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Glück auf Ostkurve!
Wir haben‘s wieder einmal geschafft!
Die lästigen Tage im Kreise der Familie liegen hinter uns, das neue Jahr ist wie
gewohnt eingeleitet und nun wendet man sich also folgerichtig wieder den wirklich
wichtigen Dingen im Leben zu: Is‘ wieder Fußball !
Unser VfL spielt heute - wie so selten bisher in dieser Spielzeit - am Freitagabend
im heimischen Ruhrstadion. Nach dem diesjährigen Trainingslager im türkischen
Belek konnte zwar keine Vertragsverlängerung unseres lockigen Trainergurus
Gertjan Verbeek verkündet werden, dafür kann man nach gleich mehreren Siegen
gegen Mannschaften aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs doch recht
positiv überrascht und beinahe euphorisch in den Rest der Rückserie starten.
Klar, zu dem „Titel“ den unsere Jungs da errungen haben, hat hierzulande kaum
jemand je einen Mucks gehört, aber Siege gegen Bayer Leverkusen, Hertha
BSC, den VfB aus‘ m Schwabenländle und später auch die Gladbacher sprechen
eine deutliche Sprache, gerade dann, wenn man bedenkt, dass sie alle unserem
VfL in der Vorbereitung um 2 Wochen voraus waren... Grund genug also, heiß
auf den heutigen Kick zu sein und unsere 11 lautstark nach vorne zu peitschen.
Also Maul aufmachen und die Beißer auseinander bekommen, Leute!
Auf geht‘s Bochum!

Blick zum Gegner
Zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2016 muss unser VfL gegen den SC Freiburg von
1904 ran.
Die Freiburger, die letztes Jahr noch im Oberhaus spielten, sind momentan auf
Platz zwei der Tabelle. Das Hinspiel ging mit 3:1 für unsern VfL aus. Die Freiburger
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spielen seit den 70er Jahren durchweg in der ersten oder zweiten Liga. Der Verein
gründete sich in seiner Heutigen Form im Jahr 1904 aus den Vereinen Freiburger
FV04 und Fc Schwalbe Freiburg. Genau wie der VfL hat auch der SC den Ruf
einer „Fahrstuhlmannschaft“ mit 8 Auf- und Abstiegen.
Ultra´ Technisch hatten es die Schwarzwälder anfangs schwer, sich durchzusetzen.
Um die Jahrtausendwende versuchten Gruppen wie Promillos oder Ultras United,
Ultra´ nach Freiburg zu bringen. Mit verschiedenen Repressalien wurde den
Gruppen der Altag erschwert. Die Natural Born Ultras (NBU) schafften es dann,
sich bis heute zu etablieren. Die NBU pflegen zudem eine Freundschaft zu den
Ultras aus Samb. Zu erwähnen sind noch die Wilden Jungs. Diese engagieren
sich auch bereits seit dem Jahr 2003. Im jahr 2012 entschied sich die Gruppe
aber dazu ihre Aktivitäten auf unbestimme Zeit einzustellen. Mitlerweile sind die
Wilden Jungs im Stadion wieder aktiv, nur nach eigener Aussage nicht mehr
als Ultra Gruppe, eher als Aktiver Fanclub. Als drittes ist die Gruppe Corillo zu
nennen. Diese gründete sich im Jahr 2013.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - SC Paderborn 07 (4:0) Wie das mit guten Vorsätzen so
ist, gesteht man sich oft schon zu Beginn des Jahres ein, dass sie sich bereits in
Wohlgefallen aufgelöst haben. So auch der Vorsatz des Autors dieser Zeilen, nie
mehr einen Spielbericht kurz vor knapp und gar lange nach dem fraglichen Spiel
zu verfassen. Pustekuchen, inzwischen schreiben wir den 3. Februar, das Spiel
gegen Paderborn ist bereits knapp zwei Monate her und unser Layout-Meister
sitzt einem im Nacken – Redaktionsschluss und so.
Dementsprechend fragmenthaft ist leider auch nur noch die Erinnerung an
besagten Tag. Was auf jeden Fall im Gedächtnis blieb ist, dass der UB Raum
vor dem Spiel gut besucht war und es mit einem ganz passablen Haufen gen
Ostkurve ging. Außerdem hauten wir zum Warmmachen der Mannschaften ein
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Spruchband an den Zaun: „Gemeinsam die Trendwende schaffen! Auf geht’s
Jungs!“ Daran hielten sich diese sagenumwobenen Jungs auch und Mlapa
erwischte kurzerhand eine absolute Sternstunde und machte quasi schon in den
ersten Minuten den Sieg perfekt.

1860 München - VfL Bochum 1848 (0:2) Zum Jahresende standen noch einmal
zwei interessante Partien auf dem Programm. Nummer eins war das Pokalspiel in
Giesing. Da Münchens wahre Liebe bereits am Vortag daheim gegen Darmstadt
antrat zog es den Großteil unserer Gruppe schon dienstags in die bayrische
Landeshauptstadt. Der Rest reiste am Mittwoch selbst individuell an.
Im Vorfeld des Spiels witterte die Münchner Boulevardpresse die ganz große
Story, beschwor bereits „Ultra-Alarm“ herauf und sah die unverbesserlichen
Bochum-Bayern Randalinskis von Schalke die nördlichste Stadt Italiens bis auf
die Grundmauern niederbrennen. Ganz so kam‘s dann doch nicht. Mit Sicherheit
eine faustdicke Überraschung.

Außerdem brauchte es zu Beginn der Partie einige aufrüttelnde Worte von
Dämon an die Kurve, die aber ihre Wirkung nicht verfehlten und so entwickelte
sich aus einer echten Totengräberstimmung tatsächlich noch eine recht runde
Angelegenheit.
Nebenbei sammelten wir im Rahmen unserer Aktion „Weihnachten aus der
Ostkurve auf Bochums Straßen“ zahlreiche Spenden. Danke an alle, die sich
beteiligt haben!
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Trotzdem herrschte rund um das Spiel ziemlicher Ausnahmezustand. So wurde
unter anderem eine zirka fünfzehnköpfige Bochumer Zugreisegruppe morgens
am Spieltag am Münchner Hauptbahnhof von grob geschätzt 30 uniformierten
Staatsdienern und 10 weiteren in zivil (darunter sowohl Bochumer SKBs,
Münchner SKBs als auch Bundesbullen). Willkommen in Bayern. Und während
es jedem normalsterblichen Menschen wohl hochnotpeinlich wäre, ein paar
Jugendliche in einer solchen Mannschaftsstärke und in voller Montur zu einer
etwa 50 Meter vom Hauptbahnhof entfernten Kneipe zu eskortieren, war den
eingesetzten Cops deutlich anzusehen, wie erhaben sie den beschriebenen
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Moment fanden. Bemitleidenswert.
An der Kneipe wurde noch gemeinsam mit einer stattlichen Anzahl an Münchner
Freunden auf weitere Gäste aus Bologna gewartet, ehe es zusammen mit der
Bahn zum von uns und der Südkurve ausgerufenen Treffpunkt am Schwabinger
Weihnachtsmarkt ging. Der platzte dann alsbald aus allen Nähten, belagerte doch
der Pöbel in Scharen die Buden und gierte nach (überteuertem) Glühwein. Bevor
aber allzu viele Bochumer Taler im Säckel der Münchner Glühweinbudenbesitzer
landeten, ging es auch schon mit der Bahn gen Stadion.
Am Einlass wartete schon der nächste Knaller auf einen. Wurde man im
einen Moment noch von den Bullen genervt, übernahmen schon im nächsten
Moment die Ordner diesen Job. So hieß es erst einmal, dass von Megaphon
über Trommel bis hin zu Schwenkfahnen so gut wie alles verboten sei. Darüber
hinaus sollten auch noch sämtliche FCB Fanartikel draußen bleiben. Man kann
den Entscheidungsträgern wohl ein stabiles Ego attestieren, wenn sie etliche
Bayernfans erst einmal anreisen lassen, um ihnen dann am Stadioneinlass
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mitzuteilen, dass sie ihre Pullis und Jacken leider ausziehen und abgeben
müssten – und das Ganze im Dezember...
Zumindest einige Schwenkfahnen und eine Trommel wurden von uns aber auf
bewährtem Wege ins Stadion bugsiert. Dass aber die Trommel arg klein und
ein Megaphon erst gar nicht vorhanden war, stellte sich letztlich als verheerend
heraus. An Koordination der Gesänge war nicht zu denken und so flachte nahezu
jeder Gesang nach einer halben Minute ab. Angesichts der Leistung unserer
Mannschaft auf dem Platz eine wirklich beschämende Leistung, die sicherlich
auch wir durch Fehlplanung mitverursacht haben. Die Heimseite dagegen (die
im Übrigen auch mit den Bullen zu kämpfen hatte – daher die umgedrehten
Szenefahnen, etc) legte einen streckenweise überraschend ordentlichen Auftritt
hin. Shit happens, trotzdem weitergekommen, ätschibätsch. ;-)
Nach dem Spiel zog es den Großteil des Mobs wieder in die erwähnte
bahnhofsnahe Kneipe, wo man mit den Freunden aus München und Bologna
das Weiterkommen feierte und sich zeitgleich über das Viertelfinallos ärgerte...
Das alles passierte unter den Augen der Staatsmacht, die sich tatsächlich nicht
zu dumm war, um halb vier nachts, als es den Haufen schließlich zum Gleis zog
nochmal wegen einer vorangegangenen geringfügigen Balgerei mit Heimfans die
Personalien aller anwesenden Bochumer aufzunehmen.
Unterm Strich ein Tag mit Licht und Schatten. Am Ende überwiegt aber mit
Sicherheit die Freude über einen Tag unter Freunden und natürlich das
Weiterkommen. Trotz des suboptimalen Loses.
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MSV Duisburg - VfL Bochum 1848 (0:0) Die zweite interessante Partie so
kurz vor dem Jahresspiel war das Spiel im schönen Duisburg (haha). Mit dem
Entlaster ging es zusammen mit knapp 1000 weiteren Bochumern zunächst wie
gewohnt zum Bahnhof Duisburg-Schlenk. Dort verteilten wir an alle Anwesenden
blaue Ponchos, um ein schönes Gesamtbild abzugeben. Das klappte zumindest
auf dem Marsch ganz gut, allerdings war damit leider am Stadioneinlass Schluss.

Trotzdem gab es zum Einlauf der Mannschaften (jaja, ehrlich gesagt etwas
davor) ordentlich bunten Rauch und einige Fackeln im Gästesektor zu sehen.
Das machte einiges her, war aber phasenweise zugegebenermaßen schon arg
an der Belastungsgrenze. Trotzdem ein schönes Bild.

Die Bullen befürchteten scheinbar Gott weiß was und übten ordentlich Druck
auf den Ordnungsdienst aus, der daraufhin sämtliche Ponchos einkassierte.
Wie diese Maßnahme irgendwas verhindern sollte, bleibt ein Geheimnis.
Ebenfalls ein Geheimnis bleibt, wieso man sich als Vereinsangestellter des VfL
zum willfährigen Gehilfen dieser sinnlosen Praxis macht und den Beamten in
Kindergartenpetzmanier auf einen bereits durch die Kontrollen geschleusten
Karton hinweist, der somit leider auch übern Jordan war. Manche Leute nehmen
ihren Job echt zu ernst.
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Die Stimmung unter den mitgereisten Gästen war in der ersten Halbzeit dann
über weite Strecken auch ganz ordentlich, insbesondere das neue und denkbar
einfache Lied „Bochum schieß ein Tor“ zur Melodie von „Baby give it up“ wusste
zumindest kurzzeitig zu gefallen.
Das Geschehen auf dem Rasen machte der Sangesfreude allerdings mit
zunehmender Spieldauer immer mehr den Garaus und so war die zweite Halbzeit
ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch grauenhaft. Aber was soll‘s – so
plätscherte der Kick eben bis zum Ende so dahin und es ging eben mit nur einem
Punkt im Gepäck wieder gen Heimat.
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..
BLICK U BER ZU unseren Freunden

..
BLICK U BER DEN TELLERRAND

München

Hamburg

Beim FC Bayern fing die Rückrunde bekanntlich bereits vor zwei Wochen an und
so konnten bereits 6 Punkte geholt werden. Fürs Protokoll ist zu notieren, dass
nicht nur bei diesen beiden Spielen, sondern auch bei den letzten Spielen vor der
Winterpause einige Personen aus dem Ruhrgebiet anwesend waren. So machte
sich vorm Pokalspiel unserer Mannschaft ein zweistelliger Haufen bereits einen
Tag vorher auf den Weg Richtung Süden, um dem Sieg gegen Darmstadt beizuwohnen. Damit wurde bereits gerechnet und so traf man am Münchner Hbf mehr
Zivis als Gastgeber an.
Vor dem Spiel verbrachte man den Tag am Münchner Fanprojekt um relativ früh
zum „gratis Glühwein- Spiel“ zu gehen. Das Spiel gewann der FC Bayern bekannterweise und verabschiedet sich dann halt eine Runde später aus dem Pokal. Aber auch in der Königsklasse, machten sich 10 Bochumer auf den Weg
nach Zagreb um beim letzten Gruppenspiel dabei zu sein. So teilte man sich auf
drei verschieden Busse auf und startete die ereignislose aber süffige Hinfahrt.
Gegen 13 Uhr erreichte man die Stadttore Zagrebs und suchte erst einmal ein
kroatisches Wirtshaus mit einem besonderen Flair auf. Relativ früh, selbst für
Münchner Verhältnisse, startete man dann den Marsch zum Stadion. Sowohl der
Marsch, als auch das Stadion überzeugten. Der Support des Gästeanhangs war
gewohnt gut, trotz fehlendem Dachs. Die Heimszene rund um die legendären
Bad Blue Boys war leider aufgrund von Querelen mit dem Vereinspräsidenten
nicht zugegen.
Die Rückfahrt war ähnlich wie die Hinfahrt und so konnte man wieder einmal auf
eine unglaubliche Tour zurückblicken.
Bayern und der Pokalsieger! ;-)
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Bereits 2014 stellte die Piratenpartei die Anfrage an die Polizei Hamburg, ob es
ähnlich wie in anderen Bundesländern, eine Datei über vermeintlich gewalttätige
Fußballfans gäbe. Damals antwortete das LKA noch, dass es eine solche Datei
nicht geben würde. 2015 gab es eine erneute Anfrage dazu von der Linken. Und
auf einmal kam dabei raus, dass bereits seit 2006 alle möglichen Informationen
zu Fußballfans erfasst werden. Also wurde erst gelogen um dann letztlich, auf
erneute Anfrage, doch zuzugeben, dass man illegalerweise solche eine Datenbank – wohlgemerkt neben der bekannten Datei Gewalttäter Sport - führt. Chapeu Polizei HH!
Mönchengladbach/Köln
Wie bereits beim Hinspiel in Köln wird das Rheinderby in 2 Wochen ohne Gästefans auskommen müssen. Nachdem das Kartenkontigent für die Kölner von 10
% auf 5 % gekürzt wurde und die Tickets nur personalisiert verkauft werden sollten, entschied sich die Südkurve Köln zum Boykott dieses Spieles. Dazu gab es
ebenfalls schon ein Spruchband der Kölner mit dem passenden Wortlaut „NSU,
IS Terror und brennende Flüchtlingsheime… doch das Gästekartenkontingent
bleibt Deutschlands größtes Problem?“
Fürth
Positive Nachrichten aus Fürth. So dürfen sich Fürther freuen, ab dem nächsten
Heimspiel wieder in den „Sportpark Ronhof“ zu gehen. Nachdem der letzte Sponsorenvertrag 2014 auslief, hieß das Stadion zuletzt „Stadion am Laubenweg“.
Nun ist ein neuer Sponsor gefunden, welcher sich bereit erklärt hat, den traditionellen Namen des Stadion zu nutzen mit dem Zusatz seines eigenen Namens.
Somit können die Fans zufrieden sein und der Verein erhält ebenfalls das benötigte Geld, vielleicht auch ein Modell für unser Schmuckkästchen.
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Berlin
Vergangenes Wochenende gab es ein Benefizspiel zwischen Union Berlin und
den finanziell angeschlagenen Wienern von der Austria. Da dieses Spiel stattfand, um den Fanverein aus Österreich vor dem finanziellen Kollaps zu retten
und es auch sonst keine Rivalitäten zwischen den Vereinen gibt, war nicht von
Ausschreitungen auszugehen. Trotz alledem wurde das Spiel von 300 Polizisten
bewacht. Die Berliner trafen sich vor dem Spiel in der Köpenicker Altstadt um
von da aus gemeinsam einen Marsch, zum 50. Jubiläum des Vereins, zur alten
Försterei zu machen. Dort angekommen blockierte die Polizei den Zugang im
Stadion, als dann ein Fan das Gleichgewicht verlor und Richtung Polizisten fiel,
war das wohl der Auslöser für einen übertriebenen Polizeieinsatz, wobei es 80
Verletzte gab, welche größtenteils Fans und Mitarbeiter von Union Berlin waren.
Laut Polizei soll bei dem Fanmarsch aggressive Stimmung geherrscht haben,
dies weisen jedoch die Fanszene und selbst der Verein, welche jeweils in einer
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-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

Stellungnahme den Polizeieinsatz stark kritisieren, von sich.

..
Uber

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:
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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
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...erhältlich bei uns am Infostand
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