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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Glück auf Ostkurve!
Willkommen im Ruhrstadion zum Heimspiel gegen den FC Sankt Pauli! Noch
vor einer Woche lief man als Bochumer nach der Pleite in Frankfurt trotz der
weiterhin hervorragenden Tabellensituation mit einer ordentlichen Krawatte durch
die Gegend und heute hat man doch wieder richtig Bock auf das Spiel und unsere
Mannschaft. So geht es uns zumindest und wir glauben, dass wir da nicht alleine
sind. So ein Pokalsieg wirkt schon wahre Wunder und man merkt doch immer
wieder, dass der Pokal doch noch seinen ganz eigenen Reiz hat, zumal er sich
in den letzten Jahren zur einzigen Möglichkeit für uns entwickelt hat, doch mal
etwas zu reißen. Doch nicht ganz so in dieser Saison, denn wir stehen nach wie
vor auch in der Liga gut da. Da ändern auch die zwei Pleiten zuletzt nix dran.
Also knüpfen wir heute an das Pokalspiel an. Während unsere Mannschaft da
einen durchweg guten Job machte, gab es nämlich auch auf den Rängen einige
Glanzlichter, wenn auch bei weitem nicht über die gesamte Spielzeit hinweg. Das
gilt es heute noch zu verbessern!
Ansonsten möchten wir Euch noch einmal ausdrücklich auf den FÜR IMMER
RUHRSTADION MARSCH nach Abpfiff hinweisen. Wie bereits kundgetan laufen
nämlich am Ende der laufenden Saison die namensgebenden Verträge mit den
hiesigen Stadtwerken aus und es liegt an uns frühzeitig klarzustellen, dass für
unser Schmuckkästchen auch künftig nur der Name Ruhrstadion in Betracht
kommt und sonst nix. Also schließt Euch an! Wir treffen uns zeitnah nach Abpfiff,
spätestens um 20:45 Uhr an der Tanke gegenüber der Ostkurve und laufen von
da aus gemeinsam und lautstark in die Stadt.
In der Stadt wartet dann das nächste Highlight. Und zwar öffnet dort der Raum
Eins mit unserer Ankunft seine Pforten für die fette OSTKURVE BOCHUM PARTY.
Die Getränkepreise sind fair und auf die Ohren gibt’s Schlager, Neunziger, Charts
und feinste elektronische Tanzmukke von Herr B und Julian Kruse. Eintrittskarten
gibt’s bei uns am Infostand für 5 Euro und an der Abendkasse für 7 Euro. Wenn
Laden voll, dann voll. ;-)
Als wäre das noch nicht genug an Action für heute, haben wir außerdem
noch eine CHOREO in Form einer (sehr) großen Blockfahne bezüglich der
Ruhrstadionthematik vorbereitet. Bitte achtet dazu auf Durchsagen unserer
Vorsänger, haltet die Fahne so lange oben bis das Kommando zum Runterlassen
kommt und behandelt die Fahne pfleglich. Ihr verpasst auch keine Sekunde vom
Spiel, Ehrenwort!

Oh bochum du perle...
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Das soll‘s auch erst einmal gewesen sein an Informationsflut.
Wir hoffen, dass wir Euch später im Raum Eins sehen, um gemeinsam auf drei
Punkte anzustoßen!
FÜR IMMER RUHRSTADION!

Blick zum Gegner
FC Sankt Pauli 1910 e.V.
Ab sofort werden wir – zumindest wenn es sich lohnt – an dieser Stelle ein paar
Worte zum gegnerischen Verein und insbesondere seiner Fan- und Ultraszene
verlieren. Dies wird stets nur ein kleiner Überblick sein und natürlich erheben wir
bei Weitem keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Im heutigen Ligaspiel kicken unsere Jungs vonne Castroper Straße gegen
die Kiezkicker aus Hamburg. Anders als unsere Elf hatten die Paulianer unter
der Woche kein Pokalspiel. Ausgeschieden sind die Hamburger bereits in der
1. Runde gegen die Borussia aus Gladbach (4:1). Ewald Lienens Mannschaft
steht in der momentanen Spielzeit im oberen Tabellenbereich.Gegensätzlich zur
vergangenen Saison, als die Braun-Weißen nur den 15. Platz belegten sieht man
eine deutliche Verbesserung. Das Spiel am Sonntag gegen Freiburg konnten die
Hamburger mit 1:0 für sich entscheiden. Damit stehen die Paulianer auf Platz
drei in der Tabelle. Auf größere Titel mussten die Fans des FC Sankt Pauli bis
jetzt verzichten. Das ist wohl etwas, was sie mit uns gemein haben Trotzdem
hat St. Pauli eine große Anhängerschaft in ganz Deutschland und sogar Europa.
Merchandise Produkte wie der bekannte St. Pauli Pulli mit dem Totenkopf sind
aus fast keiner deutschen Fußgängerzone mehr wegzudenken. Der allgemein
alternative Ruf der Anhänger vom FCSP, des Viertels und des Vereins sorgt dafür,
dass viele dem Kiezclub die Daumen drücken.
Die führende Ultragruppe des FCSP ist Ultra´ Sankt Pauli (USP). Gegründet
wurde USP vor der Spielzeit 2002/2003. Die Fanzsene von St. Pauli rund um USP
versteht sich ausdrücklich als antifaschistisch. Unter anderem laden Fans und
Ultras Flüchtlinge regelmäßig zu Spielen ein (hierfür gibt es bei USP sogar eine

niemals aufgeben
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eigene Arbeitsgruppe), es wird für Demos geworben oder für die Renovierung
des linksradikalen soziale Zentrums “Rote Flora” gesammelt. Freundschaften
und Kontakte pflegt die Gruppe hierzulande unter Anederem zum Filmstadt
Inferno Babelsberg und ebenso wie wir zur Schickeria München. In München
laufen auch wir des Öfteren den Herren und Damen aus der Hansestadt über
den Weg. Zu Gruppen, die dem „Alerta Network“ angehören bestehen teilweise
engere Kontakte.
Neben USP gibt es zahlreiche andere Gruppen und Sektionen wie Enfants
Terribles oder New Kids Sankt Pauli.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - Rasenballsport Leipzig (0:1) Ach du Scheiße! Erst jetzt
wird dem Autor dieser Zeilen klar, welch undankbaren Job er auch noch freiwillig
übernommen hat. Nein, ein Bericht über dieses unnötige Scheißspiel zu verfassen
ist wahrlich kein Vergnügen und so halten wir es hier mal betont kurz.
Passend zur allgemeinen Stimmung vor einem solchen Spiel war der Kick
natürlich auch noch auf ‚nem Sonntagmittag angesetzt. Für den geneigten
Nachtschwärmer ist sonntags 13:30 Uhr eine ernsthaft unchristliche Uhrzeit.
Wenn einen dann auch noch nicht einmal ein cooler Gegner wie Bielefeld,
Duisburg oder Ähnliches aus dem Bett treibt, sondern wirklich und wahrhaftig
Matteschitz elfköpfige, fußballspielende Litfasssäule vor der Tür steht, läuft man
wirklich mit einer vor Zorn knackig angeschwollenen Krawatte am Treffpunkt auf.
Immerhin war am UB Raum gut Betrieb und so ging es mit einem ganz passablen
Haufen Richtung Ostkurve.
Das Sportliche selbst ist geschehen, dass es auch mal ein paar Niederlagen gibt,
war ja wohl jedem klar. Also Brause drüber oder so. Auf den Rängen war das von
unserer Seite heute erschreckend schwach. Ob das mit gestiegenen Erwartungen
oder mit den eingangs erwähnten Begleitumständen des Spiels zusammenhängt
ist im Grunde wurscht. Da muss definitiv mehr kommen!
Bezüglich des Gegners: Irgendwie ist zu dem Thema alles gesagt, nur noch
nicht von jedem. Also hatten auch wir diesmal kein gesondertes Statement
diesbezüglich parat. Ist halt eine leidige Geschichte, aufhalten wird man sie aber
leider eher nicht mehr.

und kommst du in ein Stadion...

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Einige VfLer reagierten sich nach dem Spiel hinterm Gästeblock noch ein wenig
ab. Gegönnt sei‘s ihnen.

FSV Frankfurt - VfL Bochum 1848 (3:2) Nach dem Rotzkick gegen die Dosen
stand das Auswärtsspiel am Bornheimer Hang gegen den FSV Frankfurt auf dem
Programm. Trotz des bescheidenen Termins am Freitagabend machten sich zwei
gut besetzte Ostkurve Bochum Busse auf den Weg gen Hessen. Die Busse nahmen natürlich einige Staus mit und wie es der schlecht organisierte Heimverein
so will gibt es vor Ort zunächst nicht genügend Karten, sodass erst nachgedruckt
werden muss. Bis dann alle drin waren, war das 1:0 für die Guten schon gefallen
und 20 Minuten hatte unsere Reisegruppe verpasst. Trotzdem lustig so ein verspäteter Torjubel hinterm Block.

...blau weisse fahnen wehn
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Schnell den Zaun beflaggt, mit ein paar Ordnern angelegt und dann konnte es
losgehen. Leider standen wir in den unteren Reihen aufgrund der späten Ankunft

sehr eng. Dadurch ging leider etwas Potenzial verloren, genau wie durch den
Umstand, dass große teile des Blockes erst gar nicht für Support irgendeiner Art
zu begeistern waren. Immerhin ein neues Lied kam nicht sooo schlecht an. Ob es
sich letztlich durchsetzt bleibt abzuwarten.
Außerdem gab es von unserer Seite noch ein Spruchband in Richtung der Bochumer beziehungsweise eher Wattenscheider NPD, die verlautbaren lassen hatte,
unsere Forderung nach der Rückbenennung unseres Stadions in Ruhrstadion
zu unterstützen. Wir denken, dass inzwischen klar geworden ist, dass wir auf die
Unterstützung solcher Pfeifen dankend verzichten.
Auf dem Feld ließ man sich in der zweiten Hälfte komplett die Butter vom Brot
nehmen und stand so letztlich als verdienter Verlierer da. Dumm und ärgerlich,
aber angesichts des bisherigen Saisonverlaufs wurde die Mannschaft trotzdem
mit Applaus verabschiedet.

wir sind die jungs von
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Also nix wie zurück nach Hause, danke tüss!

VfL Bochum 1848 - 1.FC Kaiserslautern (1:0) Mit Spannung erwarteten wir
diesen Tag, bereits Wochen vorher traf sich die Jugend der Stadt, um in Turnhallen
Folien zu schneiden, diese dann zusammen zu packen, zu zählen, in Müllsäcken
zu verstauen oder in überdimensionalen Lettern „ Blau und Weiß in Runde 3“ auf
Folie zu kleben.
Allerdings alles der Reihe nach, nachdem die Vorbereitung der Choreografie
wie gewohnt für den ein oder anderen Nervenzusammenbruch sorgte, war man
am Ende doch pünktlich (ausnahmsweise ohne ekelige Nachtschichten oder
Frühmorgens Einheiten) fertig. Man traf sich also am frühen Spieltags Mittag
um die letzten Besorgungen zu erledigen, bevor man gegen 16:30 Uhr das

der castroper strasse
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Ruhrstadion betrat. Das Verteilen auf den Sitzplätzen war eine fixe und sichere
Sache, allerdings wusste niemand so recht wie das Streifenmuster in der Ostkurve
funktionieren würde. Immer mal wieder holte man sich positive Stimmen, der
fleißigen Verteiler, ein. Doch als dann die letzten Töne von Grönemeyers Bochum
erklangen, traute der eine oder andere seine Augen kaum, als nahezu das
gesamte Stadion in einem Blau und Weißem Streifenmuster erstrahlte. Klar gab
es ordentliche Lücken auf der Haupttribüne aber das Bild der anderen Bereiche
entschädigte dafür. Choreo war also geglückt, kurz auf die eigene Schulter
geklopft und weiter machen, schließlich stand ja noch ein Spiel auf dem Plan. Die
Ostkurve startete gut in die Partie und konnte auch die komplette Restspielzeit
über eine deutliche Leistungssteigerung zum Leipzig Spiel vorweisen. Diese war
im Übrigen auch bitter nötig...
Die Mannschaft lieferte trotz (oder gerade wegen?) einiger Umstellungen eine
solide Leistung auf dem Platz ab, so dass sich eine wie erwartet spannende Partie
entwickelte. Am Ende war es ein Eigentor, welches dafür sorgte, dass wir den VfL
auch im Dezember noch einmal im DFB- Pokal sehen können. Als dann endlich
der erlösende Schlusspfiff kam, lagen sich alle Mann noch einmal in den Armen

Durch die stadien wolln wir ziehn
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und man feierte einen gebührenden Abschluss dieses geilen Pokalabends. Als
das Stadion bereits komplett geleert war, kramte man noch die letzten Klamotten
zusammen und verließ mit einem „Schuss, Tor, Hurra, wir holen den Pokal!“
das Stadion. Zu den Gästen aus der Pfalz kann man noch sagen, dass diese
wie bereits ein paar Wochen zuvor einen soliden Auftritt zurücklegten. Akustik,
Tifo, Bewegung im Block, da passte schon einiges, auch wenn bedingt durch die
Bauweise des Ruhrstadions eigentlich selten wirklich viel aus dem Gästeblock in
der Ostkurve ankommt.
Wir sind jedenfalls gespannt, wen uns die Glücksfee zulost und gegen wen wir
am Ende in Berlin spielen.
… noch ist es ein Traum, doch er wird bald wahr!

vfL bochum siegen sehn
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Einblick
Zum Spruchband vom vergangenem Spiel gegen Leipzig wollen wir euch nochmal
ein wenig Infos nachliefern. Das in rot gehaltene Spruchband galt zweier Fc Bayern
Ultras die mit einem Stadionverbot belegt wurden. Bei einem unserer Freunde
sollte aber das bloße Stadionverbot nicht ausreichen. Ihr denkt wahrscheinlich das
es schlimmer nicht gehen kann? Doch geht es! Mitlerweile reicht es den Behörden
nicht mehr aus, Fußballfans aus ihrer gewohnten umgebung, nämlich dem Stadion
zu verbannen. Sie belegen sie zudem noch mit überzogenen Stadtverboten und
Bannmeilen. In diesem Falle heißt das: 2km Bannmeile ums Stadion, 4 Stunden
vor und nach dem Spiel. Das bei Heim- Auswärts- und sogar Europapokalspielen!
Diese mehr als Fragwürdige Maßnahme soll wie Stadtverbote dazu herhalten
Straftaten vorzubeugen. Doch kann man mit gesundem Menschenverstand
auch erkennen das es der Sozialen Isulation dient. Man versucht die betroffenen
Personen Systematisch von ihrem Sozialen Umfeld zu entfernen. Treffpunkte
vor dem Spiel können nicht besucht werden und man wird von der Gruppe und
abekapselt. Abschließend bleibt zu sagen das diese Maßname den Betroffenen
stark in seiner im Grundgesetz verankerten Bewegunsfreiheit einschrenkt.
Kopf hoch Jungs!

Bayern und
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Blick zu Unseren Freunden
München:
Seit dem letzten Blick in die Kurve rollte der Ball auch bei unseren Freunden
aus München, in ihrem Falle sogar 3 mal. Doch immer der Reihe nach. Als
erstes ging es für die Truppe von Trainer Pep Guardiola queer duch Deutschland
nach Bremen. Bei diesem Spiel waren auch wieder einige UB Mitglieder zu
Gast und konnten einen 0:1 Sieg des Fc Bayerns mitansehen. Abends durfte
man dann noch einen buntgemischten Haufen aus verschiedenen Gruppen der
Südkurve in Bochum empfangen, die zum Spiel gegen Leipzig da blieben. Im
Europapokal bekamen die Bayerm nach alter „Und täglich grüßt das Murmeltier“
Manier mal wieder ein Spiel auf der Insel zugelost. Bei dieser Partie betraten die
Bayernfans aber erst nach 5 Minuten den Gästeblock. Grund dafür waren die viel
zu überzogenen Ticketpreise bei diesem und anderen Europapokalspielen des
Fc Bayern. Mit Gebühren und Versand konnten die Bayernfans schlappe 100,€ hinblättern um dieses Spiel zu sehen, dazu muss man erwähnen, dass dies
auf die günstigste Karte zutrifft. Das Spiel konnten die Bayern ausnamsweise
nicht für sich entscheiden und verloren 2:0. Doch kein großer Beinbruch in der
Gruppe stehen unsere Freunde trotzdem an erster Stelle. Eine traurige Nachricht
erreichte uns zudem noch. Ein ehemaliges Schickeria und Inferno Mitglied ist
verstorben. Vor dem Ligaspiel gegen Köln gab es eine Schweigeminute. Trotz
dieser Traurigen Nachricht wurde Fußball gespielt. Mit 4:0 gewannen die Bayern.
Wir wollen uns natürlich dem Nachruf anschließen. Ruhe in Frieden Kai! Im
Pokal gewannen die Bayern zeitgleich zu unserem Spiel 1:3 gegen Wolfsburg.
Ebenfalls heute, müssen unsere Freunde in Frankfurt ran. Wir drücken natürlich
die Daumen!
Bayern und der VfL!

der vfL
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FuR immer und EWIG

