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Glück auf Ostkurve!
Willkommen im Ruhrstadion zum Heimspiel gegen Union Berlin! Und auch
willkommen zu einem kleinen aber feinen Jubiläum, das Ihr wahrscheinlich so gar
nicht auf dem Schirm hattet. So haltet Ihr just in diesem Moment die 150. Ausgabe
des Blick in die Kurve in Euren Händen. Seit dem Beginn der Saison 2006/07
hauen wir Euch nunmehr an so gut wie jedem Heimspieltag unsere geistigen
Ergüsse um die Ohren. Dass diese in den Jahren mal mehr und mal weniger
geistreich ausfielen, wissen wir selbst und so war neben vielen Texten, die wir
auch heute noch als lesenswert erachten auch der ein oder andere Ausrutscher
mit dabei. Inzwischen können wir aber auch über die lachen und blicken schon
mit etwas Stolz auf das Geschaffene.
Das heißt natürlich nicht, dass wir uns darauf ausruhen wollen. So versuchen wir
seit einiger Zeit – wie ihr bitte, bitte natürlich schon bemerkt habt, den BidK sowohl
inhaltlich, als auch optisch ein bisschen weiterzuentwickeln. Die 150. Ausgabe
nehmen wir zum Anlass, Euch den Schinken erstmals in getackerter Form zu
überreichen, was wir – so der Fanzine-Gott will – nach Möglichkeit beibehalten,
sodass in Zukunft nicht mehr alle Seiten der bereits gelesenen Hefte einzeln über
die Stufen der Ostkurve geweht werden.
Außerdem haben wir zur Jubiläumsausgabe ein besonderes Schmankerl für
Euch parat: Die erste Ausgabe des BidK in der Form, wie Ihr ihn heute kennt.
Schaut mal in den Innenteil, es lohnt sich. Die Lieder „Unser Stolz hat einen
Namen“ und „Lambada“ wurden gerade eingeführt, das Ruhrstadion war kurz
zuvor umbenannt worden und der VfL hatte bei der Alemannia aus Aachen (die
älteren Semester werden sich erinnern) sinnlos Punkte verschenkt. Allzu viel hat
sich also nicht verändert, nur die Liga war eine andere.
Doch genug des Schwelgens in Erinnerungen. Schließlich gibt es auch heute
eine Menge zu tun. Allen voran gilt es, den Anschluss nicht zu verpassen und
nicht noch weiter durchgereicht zu werden. Stimmungstechnisch sah die ganze
Geschichte zumindest beim Heimspiel gegen Sankt Pauli zwischendurch gut
aus, darauf lässt sich aufbauen. Macht Euch bitte auch weiterhin bewusst, dass
der bisherige Saisonverlauf trotz der letzten Rückschläge mehr als knackig war.
In diesem Sinne: Raus aus der Herbstdepression! Immer vorwärts VfL Bochum!

JUBILAUMSAUSGABE

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Blick zum Gegner
Zum 15. Spieltag gastiert der 1. FC Union Berlin im heimischen Ruhrstadion.
Die Berliner stehen sportlich momentan auf dem 14. Platz, 7 Punkte hinter
unserem VfL. Zuletzt traten die Rot-Weißen gegen den 1. FC Nürnberg an, und
spielten 3:3. Letzte Saison kam unser VfL nicht über ein Unentschieden hinaus.
Zum Hinspiel in Bochum ging man mit einem 1:1 vom Platz, das Spiel in der
Hauptstadt endete 2:1. Basierend auf dem bereits 1906 entstandenen FC Olympia
Oberschönweide, gründete sich 1966 der Fußballclub, wie man ihn heute kennt.
Man kann den Unionern einen gewissen Kultstatus nachsagen. In der DDR
stand der Verein meist im Schatten des BFC Dynamo. Große Erfolge, wie bei
unserem VfL, blieben den Berlinern auch aus. Lediglich den 1968 gewonnenen
FDGB Pokal können die Berliner vorweisen. FDGB ausgeschrieben „Pokal des
Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds“ war ein Ableger des heutigen DFB
Pokals. Damals in der DDR war Union ein eher Alternativer Club. Regime treue
Fans gingen eher zum BFC, der ebenfalls Erich Mielkes Lieblingsclub war. Für
die Geschichtsstreber, Mielke war damaliger Minister für Staatssicherheit. Aber
genug Geschichtsunterricht für heute, versprochen ;-). Im damaligen Publikum
konnte man den ein oder anderen Regierungskritiker, Hippie oder Punk antreffen.
Vom Westen aus bekam der FCU von Fans der Hertha Unterstützung. Aus diesen
gegenseitigen Besuchen, soweit es die Ein- und Ausreise gewährte, entstand
eine feste Fanfreundschaft über die Mauer hinweg. Diese zerbrach aber mehr
und mehr nach dem Mauerfall. Heutzutage ist von den damaligen Kontakten nicht
mehr viel zu sehen, man kann eher von einer recht krassen Rivalität sprechen.
Der ein oder andere Leser wird schon einmal in der Heimspielstätte vom FCU,
dem Stadion an der alten Försterei gewesen sein. Ob das Stadion aber ohne die
Union-Fans und Ultras so wie wir es heute kennen existieren würde, ist fraglich.
Ehrenamtlich halfen tausende Union Fans bei den Renovierungsarbeiten
des Stadions. Auf der anderen Seite unterstützt der Verein seine Anhänger in
fanpolitischen Angelegenheiten. Beispielsweise 2012, als die DFL/DFB Papiere
für´s „sichere Stadionerlebnis“ abgesegnet werden sollten, stellte sich Union dem
entgegen und organisierte eine außerordentliche Versammlung zu denen auch
Fanvertreter aus ganz Deutschland eingeladen wurden.
Noch kurz ein Wort zur Ultraszene der Hauptstädter: Das Wuhlesyndikat,
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welches 2002 gegründet wurde bezieht seinen Namen aus dem durch BerlinKöpenick fließenden Fluss die Wuhle. Seinen Nachwuchs bezieht die Gruppe
aus dem Teen Spirit Köpenick kurz TSK. Neben der Nachwuchs Gruppe gibt es
das Projekt „Szene Köpenick“, mit welchem man versucht die aktive Szene zu
bündeln. Ebenfalls zu erwähnen sind die Gruppen Hammerhearts 04 und East
Devils 01. Die Ultras pflegen zudem Kontakte zur Borussia aus Gladbach.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - FC St. Pauli (1:1) Nur drei Tage nach dem umjubelten
Weiterkommen im Pokal gegen die Pfälzer standen auch schon die Kiezkicker
auf der Matte, um sich ein Stelldichein im Ruhrstadion zu geben. A propos
Ruhrstadion: Zum Ende der nun laufenden Saison laufen bekanntlich die

Verträge bezüglich des Stadionnamens mit den hiesigen Stadtwerken aus und
so ist der Stadionname aus Verantwortlichensicht vakant. Warum nur aus Sicht
der Verantwortlichen? Weil für uns selbstverständlich feststeht: Der Laden hat
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Ruhrstadion zu heißen und heißt auch weiterhin Ruhrstadion, egal was für
Buchstaben da in Zukunft noch alles an die Fassade gezimmert werden.
Und so widmeten wir unserem Schmuckkästchen drei Tage nach der Pokalchoreo
die nächste große Aktion. Zum Einlaufen der Mannschaften erblickte die größte

Blockfahne, die jemals die Ostkurve bedeckt hat, das Flutlicht. Dazu gab es
passend ein Spruchband am Zaun mit einem Zitat, das in unseren Reihen längst
Kultstatus genießt: „Wir ham numal das schönste Stadion der Liga – ohne Wenn
und Aber!“ Dem war nichts hinzuzufügen und das Ganze klappte auch sehr
ordentlich. Von obligatorischen Schönheitsfehlern abgesehen. So hatten sich die
wie immer zahlreichen Nervenzusammenbrüche während der Vorbereitungen
gelohnt und allgemein lässt sich inzwischen konstatieren, dass die Ostkurve in
Bezug auf Choreographien durchaus lernfähig ist, sodass auch große Aktionen
mittlerweile gut funktionieren, Blockfahnen lange oben bleiben und so weiter und
so fort. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Daumen hoch dafür!
Zum Spiel: Ärgerlich! Da war einfach mehr drin und mit etwas Glück hätte man
hier und heute gerne auch mal drei Punkte einfahren können. Insgesamt geht
man trotzdem mit dem guten Gefühl nach hause, ein in Teilen wirklich packendes
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Spiel gesehen zu haben. Fühlt sich einfach cool an, nach Jahren der Lethargie
wieder richtig mit der eigenen Mannschaft mitzufiebern. Teilweise kommen da
schon längst verloren geglaubte Emotionen hoch.
So war in der Schlussphase als unser Team auf den Sieg drängte auch die Ostkurve
wieder voll da. In solchen Phasen bewähren sich dann auch die einfachen, dafür
aber brachialen Gassenhauer. Ansonsten probierten wir weiterhin ein neues Lied,
das auch nicht allzu schwer ist und ebenfalls zumindest passabel angenommen
wurde. Wir werden sehen, was draus wird.
Nach dem Spiel ging es dann raus auf die Castroper zum von uns ausgerufenen
„Für immer Ruhrstadion“ Marsch in die Stadt. Gut und gerne 1000 Leute folgten
und setzten ein ordentliches Zeichen. Lacher des Tages war sicherlich das
polizeiliche Dosenverbot auf dem Marsch...
In der Stadt angekommen war immer noch nicht Schluss und es ging weiter in
den Raum Eins zur Ostkurve Bochum Party. Die war ganz ordentlich besucht
und spätestens, als gegen 2 Uhr nachts noch eine ordentliche Ladung Münchner
(die hatten zuvor in Frankfurt gespielt) überraschend aufschlug, ging es nochmal
ganz weit nach vorne - inklusive Fotoshootings mit Spielern des VfL um 7 Uhr
morgens vor dem Intershop. Namen werden natürlich keine genannt. ;-)

Karlsruher SC - VfL Bochum 1848 (3:0) Wieder einmal ging es für den blau-weißen Reisetross an einem Freitag in die Ferne. Diesmal lockte nicht Frankfurt oder
Sandhausen sondern die Stadt Karlsruhe mit dem dort beheimateten Sport Club.
So weit so normal, Spiele an Freitagen sind ja nichts Neues für den VfL Fan und
so ist es müßig, sich an dieser Stelle darüber auszukotzen. Also halbwegs zeitig
die Pferde gesattelt und die 50er Kutsche auf die geliebte Strecke gen Süden
gepeitscht. Die Hinfahrt verlief recht reibungslos, auch wenn man Höhe Frankfurt ca. in den Feierabendverkehr kam und das Vorankommen etwas behinderte.
Ende gut alles gut und so konnte man noch rechtzeitig das Stadion betreten und
seine Fahne hissen. Was man im Gästeblock sah, war eigentlich ein Sinnbild für
VfL Spiele beim KSC. Irgendwie lässt sich der Bochumer Fan nur selten an den
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Rhein locken. Gründe hört man viele, gelten lassen kann man sie eher selten. Zu
oft da gewesen, zu weit, Freitagsspiel, VfL spielt scheiße, Haustier hat Geburtstag etc. pp. Muss jeder für sich wissen, jedoch ist es grade in diesem mächtigen
Gästeblock immer besonders erschreckend. Hieraus kann man mehr oder minder
die Kausalitätskette zum Support weiter führen. Dieser war in den letzten Jahren
mal mehr, mal minder gut, Bäume ausgerissen wurden jedoch nie. Auch wenn
das fehlende Dach, die Ansetzung und sonst was, irgendwelche Gründe sind,
entschuldigen darf das den Support am Freitag nicht. Das war nichts. Müssen
wir uns auch sicherlich selbst ankreiden, dass vor allem in der zweiten Halbzeit
nichts mehr zusammen kam. Sei es drum, Rückschläge gibt es immer wieder. Es
gilt auf jeden Fall daran weiter zu arbeiten, dass auch an einem Freitagabend der
VfL in der Ferne immer würdig unterstützt wird. Zwar ist der Verfasser dieser Zeilen kein Fan davon, Support und Spielgeschehen gänzlich voneinander zu lösen,
aber auch bei so einer Klatsche sollten wir nicht so einbrechen.
Nach diesem Spiel wird sich wohl auch der optimistischste Bochumer damit anfreunden müssen, dass man sich damit erstmal aus der direkten Spitzengruppe
verabschieden durfte. Hoffen wir mal dass es nicht weiter wie letztes Jahr geht
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und wir uns nach „um die goldene Ananas“ mehr und mehr im „Abstiegskampf“
wieder fanden.
VfL - wird sind da – jedes Spiel ist doch klar – 2. Liga tut schon weh – scheiß egal
Bochum allez
Denkt mal drüber nach ;)
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Blick zu Unseren Freunden
München:
Seitdem der Ball in unseren Reihen in letzter Zeit nicht so erfolgreich rollte,
konnten unsere Freunde aus der bayrischen Landeshauptstadt wieder zwei
Siege und ein überraschendes Unentschieden einfahren. Zeitgleich zu unserem
Freitagsspiel gegen Sankt Pauli spielte der FC Bayern im hessischen Frankfurt
gegen die Eintracht. Dabei kamen die Roten aber nicht über ein 0:0 hinaus.
Im Europapokal unter der Woche musste das Starensemble von Trainer Pep
Guardiola gegen Arsenal ran. Hierbei konnten die Bayern die Hinspielniederlage
mit einem 5:1 wieder gut machen. Es bleibt doch arg zu bezweifeln, dass die
Münchener die Gruppenphase nicht überstehen. Aber es wartet noch ein
Leckerbissen auf unsere Freunde. Das Spiel gegen Dinamo Zagreb wird schon
mit Hochspannung erwartet.
Am Samstag machten sich auch einige Mitglieder unserer Gruppe auf Richtung
Süden um unsere Freunde beim Spiel gegen den VfB zu unterstützen.
Die Unterstützung hat wohl geholfen, die Bayern gewannen 4:0. In allen 3
Wettbewerben läuft es also wie am Schnürchen für den Rekordmeister. Als
nächstes sind die Bayern bei unseren Nachbarn aus Gelsenkirchen zu Gast. Wir
halten euch auf dem Laufenden.
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BLICK U BER DEN TELLERRAND
St. Pauli
Wegen einer Pyroshow beim letzten Heimspiel des FC St. Pauli verbot die Polizei Hamburg den Alkoholausschank in der Südkurve des Millerntor-Stadions.
Dies sollte einen Keil zwischen Ultras und den Rest der Fanszene treiben.
Jedoch vertrieb USP mit ihrer Aktion alle Sorgen der durchschnittlichen St. Pauli
Alkoholiker, und zwar wurden von den Ultras vor der Heimkurve mehrere tausende Freibiere verteilt und gleichzeitig noch Spenden für weitere Pyroshows
gesammelt. Insgesamt wieder eine sinnlose Strafe, welche durch ein bisschen
Kreativität von Fanseite aus genau das Gegenteil von dem erreicht hat, was sie
eigentlich sollte.
Solna/Schweden
Bei Basketball-Derby zwischen AIK Solna und Hammarby IF gab es kuriose
Szenen nach Spielende. Wie man auf einem Video sehen kann, verfolgt ein Polizeibus eine Gruppe von Handballfans und jagt sie praktisch über eine Wiese.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt, wer sich das Video (http://www.faszination-fankurve.de/index.php?head=Video-Polizeibus-machte-Jagd-auf-Fans&folder=sites&site=news_detail&news_id=11300) ansieht, wird aber sehen, wie
knapp man einem Drama entgangen ist.
Berlin
Die Harlekins Berlin rufen dazu auf, zum nächsten Heimspiel Kleider-, Nahrungs- und Hygieneartikelspenden mitzubringen. Mit 11.000 Obdachlosen ist
Berlin in dieser Hinsicht deutscher Spitzenreiter. Um diesen Menschen durch
den Winter zu helfen, rufen die Berliner Ultras bereits zum 4. Mal zur Aktion
„Hertha wärmt“ auf.
Osnabrück
Die Osnabrücker Polizei liebt ihren Job so sehr, dass freitags gerne Überstunden gemacht werden. Beim Spiel Osnabrück – Halle wurde zuerst der Gästeblock gesperrt, nachdem die Hallenser versucht haben, aus diesem auszubrechen, wurden kurzerhand von allen noch Anwesenden 188 Gästefans die
Personalien aufgenommen. Das ganze soll bis 2 Uhr Nachts gedauert haben.
An Feierabend war aber da aber noch nicht zu denken, denn auf der anderen
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Seite mussten auch noch die Personalien von Osnabrückern aufgenommen
werden. Zuvor soll eine kleine Gruppe Osnabrücker eine Polizeiabsperrung
angegriffen haben, nachdem diese dann in eine Kneipe flüchteten, wurden da
auch alle 139 Insassen kontrolliert. Das ganze hat sich dann sogar bis 3 Uhr
Nachts gezogen. Zur Info, das Spiel endete um 20:45 Uhr... Na dann schönen
Feierabend!
Bremen
Der Bremer Ultra Valentin wurde letzten Mittwoch aus der U-Haft entlassen.
Nach letztlich 134 Tagen Haft inklusive einer Verlegung in einen anderen Knast
ist der Bremer Antifaschist, der sich beim letzten Nordderby an Zusammenstößen mit rechten Bremer Hools beteiligt haben soll, vorerst frei.

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,
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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 2006/2007 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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...erhältlich bei uns am Infostand
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