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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848 - SC Freiburg
VfL Bochum 1848 - FC Bayern München
1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1848
1860 München - VfL Bochum 1848
Blick zu unseren Freunden
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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Glück auf Ostkurve!
Seit dem letzten BidK gab es in gewohnter VfL-Manier mit Genie und Wahnsinn
mal wieder beide Seiten unserer Mannschaft zu bestaunen. Gegen Ende der
vergangenen drei Wochen überwog dann leider mal wieder der Wahnsinn
und so kam man zuletzt nicht über ein klägliches Unentschieden bei den
Gurken aus Giesing hinaus. Demzufolge wird heute der ein oder andere unser
Schmuckkästchen mit einer bereits leicht angewachsenen Krawatte betreten. So
weit so verständlich.
Und dennoch nicht zielführend. Schließlich versprechen Gegner und Anstoßzeit
bereits Tristesse in Hülle und Fülle und dem gilt es entgegenzuwirken! Nicht
zu vergessen bleibt schließlich auch, dass es in der zweiten Liga im Rennen
um die Aufstiegsplätze weiterhin so eng wie selten bleibt. Das bedeutet für uns:
Mithelfen, den Anschluss nicht zu verpassen!
Arbeiten wir gemeinsam auf einen weiterhin möglichen heißen Endspurt im Mai
hin!

PS: Am Dienstag geht’s mit dem Spiel in Düsseldorf gleich weiter. Schließt Euch
uns an und entert auch den Entlastungszug!

Blick zum Gegner
Im heutigen Spiel kicken unsere Jungs vonne Castroper gegen den SV
Sandhausen von 1916.
Die Sandhausener stehen momentan auf dem 8. Platz der Tabelle. Im letzten Jahr
reichte es für den 12. Platz. Seine Heimspiele trägt der Verein im Hardtwaldstadion
aus. Wo er auch seinen ersten großen Aufrtitt im Deutschen Fußball hinlegte. In
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der Saison 1985/1986 spielte der SVS gegen den Nachbarn aus Do und unterlag
1:3. 1995 gelang dem SV Sandhausen die Überraschung im Pokal gegen
Stuttgart. Nach dem längsten Elfmeterschießen der Geschichte (13:12 ), gewann
der SVS. Nach der Jahrtausendwende plante Dietmar Hopp, vielen bekannt als
Sponsor des erstligisten TSG Hoffenheim, eine Fusion mit dem SV Sandhausen.
Die Sandhausener stimmten aber gegen die Fusion. Trotzdem konnte der Verein
in der Saison 2011/2012 in die 2. Liga aufsteigen. In der Saison 2012/2013 konnte
der Verein trotz Abstiegsplatz die Liga halten. Grund dafür war der Lizenentzug
vom MSV Duisburg.
Um Stimmung bemüht sich in Sandhausen die Gruppe Carpe Diem.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - SC Freiburg (2:0) Erstes Pflichtspiel im neuen Jahr:
Freitagabend und der Tabellenzweite der Liga aus dem Breisgau war zu Gast
anne Castroper. Wir überwinterten auf Platz 6 mit 28 Punkten und doch waren
heute alle motiviert, gerade auch, weil wir mit einem Sieg gegen die zuletzt starken
Freiburger vielleicht doch noch ein bisschen länger vom „ja äh… vielleicht doch
noch möglichen“ Aufstieg träumen könnten. Aber wie auch immer, einen Sieg
gleich zu Beginn des neuen Jahres einzufahren, wäre unglaublich wichtig, um
den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.
Stimmung auf den Rängen war auf jeden Fall am Brodeln und jeder war heiß
darauf unseren VfL heute zum Sieg zu schreien. Kurvenbild zu Beginn geprägt
von zahlreichen großen Schwenkern, darunter auch unser neuer RuhrstadionSchwenker, der gegen Freiburg das erste Mal zum Einsatz kam.
Der sich bis zu diesem Zeitpunkt über seinen weiteren Verlauf als Chefcoach
beim VfL noch nicht klar gewordene Gertjan Verbeek, schickte im Gegensatz
zum Unentschieden in Duisburg Terrazzino, Terodde, Perthel, sowie Bulut für
Cacutalua, Novikovas, Mlapa und Haberer auf den Platz.
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Aber nun zu den folgenden 90 Minuten: Nach anfänglichen kleinen
Startschwierigkeiten bei unseren Jungs, bedingt durch eine rasante Anfangsphase
der Freiburger, gehörte den Breisgauern zuerst das Spiel. Doch dann ergab sich
aus dem Nichts das 1:0 für den VfL, als Terodde nach starker Balleroberung,
einer klasse Übersicht von Losilla und einer perfekten Flanke von Bulut, der ExFreiburger Terrazzino per Flugkopfball einnetzte (13.). Unsere Jungs bekamen
nach der Führung mehr Sicherheit, so waren es Eisfeld und Bulut, die in der
19. Minute die Kugel leider nicht über die Torlinie bringen konnten. Freiburgs
Neuzugang Niederlechner hatte dann in der 35. Minute die Chance zum Ausgleich
per Kopfball aus kurzer Distanz, was jedoch vom starken Riemann verhindert
werden konnte. Bochum ließ weiterhin nichts anbrennen, auch Dank Riemann,
der weiterhin den Kasten sauber hielt und zu den 353 Minuten der Bochumer
ohne Pflichtspielgegentreffer maßgeblich beitrug. Halbzeit Fazit: Temporeiche
Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Verdiente Führung aber für unsere
Mannschaft.
Nach der Pause kam dann Mlapa für den Torschützen Terrazzino, der dann gleich

auf Perthels Fuß abgelenkt, der einfach mal draufhält. In dem Getümmel kommt
der Ball dann irgendwie zu Hoogland, der den Ball per Hacke an der Freiburger
Defensive vorbeischmuggelte. Ja, das war schon ein kleiner Zaubertrick… ;-)

mal nach guter Vorbereitung von Bulut auf Freiburgs Kasten hämmerte. Mlapa
mit bis dahin 5 Liga Toren ein unverzichtbarer Joker für den VfL muss man wohl
sagen. In der 67. Minute dann das 2:0! Nach Eckball von Bastians wird der Ball
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Stimmung in der Kurve dann natürlich auch dementsprechend, wer hätte vor dem
Spiel gedacht, dass man gegen Freiburg 2:0 in Führung liegen würde. Freiburg
versuchte es dann nochmal mit Nielsen, der jedoch nur ans Außennetz traf. In
der 73. Liegt Terodde dann die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheitert aber an
Freiburgs Keeper Schwalow. Trotzdem sah man heute einen starken Terodde,
der immer anspielbereit war. Der eingewechselte Haberer erzielte dann fast noch
das 3:0.
Aber wie auch immer, die Punkte blieben nach 90 Minuten verdient anner
Castroper, das war die Hauptsache, und so wurde der wichtige Dreier, verbunden
mit kleinen Träumen und Hoffnungen nach oben, eingefahren.

VfL Bochum 1848 - FC Bayern München (0:3) Rückblende: Wir schreiben den
16. Dezember 2015 nicht weit vor Mitternacht. Der VfL Bochum hat soeben auf
recht souveräne Art und Weise die Münchner Löwen aus dem Pokal gekickt und
der dem VfL anhängige blau-weiße Ultraspöbel befindet sich gemeinsam mit den
Freunden der FC Bayern Ultras in einer Bahn auf dem Rückweg vom Stadion
zum Münchner Hauptbahnhof. Derweil verfolgt man gespannt gemeinsam per
Live-Ticker auf zahlreichen Mobiltelefonen die gerade stattfindende Auslosung
für die nächste Pokalrunde. Die ersten Wunschgegner sind bereits gezogen und
es dämmert einem immer mehr, was da kommen möge, als man auch schon
Gewissheit hat – Freundschaftsduell gegen die Bayern! David gegen Goliath,
Currywurst gegen Weißwurst, Pils gegen wässrigen Bölkstoff (harhar)! Auch
wenn man sich auf Bochumer Seite gegenüber den - ob der sich ankündigenden
Zerstörung der Bochumer Pokalträume durch die eigene Mannschaft beinahe
peinlich berührten - Freunden betont siegessicher gab, schwante einem natürlich:
Das riecht nach Pokalaus... Und auch wenn es keiner so wirklich zugab – In die
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Freudenfeier angesichts des Weiterkommens mischte sich bei einigen auch ein
wenig Frustsaufen aufgrund des Drecksloses.

Es ist aus unserer Sicht müßig, im Nachgang in den Chor derer einzustimmen,
die nun allein Robben für das Pokalaus verantwortlich machen wollen. Was wir
allerdings sicher sagen können, ist folgendes: Die „Ohne Holland fahrn wir zur
EM“ Gesänge waren sicherlich das Peinlichste, was die Ostkurve an diesem
Abend anzubieten hatte. Wir sind bestimmt keine Verächter von spielbezogenen
Pöbeleien, aber wer einfach nur Bock hat, seinen Schland-Fetisch auszuleben,
kann sich gerne die Backen schwarz-rot-gold anmalen und dem nächsten PublicViewing entgegenfiebern. Mit dem VfL hat derlei nix zu tun.
Ansonsten präsentierte sich die Ostkurve, wie es einem solchen Spiel angemessen
war. Die überwiegend sehr einfachen Gesänge wurden allesamt von einer
großen Anzahl an Bochumern getragen und in den zahlreichen brachialen VfLRufen manifestierte sich der echte Wille, den Favoriten rauszuwerfen. Wenn es
auch nicht ganz so emotional war und damals sicher noch ein deutlich krasserer
Ausnahmezustand erreicht wurde, erinnerte das Ganze doch zumindest ein
wenig an das Heimspiel gegen Gladbach in der Relegation. Hat auf jeden Fall
Spaß gemacht, nach langer Zeit mal wieder dieses Kribbeln vor einem Spiel zu
fühlen. Nebenbei sprachen wir denjenigen roten Freunden, die von neuerlichen
Stadionverboten betroffen sind, per Spruchband Mut zu.

Aber zurück in die Gegenwart: Das Spiel gegen die Roten ist passe und es
endete leider ohne die erwünschte Sensation. Diese hatten wir als Weiterführung
der Choreo gegen Kaiserslautern per Spruchband vor der Ostkurve gefordert:
„Blau und Weiß zur Sensation!“ Dahinter und auf der Südtribüne gab es blaue
und weiße Stoffbahnen zu sehen. Nicht die allerkreativste Aktion, aber dafür
klappte die Umsetzung beinahe hervorragend und die Bahnen wurden auch
ausreichend lange präsentiert. Schöne Sache. In der Anfangsphase des
Spiels sah es dann sogar echt ein wenig danach aus, als ginge hier und heute
tatsächlich was in Richtung Überraschung. Unsere Mannschaft startete sehr
engagiert, ging überraschend früh drauf und erarbeitete sich sogar Chancen.
Die dickste vergab leider Terodde, der offenbar selbst überrascht war, welch
gute Einschussmöglichkeit sich ihm da bot. Dann lief es wie es, wie es nunmal
gegen einen solchen Gegner läuft. Die andere Seite ist einfach cleverer, hat auch
noch mehr Glück und ist letztendlich individuell dann doch deutlich überlegen.
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Abseits des Stadions verbrachten nebenbei gemerkt eine große Anzahl Münchner
den ganzen Tag in Bochum und spätestens gegen Mittag platzte der UB Raum
aus allen Nähten. Es war schön, Euch mal wieder in so großer Runde in Bochum
begrüßen zu dürfen und wir haben Euch natürlich trotzdem lieb. ;-)
Dennoch wird das Bierbrauen-Spruchband noch Konsequenzen nach sich
ziehen...
1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1848 (1:1) Nürnberg auswärts ist eigentlich eines
der interessanteren Spiele, dies Jahr auch aus sportlicher Sicht, allerdings kotzt
es einen an, dass man wieder an einem Montagabend dort auflaufen durfte.
Angereist wurde wie im Jahr zuvor mit Autos und einem Neuner, als Treffpunkt
mit unseren Münchnern Freunden diente dies Jahr ein Parkhaus, von dort aus
ging es mit dem örtlichen Nahverkehr mit Umstieg am Nürnberger Hbf zur Messe.
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Erst dort wurde der Haufen von der Staatsmacht aufgespürt und man lief noch
einige Meter bevor man eine richtige Polizeibegleitung hatte.
Am Stadion angekommen ging es direkt rein, die Kontrollen in Nürnberg sind
bekanntlich sehr gründlich, also ein wenig angenervt ab in den Block und
erst einmal die Zaunfahnen aufhängen. Zum Intro präsentierten wir die „ Für
immer Ruhrstadion“ Fahne und auf Heimseite gab es am Standort der Banda
di Amici eine kleine Choreo mit Spruchband „ Freiheit für Ultras“. Der Support
gestaltete sich trotz geringer Anzahl im Gästeblock ordentlich, gerade wenn die
Trommeln mal schwiegen wurde es relativ laut, was auch vom Schall begünstigt
war. Die Heimseite trat gewohnt stark auf, sowohl optisch als auch akustisch.
Auf dem Feld war die Partie ausgeglichen und das 1 zu 1 ging wohl für beide
Mannschaften in Ordnung. Nach Abpfiff wurden noch die Klamotten eingepackt
und ohne Zwischenfall ging es wieder zu den Autos. Am Parkhaus noch kurz von
den Münchnern bis nächste Woche verabschiedet und dann schnell ab auf die
Bahn, schließlich war ja Werktag. Noch einmal geschlossen rausgefahren, was
die Mitarbeiter eines Burger Kings verärgerte, dachten sie doch wirklich sie hätten
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in zehn Minuten entspannt Feierabend. Und zur frühen Morgenstunde erreichte
man wieder die heimischen Gefilde, für den einen oder anderen ging es dann
sogar nur noch schnell unter die Dusche und dann ab auf Schicht.
Für fangerechte Anstoßzeiten!

1860 - VfL Bochum 1848 (1:1) Fast genau zwei Monate nach dem Pokalspiel
gegen 1860 ging es wieder gen München. Da die Bayern am Tag zuvor daheim
gegen Darmstadt spielten (Geschichte wiederholt sich wirklich), ging es für eine
Busbesatzung bereits am Samstag in die bayerische Landeshauptstadt. Dort
wurde dann ein netter Tag mit einigen ebenfalls schon angereisten Bolognesi
verlebt. Am Spieltag selbst traf man sich bereits recht früh in einem Brauhaus in
der Nähe des Hauptbahnhofes. Dachten wir, beim letzten Spiel in München sei der
Gipfel der Bullenperversion bereits erreicht, wurden wir diesmal eines Besseren
belehrt. So kreiste über unseren Köpfen tatsächlich ein Bullenhelikopter, während
wir uns zum von uns ausgerufenen Treffpunkt an der Theresienwiese bewegten.
Da kann man schon mal zynisch werden.
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Gemeinsam mit einem ganz ordentlichen Haufen ging es dann mit der Bahn zum
Stadion, wo man die letzten Meter wie gewohnt zu Fuß zurücklegte. „Schnell“
noch mit Karten eingedeckt und dann ging es auch schon ins Stadioninnere.
Dort war der Gästeblock dann deutlich leerer als beim Pokalspiel. Gesanglich
knüpften wir allerdings astrein an den Auftritt im Dezember an und blamierten
uns wie gewohnt. Keine Ahnung, woran es genau liegt, aber in München ist
für uns im Block einfach kein Blumentopf zu gewinnen. Zumindest mitschuldig
ist auf jeden Fall das fehlende Megaphon. Zwar hatten wir die Möglichkeit, ein
Megaphon zu benutzen, im Gegenzug sollte unser Vorsänger allerdings an einer

Vorbesprechung des Spiels mit den Münchner Bullen teilnehmen. Nein, danke.
Das Spiel verkackte unsere Elf natürlich auch noch und der verschossene Elfer
stand einfach nur symptomatisch für die diesen Tag durchziehende Tristesse.
Nach dem Spiel ging es zurück in die Stadt, wo unser Gefährt geparkt hatte und
dann auch ab zurück in den Pott.
Danke an alle Münchner Freunde, die an dieser Rumpelfußball-Safari
teilgenommen haben und nicht zuletzt ein riesiges Dankeschön an die Jungs und
Mädels aus Bologna. Grazie ragazzi!
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BLICK U BER ZU unseren Freunden
Bologna
Für Rossoblu sieht es aktuell ganz gut aus, als Aufsteiger mit dem Ziel Klassenerhalt, steht man aktuell auf dem neunten Tabellenplatz mit elf Punkten Vorsprung
auf die Abstiegsplätze. Zu Letzt konnten sogar Punkte gegen die Topteams Juve
und Florenz eingefahren werden. Bei letzterer Partie war auch eine Autobesatzung aus Bochum anwesend um unsere Brüder bei ihrem Derby zu unterstützen.
Los ging es direkt nach unserem Spiel gegen Freiburg, kurz noch mit allen Mann
zum Raum hoch und dann ab ins Gefährt und Meter machen, das erste Ziel hieß
Basel wo man zwei Hostelzimmer gebucht hatte um dort ein wenig zu nächtigen. Da für den Fahrer jede Minute Schlaf goldwert war, wurde mächtig auf´s
Gas gedrückt, was fast einen Unfall auf Höhe Lütgendortmund mit sich brachte.
Nochmal Glück gehabt, die restliche Fahrt, sowohl nach Basel als auch später
von Basel nach Bologna war Ereignisarm. Am Samstag Mittag als man kurz vor
den Stadttoren von Bologna war, wurden die Gespräche rund um unsere Ankunft noch einmal komplizierte, so wurde uns erst Gesagt wir sollen direkt zur
Skeggia ( den Räumen unserer Freunde fahren), doch dann wünschte man sich
das wir zu einer anderen Autobahnausfahrt kommen. Gesagt getan. Da standen
wir dann nun und warteten fast eine viertel Stunde auf unser Abholkomitee. Das
dieses dann auch auf direktem Wege mit uns zur Skeggia fuhr, sorgte für einige
Lacher im Auto. Jeder der schon einmal in Italien Auto gefahren ist oder einen
waschechten Italiener Autofahren gesehen hat, der weiß wie schwierig in diesem
Moment die Situation für unseren Fahrer war, einen Roller durch die Straßen von
Bologna zu verfolgen. An der Skeggia, welche direkt am Stadion liegt, angekommen durfte man das Auto nach kurzer Diskussion auf den Vip Parkplatz abstellen,
gerade das Auto ausgemacht, sah man auch schon einen Mob mit Fackeln, Wein
und anderen Genussmitteln auf einen zu stürmen. Die Zeit vorm Spiel wurde entspannt genutzt um das ein oder andere Bier zu trinken und ein paar Geschichten
auszutauschen. Irgendwann ging es dann kurz vor Anpfiff rein ins Stadion, wie
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das halt bei Heimspielen so üblich ist, geht es für Bochumer Gäste einmal an
der Schlange vorbei und ohne abtasten rein in die Kurve. Zum Einlauf brannte
es in der gesamten Kurve und unsere Freunde schossen auch eine Batterie ab,
ich selbst habe so etwas noch nie in einem Stadion hochgehen sehen, als Pyro-Freund der absolute Wahnsinn ;-)
Danach war es über 90 Minuten laut, es ist immer wieder erstaunlich mit was für
einer Leidenschaft und Intensität hier die Lieder gesungen werden. Man möchte
sich gar nicht vortsellen wie laut es wäre wenn die Curva Andrea Costa noch ein
Dach hätte. Florenz füllte den Gästeblock recht gut und auch sie gaben optisch
gut was her, akustisch allerdings nahm man sie nicht einmal war, was an der
sehr starken Heimkurve lag. Das Spiel endete 1 zu 1 und war gegen den Tabellendritten zu diesem Zeitpunkt ein großer Erfolg für Rossoblu. Nach dem Spiel
versuchte man auch noch die Ultras Florenz kennen zu lernen, was allerdings die
örtliche Polizei zu verhindern wusste, schade, sei´s drum, also widmete man sich
wieder Bier und anderen Genussmitteln. Irgendwann im Verlauf des Abends ging
dann auf einmal das Licht in der Skeggia an und die Musik wurde ausgestellt, was
nun geschah war der absolute Wahnsinn. Eine riesige Tafel wurde aufgebaut und
wirklich jeder setzte sich. Zu essen gab es Pasta, die wirklich sehr überzeugte
und erst als alle fertig waren mit essen wurde die Tafel wieder abgebaut und der
Abend nahm wieder seinen ursprünglichen Verlauf an. In Italien hat Essen halt
noch eine andere Bedeutung als bei uns. Als die Skeggia dann schloss, spaltete
sich unsere Reisegruppe auf, die einen zog es noch auf eine Elektroparty, die anderen wollten nur noch einen letzten Trunk in einer Weinbar zu sich nehmen und
dann den Schlafplatz aufsuchen. Am Sonntag morgen wollte man eigentlich zeitig
die Stadt verlassen, doch das ist halt bei so guten Gastgebern nicht möglich. So
hieß eben noch hier hin und einen Espresso da und dann wurde man erst fahren
gelassen. Die Heimfahrt war wie die Hinfahrt ereignislos und so erreichte man
noch weit vor Superbowl ankick die Stadttore Bochums.
Bologna e Bochum per sempre !!!
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