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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848  -  SV Sandhausen
Fortuna Düsseldorf  95  - VfL Bochum 1848
Blick zu unseren Freunden
Blick über den Tellerrand
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Willkommen im Ruhrstadion!

Hatte man sich direkt nach dem Spiel in München schon innerlich vom 
Aufstiegsrennen verabschiedet, klebt man nun doch hartnäckiger als gedacht am 
Spitzentrio. Insbesondere die Moral, die unsere Elf am Dienstag gegen Düsseldorf 
zeigte, lässt einen heute mit einem guten Gefühl gen Castroper Straße pilgern.

Außerdem verspricht der Tag auch auf den Rängen ein interessanter zu werden, 
wartet doch mit Arminia Bielefeld einer der wenigen Gegner der Liga, zu denen 
so etwas wie eine gewachsene Rivalität besteht. Also auf geht’s, schicken wir die 
Bauern in Gedenken an König Dariusz mit null Punkten zurück auf die Alm!

Blick zum Gegner

Am heutigen Sonntag muss der VfL gegen die Arminia aus Bielefeld ran.

Der Deutsche Sportclub wurde 1905 unter dem Namen 1. Bielefelder Fc 
Arminia gegründet. Neben 16 Jahren Bundesligazugehörigkeit, einem Einzug 
ins Pokalhalbfinale und fünf Westfalenpokalsiegen, hat die Arminia den 
Westdeutschen Pokal zwei mal geholt. In der Historie des Vereines ging es oftmals 
auf und ab. Viele Auf- und Abstiege gepaart mit einem Bundesliga-Skandal in der 
Saison 70/71 und den Ruf einer Fahrstuhlmannschaft sind die ersten Gedanken 
zu den Ostwestfalen.

Die Fanszene rund um die Lokal Crew steht im Heimischen Stadion (Die Alm) im 
Block 1 der Südtribüne. Neben der LC gibt es noch die Boys Bielefeld die sich 1995 
gründeten und den Grundstein für Ultra´ in Bielefeld legten. Freundschaftliche 
Kontakte pflegen die Bielefelder nach Hannover und zum Hamburger SV.

Ruckblick

VfL Bochum 1848 - SV Sandhausen (3:2) In schöner Regelmäßigkeit zieht der 
Autor dieser Zeilen beim Aufteilen der Texte einer Ausgabe auf die verschiedenen 
BidK Redakteure die Arschkarte. So auch diesmal. Heimspiel gegen Sandhausen 
– ach du Heiland! Dann auch noch auf einem Samstag um 13 Uhr mittags – ach 
du Schande! Und das kurz nach dem deprimierenden Erlebnis in Giesing – ach 
lassen wir das...

Kurz gesagt: Der Tag versprach kein besonders denkwürdiger zu werden, 
trotzdem haben wir natürlich den Anspruch nicht mit einer Null-Bock-Einstellung 
in ein solches Spiel zu gehen, besonders dann nicht, wenn man noch immer ein 
wenig in Richtung Relegationsplatz schielt.

Und unsere Mannschaft sah das offenbar ganz ähnlich. So ging es direkt in der 
Anfangsphase munter nach vorne, die Gäste bekamen kein Bein auf den Boden 
und unsere Mannen belohnten sich im Laufe der ersten Halbzeit gleich zwei mal 
für das Gebotene. Die Ostkurve legte nach verschlafenem Beginn auch kurz vor 
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der Pause einige Schüppen drauf und endlich erfolgte auch der Durchbruch von 
„Bochum schieß ein Tor!“ zur Melodie von „Baby give it up“. Wir hatten schon 
beinahe an uns gezweifelt, wurde dem Lied bei seiner Entstehung doch ob seiner 
Einfachheit eine goldene Zukunft prophezeit.

In der zweiten Halbzeit brachte man sich dann zunächst fast um den verdienten 
Lohn. Nachdem man um ein paar Gegentore förmlich gebettelt hatte, schlug es 
auch gleich zwei mal völlig unnötig im eigenen Kasten ein und es stand 2:2. Dass 
letztlich ein Elfer herhalten musste, um das Spiel seinem verdienten Ausgang 
zuzuführen, lässt einen schon an Karma glauben. In der Kurve gestaltete sich der 
Rest des Spiels ganz passabel. Viel mehr ist bei einem solchen Gegner und einer 
solchen Anstoßzeit leider auch einfach nicht drin.

Nach Spielende wurde die Mannschaft mal nicht zur stets hochnotpeinlichen 
Humba genötigt. Die Jungs wirkten ernsthaft erleichtert. So ging ein jeder 
glücklich seiner Wege im Wissen, dass drei Tage später schon die nächste 
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Fortuna Düsseldorf 95 - VfL Bochum 1848(1:3) Die Englische Woche bescherte 
uns ein Auswärtsspiel beim NRW-Nachbarn in Düsseldorf. Auf der einen Seite 
könnte man natürlich wieder kotzen, was die Spielterminierung betrifft, dienstags 
17:30 Uhr in Düsseldorf, da sitzt der ein oder andere noch auf der Arbeit, in der 
Schule, etc. fest und schafft es möglicherweise nicht rechtzeitig oder gar nicht 
zum Spiel. Auf der anderen Seite jedoch kann man froh sein, dass man unter der 
Woche nicht in irgendein 500km weit entferntes Zweit-Liga Örtchen geschickt 
wurde und man so entspannt mit dem Entlaster zur Fortuna nach Düsseldorf 
gebracht wurde. 

Im Gegensatz zum letzten Heimspiel am Sonntag gegen den Bauernverein 
aus Sandhausen, stellte das Spiel gegen Düsseldorf vielleicht einen etwas 

Aufgabe anstand.
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größeren Anreiz dar. Bekanntlich verläuft die Anreise zur Fortuna jedes Mal 
relativ ereignislos und langweilig. So traf man sich um halb 3 in der nähe des 
Hauptbahnhofs und ging pünktlich hoch zum Gleis und verabschiedete dort ein 
paar Gruppenmitglieder die für den heutigen Tag mit einem Betretungsverbot der 
Stadt Düsseldorf belegt waren. Ist auf Ultra-Ebene in den letzten Jahren gegen 
Düsseldorf eigentlich nie etwas vorgefallen, griff man trotzdem zu dieser uns nicht 
ganz einleuchtenden Maßnahme seitens der Staatssicherheit. Der Zug rollte 
dann pünktlich los und etwas verspätet kam man dann trotzdem am Düsseldorfer 
Flughafen an und wurde direkt in die bereitgestellten Shuttle-Busse verfrachtet, 
die einen dann direkt zum Stadion brachten. Anreise also ganz ehrlich gesagt 
völlig scheisse! Am Eingang dann ganz bescheuerte Einlasskontrollen. So wurde 
man nur etappenweise in kleinen Grüppchen reingelassen und durfte vor dem 
Stadion nochmal ein bisschen in dem kalten Nieselregen stehen. 

Dann stand man endlich mal im Block, in dem man schnell die Zaunfahne an 
der lebensgefährlichen Vorrichtung anbrachte (Der Block ist an dieser Stelle mit 
Stacheln versehen, damit die eingesperrten Affen bloß nicht auf die Idee kommen 
sich auf den Zaun zu setzen oder den Weg Richtung Spielfeld zu suchen) und 
zog die großen und kleinen Schwenker auf. 

Das Stadion war bis 15 Minuten vor Anpfiff kaum gefüllt, so ließen sich auch 
Dissidenti Ultra und UD kaum eher in ihrem jeweiligen Block blicken. 
Spiel ging dann los und die Stimmung im Block ging relativ schleppend voran. 
Warum einige Leute weiter oben einfach ihr Maul nicht aufreißen ist fraglich und 
verbreitet einfach nur ne Stimmung im Block, die zum Kotzen ist. Klar, die Akustik 
in der Arena ist nach wie vor ätzend, aber trotzdem geht bei 3000 mitgereisten 
Bochumern mehr!! Die Mitmachquote stellt in Bochumer Reihen weiterhin ein 
dickes Problem dar… 

Aus dem Block 42, der Ultra-Block in Düsseldorf, kam aber bei uns auch nicht viel 
an, geschweige denn von der kleinen Absonderung Dissidenti Ultra, die sich seit 
dieser Saison im Block 39 wiederfindet. 

Düsseldorf erzielte dann den Führungstreffer zum 1:0 und wir waren schon wieder 

hellauf begeistert. Das Spiel hier noch irgendwie zu einem Sieg zu drehen, stellte 
sich als ungeheuer schwierige Aufgabe dar, da man gegen Düsseldorf in den 
letzten zwei Jahren nie über ein Unentschieden hinauskam. Stimmung bei uns im 
Block wurde dann bis zur Halbzeit nicht besser. 

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde dann von uns ein Spruchband gegen jegliche 
Stadtverbote präsentiert, das an die in Bochum Hinterbliebenen gerichtet war. 
Haltet durch!  

Dass dann quasi in der zweiten Hälfte des Spiels innerhalb von 10 Minuten drei 
Buden für den VfL fielen, hätte wohl niemand gedacht. Dementsprechend war 
man im Block fassungslos, sodass der ein oder andere sein Bier wohl nicht mehr 
halten konnte und es nach vorne werfen musste. Die etwas weiter unten im Block 
Stehenden bedanken sich auf jeden Fall für die Dusche. Werft doch nächstes Mal 
eure Bratwurst noch mit, wir sind auch oft hungrig. Wie auch immer, was einige 
vielleicht vercheckt haben: Pro Becher gibt es nen Euro Pfand, und wenn dann so 
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BLICK UBER DEN TELLERRAND

Rostock:
Viel rechtliches Hin- und her gab es zuletzt bezüglich der anstehenden 
Drittligabegegnung zwischen Magdeburg und den Hanseaten aus Rostock, sowie 
angemeldeten Demos rund um diesen Spieltag. 

An dieser Stelle von der Dreistigkeit der hohen Herren in Anzug und Uniform den 
Gästeblock absolut willkürlich und komplett sperren zu wollen anzufangen würde 
nicht nur den Rahmen des heutigen BidK, sondern auch das Nervenkostüm 

..

bis zu 15 Becher unten landen, freuten sich einige über ein bisschen Kleingeld.
  
Spätestens nach dem 1:1 durch Terrodde waren im Block wohl alle aufgewacht 
und auch einige kleine blauweiße Schwenker erblickten mal wieder das Tageslicht. 
Nach dem 1:2 und dem 1:3 per Excellence durch Eisfeld und Haberer waren dann 
alle aus dem Häuschen und die Stimmung nahm noch richtig Fahrt auf. Nach 
Abpfiff dann atemberaubender Jubel und die nächsten drei wichtigen Punkte im 
Sack.

Nach dem Spiel raus aus dem Stadion und ab in die Busse. Auf der Rückfahrt im 
Zugwaggon stellte die Bullerei noch einmal ihre Dämlichkeit dar. Die Schiebetür 
zu unserem Abteil solle doch auf jeden Fall aufbleiben, da das Auge des Gesetzes 
doch sonst nicht so gut durch die Glasscheibe gucken könne. Ansonsten verlief 
die Rückfahrt genauso spannend wie die Anreise.     

Zurück am Bochumer HBF wurden wir dann von einigen unserer Leute empfangen, 
die das Spiel heute leider nicht antreten konnten beziehungsweise durften.

des Schreiberlings sprengen. Betrachtet man allerdings die Regularien für die 
Anreise der Rostocker, denen im eigens organisierten Sonderzug nun nicht nur 
das trinken aus Flaschen, sondern auch noch das mitführen jeglicher Art von 
Getränkedosen untersagt wird.

Ein kleiner Dummjungenstreich eines an Minderwertigkeitskomplexen leidenden 
Bürohelden - sollte man zumindest meinen - allerdings ist die ganze Schikane 
nun vom zuständigen Oberverwaltungsgericht rechtskräftig bestätigt.

Wien:
Neben einer Aktion zu Ehren Ihrer SV´ler und einer Ansehnlichen Pyroshow 
zeigten die Anhänger der Austria bei Ihrem letzten Auswärtskick bei Admira 
Wacker eine Protestaktion gegen die mit 21€ vollkommen überzogene Preispolitik 
der Gastgeber. Statt Schokogoldtaler oder Tischtennisbällen sorgten in Österreich 
richtung Innenraum und Spielfeld fliegende Schuhe für Aufsehen.

Leverkusen:
Stark zu schaffen macht der Leverkusener Fanszene aktuell das Thema 
Betretungsverbote. Diese wurden zuletzt ausgeweitet und verbieten den 
betroffenen Personen nun nicht nur den Zutritt zum Stadionumfeld, sondern 
nehmen Ihnen nun auch die Möglichkeit den Spieltag mit Gleichgesinnten am 
szeneeigenen Fantreff zu verbringen. 

Hier geht es ganz klar nicht mehr im Entferntesten um die Sicherheit im Stadion, 
sondern ganz offensichtlich nur noch um Isolation Einzelner von Ihren Freunden 
und das Herausreißen der Leute aus dem persönlichen Umfeld und ihrem 
Freundeskreis.

In diesem Sinne: Gegen alle Stadion- und Betretungsverbote!
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BLICK UBER ZU unseren Freunden

München

Für unsere Freunde ging es in den vergangen Wochen unter anderem nach Tu-
rin und Wolfsburg. Gegen Juve kamen die Bayern nicht über ein 2:2 hinaus. Vor 
dem Spiel mussten sich unsere Freunde aber erstmal mit den Repressalien der 
Italienischen Staatsmacht auseinander setzten, woraufhin einige Mitglieder der 
Schickeria festgenommen wurden. Mitlerweile sind aber alle wieder auf freien 
Fuß und wieder daheim. Mehr zu dem Thema und eine ausfürliche Stellungsnah-
me findet ihr hier: 

suedkurve-muenchen.org

Nach den Erlebnissen in Turin ging es für unsere Freunde nach Wolfsburg. Zeit-
gleich zu unserem Sandhausen spiel gewann der Fc Bayern souverän mit 0:2. 
In der Englischen Woche musste der Fc Bayern eine Niederlage gegen Mainz 
hinnehmen (1:2).

Gestern kickten unsere Freunde gegen die Nachbarn aus Do.
Mehr dazu gibt´s in der nächsten Ausgabe.
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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. 

Für Fragen, Sorgen und andere Nöte: saisonkarte@ub99.de 

Nutzt die Chance und schließt Euch an!
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U ber 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 noch 
lieber, komm direkt zu unserem Infostand unter Block O links! 

bidk@ub99.de
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