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VfL Bochum 1848 - Kaiserslautern
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1848
Blick über den Tellerrand
Blick zu unseren Freunden
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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Glück auf Ostkurve !
Als hätten die beiden Begegnungen im letzten Jahr nicht jedem Einzelnen hier
gereicht....
Nun ist die Schweineliga ja leider kein Wunschkonzert, sodass der heutige
Gegner mal wieder das Konstrukt aus Leipzig ist. Doch auch zu dieser denkbar
undankbaren Partie halten wir für euch wie gewohnt Spielberichte und Szenenews
bereit.
Außerdem könnt ihr uns wie schon beim letzten Heimspiel wieder an unserem
altbekannten Infostand hinter Block O antreffen, um euch noch eine Saisonkarte
zu sichern, bei unseren Klebern zuzuschlagen, oder einfach mal ein kürzes
Pläuschchen zu halten. Außerdem könnt ihr euch ab heute Vorverkaufskarten
für unsere Ostkurvenparty im Raum eins sichern für läppische 5 Euro das Stück.
Wie gewohnt sind dort sowohl Anregungen, als auch produktive Kritik gerne gehört,
noch lieber gehört sind aber natürlich Anmeldungen für unseren Bus nach FFM.
Die Kutsche rollt am kommenden Freitag zum Kostenpunkt von vorraussichtlich
gerade einmal ´nem flotten Zwacken - Zuschlagen !
Und damit heute auch unser VfL zuschlägt, es endlich nen 3er gegen diese
Spinner gibt und wir auch in der kommenden Woche die Bauernliga von oben
betrachten dürfen, lasst uns die Jungs heute 2x 45 Minuten lang so lautstark und
geschlossen unterstützen wie es geht!
Also Zähne auseinander und Maul aufmachen, auf geht´s Freunde !

Oh bochum du perle...
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Ruckblick
VfL Bochum 1848 - 1.FC Kaiserslautern (1:2) Kaiserslautern zu Hause – oder
auch – das was irgendwann kommen musste... eine Niederlage. Als man sich
Freitagvormittags in den eigenen Räumlichkeiten traf, war es in den Gesichtern
bereits zu sehen, der entstand des Spiels, welches ja eigentlich noch folgen
sollte. So kam keine richtige Vorfreude auf diese Partie, die im Zweitligaalltag
noch eine der besseren darstellt, auf. Man faltete noch schnell den letzten Blick
in die Kurve zusammen und schon ging es los in Richtung Ruhrstadion. Erfreulich
war hier bei das wir nach fast 10 Monaten endlich wieder mit mehr Gepäck zum
Stadion reisten, denn wie den meisten Lesern aufgefallen sein sollte gab es seit
dem Lautern Spiel endlich wieder einen Infostand in alter Form mit Aufklebern
und weiteren Ostkurvenklamotten. Dieser wurde auch direkt wieder von der
Ostkurvengemeinde angenommen, was uns in unserer Arbeit rund um den
Infostand natürlich nicht nur bestätigt sondern auch erfreut. Zum Spiel möchte
ich nicht viele Worte verlieren, es ist das passiert was sich in den drei Spielen
zuvor schon angebahnt hat, Lautern gewinnt völlig verdient. Nach dem Spiel
und auch zur Halbzeitpause konnte man leichte Pfiffe aus manchen Teilen der
Kurve vernehmen, klar war das keine Glanzleistung der Jungs aber wenn du

niemals aufgeben
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dich mal zurück erinnerst an die jüngere Vergangenheit und dir dann noch dazu
überlegst das du erst am 09. Spieltag deine erste Saisonniederlage hinnehmen
musstest, dann bist du froh über diese Mannschaft und über den bisherigen
Saisonverlauf. Nach dem Spiel schnell alles zusammengepackt und ab in den
Raum, den ein Mitglieder unserer Gruppe hatte groß Angekündigt um 12 Uhr in
seinen Geburtstag reinzufeiern, dies lies wenigstens den ein oder anderen am
Abend noch schmunzeln.

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1848(0:5) Der 10. Spieltag der nicht mehr
ganz so jungen Saison führte die Blau Weiße Fußballgemeinde ins fränkische
Fürth. Die Ansetzung hatte im Vorfeld, zwischen den ganzen Freitagsspielen,
für gute Laune gesorgt. Zum einen fiel das Spiel auf den allseits beliebten
Samstag und zweitens konnten man es gut mit einer weiterreise in die Bayrische
Landeshauptstadt verbinden. Dort lockte neben dem Oktober Fest auch das Spiel
einen Tag später gegen die Nachbarn aus Dortmund.

und kommst du in ein Stadion...
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Ein prallgefülltes Wochenende stand also vor der Tür und so machten sich alle
mal mehr mal weniger früh auf dem Weg um bei bestem Wetter den Gästeblock
des Ronhof zu entern.

Dieser füllte sich auch recht passabel und so hieß es pünktlich um 13:00 Uhr
die Mannschaft nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen. Bereits um
13:02 Uhr klingelte es das erste mal im Kasten der Fürther und sorgte für einen
kollektiven Freudenrausch auf Seiten der Blau Weißen. Der Rest des Spiels muss
wohl keinem wirklich erläutert werden. Jeder der dem VfL die Daumen drückt
dürfte das Spiel noch in guter Erinnerung haben, ein 5:0 in Fürth sieht man auch
nicht allen Tagen. Noch kurz Daumen gemacht zur Mannschaft und dann ging es
schon wieder raus aus einem der hässlichsten Stadien der Liga. Für einige hieß
es zurück in den Bus und ab in Richtung Westen, eine andere Delegation brach,
wie eingangs erläutert in Richtung Süden auf, um noch gemeinsam mit dem
Freunden aus München die ein oder andere Mass zu trinken. Insgesamt ein mehr
als gelungenes Wochenende im Zeichen der beiden Spitzenreiter und nochmal
ein Dankeschön für die Gastfreundschaft und die Unterstützung in Fürth.
Bayern Bochum Hürensöhne.

...blau weisse fahnen wehn
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Einblick
Wie sicherlich den Meisten bekannt sein wird, nähern sich die namensgebenden Verträge zwischen dem VfL und den hiesigen Stadtwerken ihrem
Auslaufdatum am Ende der laufenden Saison. Diese Verträge sind dafür
verantwortlich, dass seit nunmehr neun Jahren nicht mehr der gewohnte
Ruhrstadionschriftzug an unserer geliebten Heimspielstätte prangt.
Grund genug, ein der Thematik angemessenes Zeichen zu setzen und
dies nicht nur beschränkt aufs Stadion, sondern auch in der Stadt! Darum
wollen wir nach dem Spiel gegen Sankt Pauli alle gemeinsam in einem
großen Marsch unter dem Motto „Für immer Ruhrstadion!“ vom Stadion
aus die Castroper Straße hinunter in Richtung Innenstadt ziehen.
Ziel hierbei ist es nicht, im Sinne einer Demonstration irgendwelche konkreten Schritte von den Verantwortlichen zu fordern. Es geht uns stattdessen darum, zu unterstreichen, dass für uns VfLer unsere Hütte immer
den Namen Ruhrstadion tragen wird und dies keine Geldsumme dieser
Welt jemals ändern wird. Außerdem soll es ein deutliches Signal an etwaige zukünftige Käufer der Namensrechte sein: Die Fans des VfL werden
für immer genau einen Namen an unserem Stadion akzeptieren und das
ist der Name Ruhrstadion!
In der Stadt angekommen steigt eine Ostkurve Bochum Party im Raum
Eins. Details dazu findet ihr auf dem dazugehörigen Flyer.
Startschuss für den Marsch ist um 20:45 Uhr an der Tanke gegenüber der
Ostkurve.
Schließt euch an! Für immer Ruhrstadion!

Durch die stadien wolln wir ziehn
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Blick Uber den Tellerrand
Derby Dortmund – Schalke
Nachdem ja bereits die Derbys Köln-Gladbach und Osnabrück-Münster
ohne Gästefans stattfanden, wird sich auch das nächste Revierderby
einreihen. Bzw. haben die Ultra Gelsenkirchen zum Boykott aufgerufen,
welchem sich schon viele Fanclubs angeschlossen haben. Auslöser
des ganzen ist die Reduzierung des Karten Kontingents, sowie ein vorgeschriebener Anreiseweg der Polizei. Durch den Boykott möchte man
zeigen, wo diese Entwicklung hinführt. Derbys leben durch Ihre Fans und
Emotionen, dies sollten auch die Verbände, Vereine und Polizei so langsam registrieren.
Wien
Letztes Jahr wurde ein Rapid Fan auf dem Weg zum Stadion von der
Polizei kontrolliert. Nach Registrierung der Personalien wurde er weggeschickt und seine Dauerkarte entzogen, da gegen ihn ein Stadionverbot
vorliegen soll. Da dies jedoch nicht der Fall war, und er lediglich in einer
sogenannten Hooligan-Datei erfasst war (wegen einem Verfahren, was
zu diesem Zeitpunkt längst eingestellt war), klagte er beim Verwaltungsgericht. Dieses gab ihm recht und so erhielt er von der Polizei 2397 €
Entschädigung.
Frankfurt
Diesen Sommer hatte die Eintracht ein Trainingslager in Österreich. Bei
einem Testspiel gegen Leeds United zündeten dabei Frankfurt Fans
Pyrotechnik und es kam zu einer Schlägerei mit Fans aus England. Das
ganze war ein Freundschaftsspiel, in Österreich, gegen eine englische
Mannschaft. Dies hindert jedoch den DFB nicht daran, eine Strafe in
Höhe von 20.000 € gegen Eintracht Frankfurt auszusprechen, denn der
scheint seine Kompetenzen mal wieder ausgeweitet zu haben und darf
Strafen verhängen, wo er will. Der Verein hat die Strafe leider angenommen, so dass vorerst ungeklärt bleibt, was der DFB wirklich alles darf.

vfL bochum siegen sehn
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Blick zu Unseren Freunden
München:
Nachdem wir überragend in Fürth gespielt hatten machte sich eine beachtliche
Anzahl an blau-weißen auf Richtung München. Man erreichte die Landeshauptstadt
Bayerns gegen Abend, wo man in den Räumen unserer Freunde direkt in
Empfang genommen wurde. Nach einiger Zeit ging’s dann zum obligatorischen
Wiesnbesuch. Nach einer langen Nacht, die letztendlich wieder in den Räumen
unserer Freunde endete ging es am anderen Morgen leicht zersägt Richtung
Frötmaning. Am Streetwork Bus genoss man noch das schlechte Wetter und
begoss sich mit Borghetti. Es sollte auch noch Fußball gespielt werden, also ging
man nachmittags Richtung Stadion.

Nach einem starken Spiel gewannen unsere Freunde mit 5:1 gegen die SchwarzGelben. Die Südkurve war an diesem Tag nicht so gut aufgelegt und zeigte
sich nicht von ihrer besten Seite. Die Gegenseite erschien leicht verspätet im

Bayern und
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Gästeblock. Am Anfang zeigte diese einen guten Tifo, waren aber nicht oft zu
vernehmen. Nach dem Spiel ging es für Teile der Bochumer auf Richtung Heimat,
andere hatten immer noch nicht genug und blieben bis Montag in München.
Danke für dieses Wochenende und die Gastfreundschaft!
Bayern Bochum Hurensöhne!

der vfL
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Leipzig
Das Gästefans in Leipzig bei unserem heutigen Gegner nicht gerne gesehen sind, ist ja nichts Neues. Jedoch müssen mittlerweile schon akkreditierte Fotografen aufpassen, was sie fotografieren. So wurden beim
Spiel gegen Freiburg 2 Fanfotografen der Freiburger bedroht, dass sie
keine Fotos von RB Kritischen Aktionen der Freiburgfans machen sollen,
ansonsten drohe ihnen der Rauswurf und die Konfiszierung des Fotomaterials. Pressefreiheit ist wohl auch nach 25 Jahren noch nicht überall im
Osten angekommen.. Achja, einfach Sympathisch dieses Konstrukt.

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
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

BLAU WEISS Allez
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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

NACH DEM ST. PAULI SPIEL
TREFFPUNKT 20:45 TANKE

RUHRSTADION MARSCH

FÜR IMMER

FuR immer und EWIG

..

ab 2UHR:
Deep - Tech - House
mit HERR B

Charts / 90 / Schlager

JÄGER und Korn 1€
Korn-Sprite 2,50€
1 Fiege 3€
2 Fiege 5€

GetrÄnkespecial

Vorverkauf ab
sofort am UB
INfostand

Begrenztes Kartenkontigent !!

VVK: 5€
AK: 7€

RAUM EINS

mit anschließender OstkurvenParty im
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