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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Glück auf Ostkurve!
Nach einem Kick in der Ferne geht es heute wieder im heimischen Ruhrstadion
um 3 Punkte. Diesmal begrüßen wir den 1. FC Heidenheim in unserem
Schmuckstück. Nach dem durchaus gelungenen Saisonstart befindet sich der
VfL nun zum Ende der Hinrunde wieder im Mittelfeld der Tabelle. Der Gast aus
Baden-Württemberg bringt bringt 20 Zähler aus dem Süden mit und wird heute
mit Sicherheit alles in die Waagschale werfen, um in der Tabelle mit unserem
VfL gleich zu ziehen. Dieses gilt es jedoch mit aller Kraft zu verhindern. Natürlich
sind 2 Punkte aus den letzten 6 Ligaspielen nicht das Gelbe vom Ei, jedoch muss
genau jetzt gemeinsam ein Zeichen gesetzt werden, dass man die Trendwende
noch schaffen will. Mit einem Sieg könnte man nach 17 Spielen auf 26 solide
Punkte schauen, mit Sicherheit kein Grund jetzt schon den Kopf in den Sand zu
stecken. Deswegen gilt es heute noch einmal doppelt sich zusammenzureißen
und unseren Jungs 90 Minuten den Rücken zu stärken, damit beim nächsten
Aufeinandertreffen am Ende der Saison im Sonderzug auf eine gelungene
Spielzeit gemeinsam angestoßen werden kann.
Jeder Leser dieser Zeilen hat es mit Sicherheit satt, wieder eine Saison im
Niemandsland enden zu lassen. Jetzt besteht noch die Chance, die Saison
wieder auf die Erfolgsspur zu setzen. Also Schal raus, Stimme ölen und alles
dafür geben, das Wochenende mit einem Heimsieg enden zulassen, bevor am
Montag wieder der Alltag ruft.
Natürlich findet Ihr auch in dieser Ausgabe wieder wie gewohnt Berichte der
letzten Spiele, einer Gegnervorstellung und einen Blick zu unseren Freunden.
Zum Schluss sei noch angemerkt, dass es sich natürlich wie immer lohnt, an
unserem Infostand vorbeizuschauen. Neue Aufklebermotive sind eingetroffen
und der ein oder andere Plausch ergibt sich immer. Hier bekommt auch euch
Infos bezüglich der Saisonkarte oder der anstehenden Schuhkarton Aktion.
Was bleibt mir jetzt noch groß zu sagen. Auf 3 Punkte, lasst uns gemeinsam
wieder in die Erfolgsspur zurück finden!

Oh bochum du perle...

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Blick zum Gegner
Zum 17. und letztem Spieltag der Hinrunde gastiert der 1. FC Heidenheim im
Ruhrstadion.
Der Fußballclub spaltete sich im Jahr 2007 vom Heidenheimer SB ab. Hierbei
übernahm der 1. FC alle sportlichen Strukturen, damit auch die Startplätze für
die jeweiligen Mannschaften. 2014 stiegen die Heidenheimer in die 2. Bundesliga
auf. Seitdem gastierte unser VfL zwei mal im Albstadion. An die 5:0 Niederlage in
der letzten Saison werden sich ja wohl noch die meisten erinnern. Im Rückspiel
gewannen unsere blau-weißen aber mit einem klarem 4:1. Doch das waren nicht
die ersten Partien gegen die Baden-Württemberger. 2012 gewann der VfL im
Pokal 0:2. Die Heidenheimer waren damals noch in der 3. Liga. Allein die Aufstiege
brachten der knapp 50.000 Einwohner großen Stadt und ihrem Verein kleinere
Sportliche Erfolge. Aktuell stehen die Heidenheimer in der Tabelle zwei Plätze
und drei Punkte hinter uns. Gegen den SC Freiburg verloren die Heidenheimer
am letzten Freitag 1:2. Doch nun genug zum Sportlichen.
Nun widmen wir uns dem Geschehen auf den Rängen. Gemessen an der Lage
und Größe Heidenheims ist da sogar gut was geboten. Die Gruppen Unitas
Aquileia und Fanatico Boys sind zuvorderst zu erwähnen. Letztere pflegen eine
Freundschaft nach Ahlen. Die Gruppe Young Stars dient den Fanatico Boys als
Nachwuchs Gruppe. 2010 wurde diese ins Leben gerufen, zwei Jahre nach der
Gründung der Hauptgruppe. Eine weitere Untergruppe sind die Societas. Diese
kann man eher als eine Art Sektion betrachten. Dort finden einige weibliche
Mitglieder der Gruppe und der Fanszene ihren Platz. Trotzdem orientieren sie sich
an der Hauptgruppe, den Fanatico Boys. Erwähnenswert ist noch das Kollektiv
1864, welches als Choreo Förderkreis dient. Um der Stadt etwas zurückzugeben,
gründete die Gruppe eine Initiative namens Rot-Blaues-Herz. Unter anderem
gab es bereits eine Trikot Aktion womit ein wenig Geld gemacht wurde, welches
einer Grundschule der Stadt gespendet wurde.

niemals aufgeben
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Ruckblick
VfL Bochum 1848 - 1. FC Union Berlin (1:1) Immer wieder freitags grüßt der
VfL und mit ihm das übliche Abhetzen nach Uni (kleiner Scherz), Schule oder
Arbeit, um sich noch mit seinen Freunden zusammen auf das Spiel einstimmen
zu können.
Allerdings stand das heutige Spiel unter etwas besonderen Vorzeichen: Zum
Einen war es das erste Spiel nach dem djihadistischen Massaker von Paris. Nein,
auch uns lässt dergleichen nicht kalt und allgemein war um das Ruhrstadion
schon etwas weniger los als sonst. Man bildete sich zumindest auch ein, dass
eine etwas gedrückte Stimmung herrschte. Dies mag aber einem Mix aus den
sportlichen Darbietungen des VfL und der Angst nach den Anschlägen geschuldet
gewesen sein.

Wer aber glaubt, wir verlören durch solchen Wahnsinn unsere Lebensfreude und
Wildheit, der irrt gewaltig. So durften wir schon am Vorabend des Spiels eine
Abordnung aus Bologna in Bochum begrüßen. Und kaum hatte man sich auf den
neuesten Stand gebracht, wurde in der Folge aber mal so richtig unter Beweis

und kommst du in ein Stadion...
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gestellt, wie lebensfroh man ist...
So waren einige Mitstreiter noch bei Öffnung der Stadiontore etwas angeschlagen,
aber half ja alles nix- die Pflicht in Gestalt unseres VfL rief. Und die war heute
wirklich nicht mehr als eine leidige Pflicht. Gegen völlig biedere Unioner kam man
nicht über ein 1:1 hinaus. Richtig frustrierend.
Und auch in der Kurve lief mal so wirklich gar nix zusammen. Keine Ahnung, was
man da noch groß rumanalysieren will, manche Wahrheiten sind sehr schlicht
und eine dieser Wahrheiten lautet, dass das einfach auf allen Ebenen scheiße
war.
Immerhin hatte man nach dem Spiel mit einem großen Haufen inklusive der Freunde
aus München und Bologna noch ein bisschen Spaß auf dem Weihnachtsmarkt.
Mund abputzen, weitermachen.

Eintrach Braunschweig - VfL Bochum 1848 (1:0) Es war einmal ein großer
Philosoph seiner Zeit. Der hörte auf den Namen Andi Brehme. Ein wirklich
sehr schlauer Mann. Und dieser wirklich sehr schlaue Mann sagte einst die
geschichtsträchtigen Worte: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“.
Diese kaum zu widerlegende These passt wohl wie kein anderes, noch so gut
gemeintes Poesiealbumsprüchlein zur momentanen Situation unserer Mannschaft.
Nein, das in Braunschweig war kein Offenbarungseid, wie an den Stammtischen
der Stadt vorzugsweise von selbsternannten Cheftrainern schon gemunkelt wird.
Es war auch kein Beweis dafür, dass Gertjan Verbeek bald fertig hat, wie an den
Stammtischen der Stadt, ihr wisst schon. Es passte einfach nur voll ins Bild, das
der VfL derzeit auf dem Rasen abgibt. Man spielt zumindest streckenweise ganz
passabel mit, hat auch durchaus Chancen, die drei Punkte einzufahren, versiebt
diese jedoch allesamt. Auch wenn sie in Gestalt des berühmten Elfers in der 90.
daherkommen. So weit so aua.
Etwas weniger aua bereitete einem der eigene Auftritt im Gästeblock. Allerdings
kam man zunächst trotz des um zehn Minuten nach hinten verschobenen Anpfiffs
immer noch rund zehn Minuten zu spät in den Block. Es gab wohl noch nie eine

...blau weisse fahnen wehn
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Saison, in der wir auch nur annähernd so oft zu spät zu Auswärtsspielen kamen.
Das finden wir selbst bitter, ist aber auf den einfachen Umstand zurückzuführen,
dass wir auch noch nie eine Saison bewältigen mussten, in der der Freitag
einfach mal eben zum Normalfall unter den möglichen Terminierungen wird. So
haben wir im Laufe der Saison sozusagen unbewusst die Entscheidung getroffen,
dass wir die Abfahrt immer so weit wie möglich nach hinten verlegen und lieber
geschlossen mit einem großen Haufen unterwegs sind, dafür aber auch das
Risiko eingehen, hier und da zu spät zu kommen, als ständig mit Autos durch
die Gegend zu gurken. Immerhin die Sache, trotz der Terminierungen mit einer
ordentlichen Anzahl an Leuten unterwegs zu sein klappt bislang ganz gut.

Zum Support selbst: Der war phasenweise ganz ok, zwischenzeitlich sogar
echt emotional. Allerdings fällt uns zum Teil in letzter Zeit auf, dass wir in engen
Spielsituationen irgendwie keine wirklichen Mittel finden, um die Mannschaft
auf dem Platz nochmal zu pushen. Stattdessen wird weiter die DauergesangLinie verfolgt. Grundsätzlich wollen wir schon weg vom Szenenapplaus hin zu
längeren Liedern mit geilen Melodien, allerdings gibt es nun einmal Spielphasen,
in denen ein brachialer Schlachtruf einfach mehr Gänsehaut bereitet. Hier den
goldenen Mittelweg zu finden, wird in Zukunft eine unserer größten Baustellen
sein. Ansonsten sah der Block ganz schick aus, die Beflaggung machte was her
und in aller Regel macht es in Braunschweig trotz der rigiden Kontrollen Bock.

wir sind die jungs von

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Nach Schlusspfiff gab es zum ersten Mal in dieser Spielzeit auch von unserer Seite
ein paar Pöbeleien gegen unser Team. Den Spielern kann man mit Sicherheit
keinen Vorwurf machen, was das Kämpferische angeht, aber es ist einfach
frustrierend, aus den letzten 11 Spielen ganze 8 Punkte entführt zu haben, zumal
wir zu Beginn der Saison gesehen haben, dass die Mannschaft zu mehr in der
Lage ist. Wird Zeit, dass der Knoten da mal wieder platzt.

Blick zu Unseren Freunden
München:
Beim FC Bayern läuft alles so wie erwartet, 3 Pflichtspiele seit der letzten BidK
Ausgabe – 3 Siege seit der letzten BidK Ausgabe. Dabei wurden der FC Schalke,
Olympiakos Piräus und die Hertha aus der Hauptstadt vom Feld gefegt.
Beim letzten Spiel war mal wieder eine größere Abordnung unserer Gruppe
zu gegen. Gerade aus Braunschweig wieder gekommen verbrachte man noch
eine kurze Zeit in den Kneipen der Perle Westfalens, bevor man sich in ICE
setzte um gen Süden zu reisen. Die Hinfahrt war ereignislos und so erreichte
man entspannte 5 Stunden vor Spielbeginn die bayrische Landeshauptstadt, wo
auch schon eine Abordnung inklusive Bier am Bahnhof auf uns wartete. Kurz die
Wartenden begrüßt, zog es den Pöbel bei eisigen Temperaturen weiter auf den
Münchner Weihnachtsmarkt, bevor man zum Stadion fuhr.
Am Stadion dann noch die restlichen bekannten Gesichter kurz begrüßt, war man
dann auch relativ froh, als der Haufen aufbrach, um ins warme Stadion zu gehen.
Auf dem Feld war dann ein Bild zu sehen, was man mittlerweile auch schon
öfters zu sehen bekam, der FC Bayern spielte souverän und hätte auch durchaus
höher gewinnen können. Die Südkurve hatte über 90 Minuten einen sehr soliden
Auftritt, aber gerade in den ersten Minuten ging es gut ab, als wolle man dem
Wetter trotzen.

der castroper strasse
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Nach dem Spiel zog es unseren Haufen dann in den Olympiapark, wo es erst
in einer gemütlichen Studentenkneipe zu fairen Preisen eine Stärkung gab und
später dann ein von Red Fanatic organisierter Rave statt finden sollte. Dieser
hielt dann auch das, was er versprach und haute sogar den einen oder anderen
Bochumer aus den Socken. Als dann am Samstagmorgen die Lichter angingen,
machte man sich auf in Richtung Hauptbahnhof, um noch die letzten Besorgungen
für die Heimfahrt zu erledigen.
Im ICE war dann erst ein mal schlafen angesagt, nur ein Mitfahrer hatte noch nicht
genug und entschied sich dafür, spontan in Ulm auf dem Bahnsteig noch einen
Rave zu starten. Als Konsequenz dafür nahm er auch in Kauf, ZEHN Stunden
ALLEINE mit dem Wochenendticket nach Hause zu fahren. Alles in allem also ein
komplett normales Wochenende in der wunderbaren Welt des VfL Bayern.
Gute Freunde kann niemand trennen!
Bologna:
Bei unseren Freunden aus Bologna läuft es sportlich erwartungsgemäß
schleppend, aktuell findet sich Rossoblu auf dem 18. Tabellenplatz wieder. Zuletzt
durfte man die Freunde bei unserem Heimspiel gegen Union Berlin begrüßen.
Bereits am Donnerstag machte eine Abordnung Ultras die Bochumer Innenstadt
unsicher, was dann auch Freitag nahtlos weiterging und dafür sorgte, dass man
am Samstag einen leicht angeschlagenen Haufen im Bermuda antreffen konnte.
Dort kurz gestärkt begleitete man die Gäste noch zum Flughafen, denn diese
durften am Samstagabend selbst noch zu Hause gegen AS Rom ran, dies Spiel
wurde trotz starker kämpferischer Leistung leider mit 2 zu 1 verloren.
Mile Grazie!

Durch die stadien wolln wir ziehn
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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
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

vfL bochum siegen sehn
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Wir sind allE
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...erhältlich bei uns am Infostand

Bochumer JUNgs

Bick in die kurve - Das kurvenblatt

..

FuR immer und EWIG Ruhrstadion

