selbst in 
den Kopf gesetzt - oder vielleicht zu viel Bild gelesen.

Nach unseren Möglichkeiten spielt unser Team nämlich immernoch sehr passabel. 
Im Gegensatz zu den ersten Spielen haben wir leider hinten etwas an Stabilität 
eingebüßt und vorne die sensationelle Trefferquote nicht weiter aufrecht halten 
können. Alles in allem aber Dinge die bei objektiver Betrachtungsweise nur völlig 
normal sind. Deshalb wollen wir unbedingt vermeiden, in schalkehafter Manier 
jetzt nach einer Formkrise oder Ähnlichem zu suchen. Wir genießen im Moment 
immer noch den Ausblick von ganz oben und geben unser Bestes, dass es auch 
so lange wie eben möglich dabei bleibt.

Kommen wir also zum heutigen Tag. Es ist wie so oft wieder einmal 
Freitagnachmittag, aber wenigstens steht uns ein attraktiver Gegner gegenüber 
und das Stadion dürfte auch ordentlich gefüllt sein. Wir haben Heimspiel und sind 
Spitzenreiter. Also lasst uns mit breiterBrust in der Ostkurve stehen und gleich 
von Anfang zeigen, wer hier der Platzherr ist. Auf geht‘s Ostkurve!

Außerdem ist nach einem Dreivierteljahr Zwangspause unser Infostand wieder an 
altbekannter Stelle zu finden. Heute haben wir zunächst das Ostkurve Poloshirt für 
nur 15 Euro und eine ordentliche Ladung UB Aufkleber im Angebot. Die Aufkleber 
werden allerdings exklusiv an Inhaber der Saisonkarte verkauft.

Zudem könnt Ihr Euch wie gewohnt Eure Ostkurve Bochum Saisonkarte sichern 
und Fahrkarten für die Ostkurve Busse nach Fürth für 38 Euro erwerben.

Heute sammeln wir auch wieder fleißig Spenden für die Pokalchoreo. Also haltet 
die Brieftaschen bereit ;)
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niemals aufgeben

..
Ruckblick

VfL Bochum 1848 - Fortuna Düsseldorf (1:1) Heimspiel gegen Düsseldorf, 
natürlich freitags. Also wieder einmal Abhetzen nach der Arbeit angesagt, um 
zumindest noch ein kleines bisschen mit den Freunden am Treffpunkt zu labern 
und sich auf das Spiel einzustimmen, ehe es Richtung Ostkurve geht.

Dort dann zu Spielbeginn das Übliche, irgendwie etwas zu sehr Busines as 
usual für den Tabellenplatz. Man merkte der Kurve insgesamt an, dass sich 
die Meisten scheinbar schon an die Position als Spitzenreiter gewöhnt hatten. 
Dementsprechend mittelprächtig sah das Geschehen auf den Rängen aus. 
Schade, waren bislang in dieser Saison doch gerade auch die Heimspiele 
ausnahmslos echte Highlights.

Trotzdem traf nach einer knappen halben Stunde Hoogland wunderschön ins Tor 
der Gäste. Das gab etwas Aufschwung, so ganz sprang der Funken am heutigen 
Tage allerdings nicht über.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gab es von unserer Seite dann ein Spruchband 
in Richtung Ligaverband: „Dienstags in Bielefeld, freitags in Sandhausen, 
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und kommst du in ein Stadion...

Frankfurt, Braunschweig und Karlsruhe – DFL wollt ihr uns verarschen?!“ Relativ 
selbsterklärend, schaut man sich die Terminierungen unserer Auswärtsspiele in der 
Hinrunde an. Wir hätten gerne auch noch die etlichen Heimspiele unter der Woche 
erwähnt, das hätte aber wohl den Rahmen gesprengt. Sagt auch schon viel aus, 
dass man Spruchbänder kürzen muss, weil nicht alle Spielansetzungsmonster 
draufpassen...

In Düsseldorf hat man derzeit das selbe Problem in noch etwas heftigerer 
Ausprägung, sodass Ultras Düsseldorf das selbe Spruchband mit ihren Auswärts-
unter-der-Woche-“Highlights“ zeigten.

Außerdem gab es während des Spiels noch ein Spruchband der Gruppo Ficus in 
Richtung Bildzeitung. Wir gehen auf diese Thematik weiter hinten im BidK noch 
einmal ausführlicher ein.

Auch in der zweiten Hälfte fing die Kurve irgendwann an, so vor sich hin zu 
vegetieren, mit Sicherheit auch bedingt dadurch, dass man unserer Mannschaft 
anmerkte, dass es nur noch darum ging, den Ausgleich zu vermeiden. Das setzte 
in unserem Bereich eine wohl einzigartige und etwas kuriose Eigendynamik 
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...blau weisse fahnen wehn

in Gang und zu unseren üblichen Vorsängern gesellten sich noch drei weitere 
Mitstreiter, die in der Gruppengeschichte einmal dieses Amt bekleidet haben, auf 
den Zaun. Auf manch einen wirkte das Ganze etwas skurril, andere freuten sich 
ob des Oldschool-Flairs. Geplant war das alles nicht und wird auch so schnell 
wohl nicht wieder passieren. Aber auch derartige spontane Aktionen ohne viel 
Überlegen und Abwägen gehören halt irgendwie dazu und Schwung in die Kurve 
gebracht hat es hörbar.

Leider fing man gegen Ende der Partie etwas zu früh an, zu feiern und die 
Gäste markierten den eigentlich schon längst überfälligen Ausgleich in der 
Nachspielzeit. Wie gesagt, beschweren kann man sich darüber auf keinen Fall 
und ein Unentschieden gegen eine so unangenehme Düsseldorfer Mannschaft 
ist auch beileibe kein Beinbruch.

Also nach Spielende noch der Mannschaft den verdienten Applaus spendiert und 
ab ging‘s in die Stadt.

SV Sandhausen - VfL Bochum 1848(1:1) Das Auswärtsspiel in Bielefeld ist in 
einer beliebigen Saison unter normalen Umständen das absolute Highlight unter 
allen Auswärtsfahrten für die Bochumer Fanszene. Nicht so in dieser. Schon im 
Vorhinein machte uns die DFL die Vorfreude kaputt, indem wir ausgerechnet dort 
in der glorreichen englischen Woche um halb 6 an einem Dienstagnachmittag ran 
durften.

Dementsprechend ungewöhnlich reserviert war auch die Stimmung in den 
eigenen Reihen, als wir uns um halb 3 am Bochumer Hauptbahnhof im Entlaster 
gen Ostwestfalen niederließen. Dezimierter Haufen und um einen herum totaler 
Alltag, nein Vorfreude wollte da wirklich nicht aufkommen.

In Bielefeld erwarteten einen dann zu allem Überfluss auch noch Shuttlebusse in 
Richtung Stadion, sodass selbst der obligatorische Marsch verunmöglicht wurde. 
Dass die Bochumer Ultraszene aber trotzdem ganz, ganz dolle gerne durch 
Bielefeld zur Alm läuft, zeigte sich unterwegs, als sich auf halber Strecke wie von 
Zauberhand die Bustür öffnete und der Pöbel zunächst auf die Straße strömte. 
Aufgrund allgemeiner Orientierungslosigkeit und fehlender Entschlossenheit 
hatte uns der Bus aber nach einer knappen Minute wieder. Die eingesetzten 
Ordnungshüter konnten dem allgemeinen Freiheitsdrang irgendwie so gar nix 
abgewinnen und winkten uns zunächst auf einen Parkplatz, um ein paar ernste 
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Durch die stadien wolln wir ziehn

Worte an die Businsassen zu richten. Danach ging‘s aber weiter zum Spiel. Leider 
etwas verspätet traf man daher im Block ein. Irgendwie schleppte sich auch die 
Unterstützung der Blau-Weißen zunächst etwas dahin.

Dann rappelte es aber im Karton und es stand 1:0 für die Guten. Endlich kam 
man auch an die in Bielefeld gewohnte Lautstärke ran und spätestens, als man 
noch Minuten nach dem Pausenpfiff lautstark dem eigenen Verein huldigte, fühlte 
man sich angekommen.

Aber was war eigentlich mit dem obligatorischen Almfeuerwerk? Diesmal nix, 
auch wenn sich einige Scherzkekse zu Beginn des zweiten Durchgangs unter 
zwei großen Schwenkern versteckten, was den anwesenden Sicherheitskräften 
direkt die Schweißperlen auf die Stirn trieb. War nur angetäuscht, nix für ungut! ;-)
Leider entwickelte sich die zweite Hälfte wie schon beim vorangegangenen 
Heimspiel gegen Düsseldorf. Zwar lief es jetzt auf den Rängen besser, doch 
unserer Mannschaft merkte man einfach an, dass sie platt war. Nicht weiter 
verwunderlich, wenn Spiel für Spiel die selbe Startelf auf dem Platz steht, also 
kein Vorwurf. Aber das Spiel verlagerte sich zusehends in unsere Hälfte und nicht 
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vfL bochum siegen sehn

nur die üblichen Zweckpessimisten sahen schon kommen, was kommen musste. 
Dass gleichzeitig noch beste Chancen zum 2:0 liegen gelassen wurden, kam 
erschwerend hinzu und dann stand es nach etwas konfusem Abwehrverhalten 
1:1. Erst danach nahm man übrigens mal (ordentlich) Notiz vom bis dahin schon 
arg blassen Heimanhang.

Bis zum Schlusspfiff musste man noch ein paar mal fast bangen, dass nicht noch 
der Siegtreffer für die Hausherren fällt, aber am Ende nahm man immerhin einen 
Punkt mit. Die Mannschaft wurde abermals freundlich in die Kabine verabschiedet. 
Nach wie vor Spitzenreiter, was will man mehr?!

Auf dem Rückweg blieb man auch brav in den Shuttlebussen, sodass der 
Entlastungszug die mitgereisten Blau-Weißen gegen 22 Uhr wieder am Bochumer 
Hauptbahnhof ausspuckte.

Schade um die schöne Auswärtsfahrt...
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fur immer und ewig ruhrstadion
..

DurchBlicK

Der folgende Kommentar spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung der 
ganzen BidK Redaktion, geschweige denn der ganzen Gruppe wider. Wir 
wollen ihn Euch aber dennoch nicht vorenthalten:

„Wir helfen!“ Wenn unter einem solchen Slogan das Logo der Bildzeitung 
prangt, ist ohnehin schon Vorsicht geboten. Dementsprechend groß waren die 
Jubelstürme in der zurückliegenden Woche infolge der Absage unseres Vereins an 
besagte Aktion und infolge der Abreibung, die Coach Verbeek dem Bildredakteur 
stellvertretend für seine Zeitung auf einer Pressekonferenz verpasste.

Aber was steckt eigentlich hinter dem Vorgehen der Bild? Ist es überhaupt richtig, 
einer Aktion, die offenbar Menschen helfen will, einen Arschtritt zu verpassen? 
Und was lässt sich aus den jüngsten Geschehnissen sonst noch alles lernen?

Zunächst einmal: Warum fühlt sich die Bild überhaupt dazu berufen, aus ihrer 
Heimat geflüchteten Menschen zu helfen? Schließlich war sie es doch, die in 
freundlicher Kooperation mit zahlreichen Unionspolitikern Anfang der Neunziger 
im Rahmen der sogenannten Asyldebatte den Begriff „Asylmissbrauch“ erst 
salonfähig machte und solange geistig mitzündelte, bis sich die ersten Pfeifen 
berufen fühlten, endlich auch einmal ganz körperlich Feuer zu legen. Verschiedene 
Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte waren damals die Folge. Auch 
seitdem gehören das lustvolle Zurschaustellen von „Ausländerkriminalität“ und 
das Hetzen gegen „Wirtschaftsflüchtlinge“ (als wäre Armut kein adäquater Grund, 
zu fliehen) fest zum Markenkern des Blatts.

Und plötzlich? Schon kurz vor der „Wir helfen!“ Aktion konnte man in der Zeitung 
„100 Stimmen gegen Flüchtlingshass“ vernehmen. Die Leute, die dort ihre 
Stimme und ihr Gesicht abgaben, waren passenderweise Gestalten wie Sigmar 
Gabriel, unter dessen Leitung des Wirtschaftsministeriums sich die deutschen 
Rüstungsexporte (natürlich gerade auch in Krisenländer) im Vergleich zum Vorjahr 
fast verdoppelt haben. Es waren auch Gestalten wie Horst Seehofer, der noch vor 
nicht allzu langer Zeit verlautbaren ließ, er werde die deutschen Sozialsysteme 
„bis zur letzten Patrone vor Zuwanderung“ verteidigen.

Solche Leute sorgen sich nicht um die Menschen, die vor Krieg und Elend 
fliehen, sondern um das Ansehen des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Dieses 
Ansehen beschmutzen nämlich brennende Unterkünfte. Allianz-Chef Oliver Bäte 
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FB:. Blick in die Kurve.:

spricht in der Bild ehrlich aus, worum es geht: Die Jagd auf Flüchtlinge „schadet 
Deutschland in der Welt“.

Und genauso verhält es sich mit der Bild. Chefredakteur Diekmann dürfte es 
gehörig wurscht sein, ob Geflüchtete in Deutschland in Zeltstädten leben müssen 
oder ihre Unterkünfte wie neulich in Witten angefackelt werden. Ihm geht es um 
das Image seiner Zeitung. Es schickt sich nämlich momentan, zu „helfen“. Und 
er seinen Teil vom Kuchen haben. Fast schon danken möchte man Diekmann für 
seine selbstentlarvenden Äußerungen in Richtung FC Sankt Pauli. Dem Verein 
warf er nach dessen Absage an die Aktion vor, etwas gegen Geflüchtete zu 
haben. Wie gehaltvoll derartige Vorwürfe ausgerechnet in Richtung Sankt Pauli 
sind, wird jeder Leser wissen. Trotzdem wurde hier klar, um was es geht: Macht 
gefälligst bei unserer Imagekampagne mit, sonst gibt’s Ärger!

Dass der VfL in diesem leicht zu durchschauenden Spiel nicht mitgespielt hat, 
war das einzig Richtige. Einzig die Erklärung, in der lediglich auf Solidarität mit 
Sankt Pauli verwiesen wurde, war ein kleiner Schönheitsfehler. Man hätte die 
Aktion das nennen sollen, was sie war: Ein PR Gag von einer Zeitung, die wie 
keine andere über Jahrzehnte Stimmung gegen die Menschen macht, denen sie 
nun vorgeblich helfen möchte.

Aber uns sollte das auch zeigen: Auch bei der nächsten Schlagzeile, in der wieder 
irgendwelche Fußballfans in Gestalt der Sau, die durch‘s Dorf getrieben wird, für 
Auflage sorgen sollen, gilt es die Dinge richtig einzuordnen. Die Bild wird wie 
andere Boulevardblätter auch immer und unter allen Umständen das schreiben, 
was am gewinnträchtigsten erscheint. Also behaltet auch beim nächsten 
„Pyroskandal“ einen kühlen Kopf und lasst die von Gertjan Verbeek richtig als 
solche benannten „Arschlöcher“ schreiben, was auch immer sie wollen.
In diesem Sinne: Dank u Gertjan!

Der Wixxa

Blick zu unseren Freunden

Bologna:
Seit dem die letzten Worte an dieser Stelle über unsere Freunde aus Bologna 
gefallen sind, rollte des öfteren der Ball. Viermal in der Serie A und einmal auf 
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Geh dein eignen weg...

einem örtlichen Sportplatz, aber der Reihe nach. Nach dem der Auftakt, mit 
der Niederlage bei Lazio, nicht so gut geglückt ist, folgte auch im heimischen 
Stadio Dall`Ara eine 0:1 Niederlage gegen Mitabstiegskonkurrenten Sassuolo. 
Dann folgte das Auswärtsspiel bei Sampdoria Genua, welches kurzer Hand ohne 
großen Schnickschnack von Sonntag auf Montag gelegt wurde. Grund war ein 
Regenschauer der den Platz in Genua unbespielbar machte. Schade bei der 
ganzen Sache war nur, dass so deutlich weniger Bologna Tifosi ihre Mannschaft 
nach Genua begleiten konnten als am ursprünglichem Termin. URB und Freakz 
mussten sogar ihren eigentlich geplanten Bus absagen und reisten nur mit 
einigen Autobesatzungen an. In der selben Woche dann sollten nun auch die 
ersten Punkte her und es wurden gleich Drei. Zu Hause gewann man mit 1:0 
gegen Frosinone Calcio. Drei Tage später, parallel zur Englischen Woche bei uns, 
war auch in Italien Englische Woche angesagt. Auf einem Mittwochabend sollte 
nun für unsere Freunde das langersehnte Auswärtsderby beim AC Florenz statt 
finden, welches mit 2:0 verloren ging. Rund um das Spiel in Florenz soll aber alles 
verhältnismäßig ruhig geblieben sein.

Neben den Spielen nutzte die Gruppe URB die Zeit um für die Länderspielpause 
ein eigenes Fußballturnier zu organisieren, der Erlös ging in die Kasse der 
Diffidati ( = Stadionverbotler ). Insgesamt traten bei diesem kurzfristigem Ereignis 
8 Teams an, zum Großteil Teams aus der eigenen Kurve, aber auch ein Team von 
befreundeten Ultras aus Ravenna und ein Team der örtlichen Basketball Ultras. 
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...ohne stempel und beleg

Die Basketball Ultras, Forever Boys, sicherten sich auch gleich den ersten Platz. 
Auf die Nachfrage, warum den Basketball Ultras besser Fußball spielen könnten 
als Fußball Ultras, erhielt man nur die Antwort, dass diese seriös gewesen 
wären und die „ drunking warriors of the other Teams“  ( original Zitat eines URB- 
Mitglieds), deshalb keine Chance gehabt hätten. Die Gastgeber enterten am 
Ende doch noch als Dritter das Treppchen.

Bologna e Bochum ! Viola Merda !!!

München:
Die Gruppenphase der Champions League wird gelost und der FC Bayern verfällt 
in alte Muster.

Vorschnell werden Termine veröffentlicht - selbstredend querbeet durcheinan-
der gewürfelt - und folglich unverzüglich erste Flüge gebucht, nur um sich wenig 
später an Barcelona letztes Jahr zu erinnern. Reise gebucht, Spiel steigt paar 
Wochen eher. Scheiße. Déjà-vu bei zahlreichen roten Freunden, aber man hat 
Hoffnungen sein Geld wiederzusehen, denn schon letztes Jahr sah man seinen 
Fehler seitens der Vereinsführung ein und übernahm sämtlich entstandene Un-
kosten aller Fans und das ohne Murren und Meckern, sehr vorbildlich!

Und so chaotisch die Reiseplanung auf Münchner Seite auch war, was die kön-
nen, können wir schon lange! So schaffte es unser heutiger Schreiberling doch 
glatt seinen letzten Bus zum nächtlichen Treffpunkt in Bochum zu verpennen. 
Doch ein Glück kann man sich hierzulande auf seine Leute verlassen und so ging 
es dienstags in aller Frühe für die nun doch vollständige, vierköpfige Reisegruppe 
aus Bochum auf zum Flughafen. Von dort aus flog man mit rund zwei Handvoll 
Roten per Billigbomber gen Athen. Kurz ein Nickerchen gemacht oder die Nerven 
der anderen Fluggästen ein wenig auf die Probe gestellt und schon konnte man 
erleichtert und lebend aus dem besseren Papierflieger aussteigen. Auf Gepäck 
warten musste man nicht, Fiege im Flieger zu exportieren ist bekanntlich uner-
wünscht, was sollte man also sonst großartig mitnehmen?

Der Versuch, den erstbesten Chauffer zu überzeugen, dass die Wartezeit ein 
Ende hat und tatsächlich „Mr. Hoeneß“ samt Reisegefährten vor ihm steht, war 
leider nicht von Erfolg gekrönt. Schade eigentlich... Kurzerhand also den luxuri-
ösen Gedanken eines Taxis abgelegt und sich auf das berufen, was man kann:
Genau – Schwarzfahren. So erreichte man kostengünstig um die Mittagszeit den 
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Omonia-Platz, um den herum man in den allermeisten Hotels auf seinesgleichen 
treffen konnte und der am selben Abend noch Schauplatz einer groß angelegten 
Demonstration werden sollte, schließlich war Endspurt im Wahlkampf.

Aber zuvor stand das auf dem Plan, warum wir alle eigentlich da waren: Gyros! 
Gyros in Hülle und Fülle und zwischendurch den heimischen Ouzo gekostet, das 
Ganze bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 30°. Ein 
Traum einer ersten Europapokalreise sag ich euch. An dieser Stelle sei auch 
schon einmal mein persönlicher, großer Dank an die Jungs und Mädels vom FCB 
ausgesprochen, es hat wie immer unfassbar Bock gemacht mit euch!

Letztlich kam man dann doch überein, sich nicht nur mit der griechischen Küche, 
sondern auch mit der hiesigen Kultur auseinanderzusetzen. So machte man sich 
auf den Weg zur Akropolis, hoch über der Stadt gelegen und daher die wohl 
atemberaubendste Aussicht, die man auf das Häusermeer von Athen nur haben 
kann. Aufgrund der leider nicht besonders produktiven Gespräche am Einlass 
mussten einige von uns leider bis zum nächsten Tag warten, um diese Aussicht 
genießen zu können. Hintergrund ist der, dass in Griechenland zwar prinzipiell al-
len Studenten kostenfreier Zugang zu jeglichem Kulturgut gewährt werden muss, 
das Personal allerdings leicht übergenau war, was die Kontrolle angeht. Dann 
halt noch ’ne Weile die Stadt beschauen und dem ein oder anderen Straßen-
künstler für die letzten Geldreserven ein paar Souvenirs für die Lieben daheim 
abkaufen. Wenn man sich in Athen umguckt und mal so ein bisschen auf den 
Zustand der Straßen und die Anzahl der Obdachlosen achtet, vielleicht nicht ganz 
fehl am Platz die Kohle... Was allerdings noch eher ins Auge fiel war die griechi-
sche Straßenkunst. Das vermeintliche Kennerauge konnte sich kaum satt sehen 
an den schier Zahllosen, unfassbar detailgetreuen Bildern, die praktisch an jeder 
Ecke auch außerhalb des alternativen Viertels zu finden waren.

Der Abend wurde dann durchaus süffig in eben jenem alternativen Viertel der 
Stadt - zu diesem Zeitpunkt massiv von Roten bevölkert - verbracht. Nachdem 
man von der Dachterasse eines unserer Hotels das Dosenwerfen neu definierte, 
musste man zu später Stunde leider das Feld räumen, war so allerdings fit für das 
Spiel am kommenden Abend.

Nach kurzer Nachtruhe und dem obligatorischen Gyros-Frühstück also in alter 
Frische auf zum Treffpunkt am Omonia-Platz und von dort aus zu Fuß weiter zum 
alten Olympiastadion, an dem der FC Bayern Busse zum Karaiskakis-Stadion 
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zur Verfügung stellte. Zwanzig an der Zahl und bei einer Strecke von knapp 20 
Minuten und wie man hörte, einem Preis von 1.000 Euronen/Fahrzeug, gar nicht 
überteuert. Naja...man hat’s ja.

Und zum Stadion kam man so ungewohnt luxuriös, wenn auch nach kurzer, ers-
ter Diskussion mit den Bullen. Ist man es hierzulande gewohnt, wie Vieh in so-
genannte „Shuttlebusse“ getrieben zu werden, von denen man nur hoffen kann, 
dass ihre Achse mehr hält, als ihr Äußeres verspricht, so ist es für Athener Bus-
fahrer offenbar unvorstellbar einen Gang einzulegen, solange nicht jeder einen 
eigenen Sitzplatz hat. Sachen gibt´s, die gibt´s gar nicht.

Waren die Cops hier noch ganz gemütlich drauf und warteten ab, bis man sich 
zwangsweise verteilt hatte, wurde es hinterher dafür doch mehr als ruppig. Der 
Einsatz im  Gästesektor ist durch zahlreiche Bilder und Videos im Netz dokumen-
tiert, es steht jedem frei, sich selbst ein Bild dazu zu machen. Zu diesem Thema 
sei von meiner Seite nur noch festgehalten, dass, wie ich auf meinem Rückflug 
erfuhr, auch ein junger FCB-Anhänger,  der eben vom Getränkestand in den Block 
zurückkam, also de facto weder Olympiakos-Anhänger provoziert noch griechi-
sche Beamte beleidigt haben kann, zu den verletzten im Krankenhaus gehörte.
Wer also glaubt, die Art und Weise der Herrschaften mit Schild und Gasmaske 
rechtfertigen zu können, dem sei hiermit in aller Deutlichkeit der Vogel gezeigt.
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Doch nun zum wesentlichen: Kleine Fähnchen-Choreo der Heimfans zum Ein-
laufen, nix atemberaubendes. Der Bayernhaufen (so weit wie möglich unter das 
Dach aufgerutscht) zeigte sich von Beginn an von der mangelnden Gastfreund-
schaft unbeeindruckt und legte eine überragende erste Halbzeit aufs Parkett.
Von der Gegenseite kam spätestens nach dem zweiten Tor enttäuschender Wei-
se überhaupt nix mehr, worunter leider auch der Support unsererseits massiv 
leiden musste.

Wenige brillante Ausreißer nach oben gab es zwar auch in der zweiten Halbzeit, 
konstant über mehrere Minuten gehalten konnte die Lautstärke nun aber nicht 
mehr. Spiel letzten Endes souverän mit 3:0 für sich entschieden, Blocksperre 
nach dem Spiel abgesessen und wiederum via Luxusmobil des Vereins auf den 
Weg aus der Hafenstadt Piräus heraus, rüber ins Herz Athens gemacht, in dem 
man die restlichen Abendstunden mit Alfa Hellenic und natürlich - was auch sonst 
- Gyros unter freiem Himmel an einem Imbiss, mit einer Beschallung wie in der 
Disko (Ruhestörung scheint es in Griechenland wohl nicht zu geben), ausklingen 
ließ.
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Schlaflos ging es dann am Donnerstag wahlweise heim ins kalte Deutschland 
oder für den dagebliebenen Rest noch per Bahn zum Strand, um etwas Sonne 
zu tanken, ehe man sichs versieht und wieder in den heimatlichen Gefilden den 
grauen Alltag bewältigen muss.

Den letzten Abend im alternativen Viertel geplant, sich ein letztes mal die tägliche 
Dosis Gyros einzuverleiben und danach entspannt die Rückkehr anzutreten, soll-
te noch einmal spannender als gedacht werden, denn plötzlich wähnte man sich 
inmitten Protestaktionen einiger Aktivisten. So geschah es, dass man gerade sein 
Essen zum Tisch serviert bekommt und einem ein Dutzend mit Motorradhelmen 
vermummte Gestalten samt Molotowcocktails in der Hand am Essenstisch vorbei 
laufen und dabei einen Benzingeruch durch die gesamte Gasse verteilen. Easy.
Auf die Nachfrage beim Kellner hin, ob es hier für Touris heute sicher sei, kam die 
einfache Antwort: „Alles normal, ist jede Woche so.“
Na dann…kali orixi!

Das Treiben auf den Straßen weiterhin gespannt beobachtet, vertrieb man sich 
die letzten Stunden mit den noch anwesenden Münchner Freunden, bevor man 
nachts den Rückweg antrat, schließlich spielte den Tag darauf ja wieder der Spit-
zenreiter im heimischen Ruhrstadion gegen die Fortuna aus Düsseldorf und da 
galt es natürlich nicht zu spät zu kommen.

Abschließend lässt sich resümieren, dass sich die Reise ins Land unseres dritten 
Torschützenkönigs in jeder Hinsicht gelohnt hat und man sich gar nicht oft genug 
bei unseren rot-weißen Freunden für ihre entgegengebrachte Gastfreundschaft 
bedanken kann, was ihr uns jedes mal ermöglicht ist echt der Wahnsinn!

Together forever - VfL Bayern!

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. 
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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

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 

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 


