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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848  -  1. FC Heidenheim
Blick über den Tellerrand
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Oh bochum du perle...

Glück auf VfLer,
das letzte Heimspiel des Kalenderjahres 2015 und somit der offizielle 
Rückrundenstart, steht auf dem Plan und zu Gast im Ruhrstadion ist niemand 
geringeres als Slavia Paderbornski. 

Das die letzten Wochen alles andere als erfolgreich von unserer Mannschaft 
gestaltet wurden, müsste jeder wissen, umso wichtiger ist es heute drei Punkte 
in der Heimat zu behalten. Gerade im Hinblick auf die nächste Woche, wo das 
wichtige Pokalspiel gegen die Sechziger ansteht. Deshalb ist es die Aufgabe von 
jedem in der Kurve heute die Mannschaft in die richtige Bahn zu bringen. Nur 
gemeinsam kommen wir aus diesem Tief wieder raus.

Heute muss die Kurve auf drei Punkte brennen, schließt euch den Gesängen aus 
den Mittelblöcken an, pusht eure Nachbarn und lasst uns Slavia mit 0 Punkten 
und geöffneten Mäulern nach Hause schicken.

Kämpfen und Siegen !

Blick zum Gegner

Die heutige Gegnervorstellung fällt aufgrund des Gegners ein wenig kürzer aus. 
Die Vereinsgeschichte sowie das Geschehen auf den Rängen bietet nicht viel 
zum Berichten.

An diesem Abend gastiert der SC Paderborn von 1907 im Ruhstadion. Der 
Paderborner Sportclub fusionierte sich 1985 aus den Vereinen TuS Paderborn-
Neuhaus und TuS Schloß Neuhaus.
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niemals aufgeben

Momentan steht der Verein aus Ostwestfalen-Lippe auf dem 16. Platz, mit genau 
so vielen Zählern. Letzten Freitag unterlag der Verein 2:1 in Nürnberg. Nach 
einem kurzen Ausflug in die 1. Liga letztes Jahr, spielen die Paderborner wieder 
zweitklassig. Das Hinspiel konnte unser VfL mit 1:0 für sich entscheiden. Im 
Vereinsvergleich hat der VfL fünf Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen 
gegen Paderborn vorzuweisen. Seit 2005 spielt der SCP, mit einer Abstiegspause 
von einem Jahr, in der 2. Liga. 2008 stiegen diese aber direkt wieder auf. Sportliche 
Erfolge hat die Truppe von Trainer Effenberg nicht vorzuweisen.

2009 gründete sich die Gruppe Passione Paderborn. Ihren Nachwuchs bezieht 
die Gruppe aus ihrem Förderkreis Ambiente Paderborn. Zudem sind noch die 
Supporters Paderborn und Black Blue Fighters um Unterstützung bemüht.

Ruckblick

VfL Bochum 1848 - 1. FC Heidenheim (1:1) Über ein 1:1 in einem Heimspiel 
gegen Heidenheim sonntags um 13:30 Uhr zu berichten, gehört wahrlich nicht zu 
den Aufgaben, um die sich in unseren virtuellen Redaktionsräumen gerissen wird. 
Trotzdem muss es ja irgendein Arsch machen und so obliegt es nun mir, als erstes 
Ereignis des Wochenendes den Ausrutscher von Andi Luthe im Vorfeld der Partie 
zu thematisieren. Jeder Leser wird im Bilde über den Vorfall sein und jeder wird 
sich auch darüber eine Meinung gebildet haben. Bei Redaktionsschluss stand 
eine abschließende Reaktion der Vereinsführung noch im Raum, sodass wir hier 
keine brandaktuellen Ereignisse kommentieren können. Allerdings können wir 
zu bedenken geben, dass sich alle Welt immer Typen „mit Ecken und Kanten“ 
wünscht. Ein solcher ist Andi Luthe mit Sicherheit, das darf man bei der Hysterie 
um seine Person nicht vergessen. Allerdings weiß auch jeder, der einmal selbst 
vor den Ball getreten hat, dass öffentliche Kritik (zumal auf so plumpen Wege 
per Facebook und Twitter) am Trainer nicht gerade förderlich für Teamgeist und 

..
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und kommst du in ein Stadion...

Selbstvertrauen innerhalb der Mannschaft ist. Sowas verunsichert und ist schlicht 
unprofessionell, auch wenn wir ansonsten nicht eben die Fraktion sind, die immer 
und überall auf allerhöchste Professionalität besteht. Wie dem auch sei, es bleibt 
abzuwarten, wie der Verein reagiert. Ein Eigentor hat sich Luthe allerdings in 
jedem Fall geschossen.

Doch zurück zum Geschehen rund um den Spieltag: Wir trafen uns bereits in aller 
Frühe um 10 Uhr, um uns noch ein wenig auf das Spiel einzustimmen. Pünktlich 
zur Toreöffnung um 12 Uhr ging es rüber zur Ostkurve. Da wähnte man sich 
dann im falschen Film. Auch wir platzten nicht gerade vor lauter Motivation, aber 
zu sehen, wie die Ostkurve bis eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff noch gähnend 
leer ist und den Leuten ihr Desinteresse ins Gesicht geschrieben steht, war 
schon äußerst traurig. Wir werden unsererseits fortan versuchen, wieder ein 
paar Akzente zu setzen, um diese Lethargie zu durchbrechen, denn so geht man 
frei nach Alligatoah zusammen den Bach runter. Mehr Worte gibt es auch zur 
gesanglichen Darbietung der Ostkurve an diesem Tag nicht zu vermelden. Ein 
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...blau weisse fahnen wehn

ermüdender Job für unsere Vorsänger, die sich sichtlich bemühten, aber deren 
Motivationsversuche bei den paar Leutchen, die überhaupt gekommen waren, 
auf taube Ohren stießen.

Zum Spiel selbst: Es ist einfach nur mehr als ärgerlich, dass man die Partie 
über weite Strecken, insbesondere in der zweiten Halbzeit dominiert und sich 
abermals nicht selbst belohnt. Irgendwann im Laufe der Hinserie hat man leider 
diese Siegermentalität vom Saisonbeginn verloren, die damals dafür sorgte, dass 
auch durchschnittliche Heimspiele gegen 1860 am Ende gewonnen wurden. 
Diese Siegermentalität gilt es möglichst schnell wiederzufinden. Am Besten 
schon gegen Paderborn...

BLICK UBER DEN TELLERRAND

Berlin/Polizei
Neben den üblichen  Hundertschaftspolizisten und den allseits beliebten SKBs 
mischt sich wohl in letzter Zeit auch immer häufiger eine neue Gattung dieser Art 
unter den gemeinen Stadionpöbel. Von den sogenannten Tatbeobachtern ist hier-
bei die Rede. Dies sind Polizisten der Einsatz-Hundertschaft, die sich zivil unter 
die Stadionbesucher mischen. Wie genau die Arbeitsweise dieser Polizisten aus-
sieht, ist nach Anfrage der Piratenpartei, leider nicht beantwortet worden, jedoch 
wurde bestätigt, dass es Einsätze der Tatbeobachter gibt. Einen pikanten Fall 
dazu gab es dieses Jahr in Berlin beim Spiel gegen Duisburg. So fand sich auf 
der Waldseite der Unioner eine Gruppe von Leuten in MSV Trikots ein, als diese 
vom Ordnungsdienst aufgefordert wurden, in einen neutralen Block zu gehen, 
zogen die „MSV-Fans“ ihre Dienstausweise. Was genau dieser Einsatz bringen 
sollte, ist nicht bekannt, aber man könnte das ganze schon als Provokation se-
hen. Also Augen auf im Stadion!

..
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wir sind die jungs von

Düsseldorf / Wuppertal
Beim Spiel von TURU Düsseldorf gegen den Wuppertaler SV kam es zu Aus-
schreitungen mit der Polizei im Gästeblock. Kurz vor Anpfiff stürmte die Polizei 
mit Schlagstöcken den Gästeblock. Ziel war der Capo der Ultras Wuppertal, nach-
dem der, wie die Jahre zuvor auf den Zaun kletterte um den Leuten einzuheizen. 
Gang und gebe in jedem Stadion, aber dieses Jahr, sah die Polizei Düsseldorf 
wohl ein großes Sicherheitsrisiko darin. Nach einigem Geknüppel verließ die Po-
lizei dann den Gästeblock unvollrichteter Dinge. Der Einsatz wurde inzwischen 
schon als abgeschlossen erklärt und sogar eine Entschuldigung an den Vorsän-
ger ausgerichtet. Für die Ultras Wuppertal ist dieses Thema jedoch noch nicht 
beendet, erst soll noch das Videomaterial zu den Vorfällen ausgewertet werden 
um ggf. rechtlich gegen den ganzen Einsatz vorzugehen.

Salzburg
2005 Gründeten Fans vom SV Austria Salzburg ihren Verein neu, nachdem beim 
ursprünglichen Verein ein gewisser Brausehersteller eingestiegen ist. Damals 
startete man in der 7. Liga, 10 Jahre später befindet man sich seit diesem Jahr 
in der 2. Liga Österreichs und ist endgültig wieder im Profifußball angekommen. 
Dass dies nicht nur Segen ist, musste der Verein mittlerweile erfahren. So musste 
der Verein in den letzten Wochen Insolvenz anmelden und seitdem muss man 
einen Zwangsabstieg befürchten. Aber selbst wenn dieser  nicht eintritt, sieht es 
Momentan nicht gut aus. Nach einem 6-Punkte-Abzug steht man auf dem vorletz-
ten Platz und hat bereits 11 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Dazu haben 
mittlerweile schon der Präsident, der Sportdirektor und der Trainer den Verein 
verlassen. Spieler könnten folgen. Im Januar gibt es eine Mitgliederversamm-
lung, dann wollen sich die Fans den Verein wieder zurückholen, nachdem sich 
die aktuelle Vereinsführung schon wieder von diesen entfernt hat.
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der castroper strasse

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

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!

..
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Duisburg Auswarts 20.12 ! 
. .


