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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848 - Arminia Bielefeld
1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum 1848
Druchblick: Boykott Red Bull Leipzig
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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Glück auf!
Eine Einleitung muss her und da ihr bestimmt schon nicht mehr schlafen konntet
vor Aufregung was heute in den ersten Zeilen unseres Hefte steht, möchten
wir an dieser Stelle auch niemanden enttäuschen. Nach einem ausführlichen
Brainstorming in unserem UB99 Pressezentrum haben wir es geschafft diesmal
ein neuartiges Konzept hierfür zu entwickeln. Also sagt alle weiteren Termine ab
und genießt die folgenden Zeilen.
Nach den 3 Punkten in Rheinland Pfalz rollt heute wieder der Ball im heimischen
Schmuckkästchen. Mit der Spielvereinigung aus Fürth begrüßen wir heute einen
Gegner, für den es eigentlich nur noch um die Goldene Ananas in dieser Saison
geht. 36 Punkte, weder nach oben noch nach unten ist da noch viel möglich.
Ob dieses für unseren VfL in dieser Saison noch anders wird? Einige glauben
noch dran, andere haben die Träume vom Aufstieg schon begraben. Je nach
Charakter ist zurzeit für die meisten Bochumer das Glas entweder halb voll oder
halb leer. Auch wenn ich wirklich ein herausragend guter Schreiber bin, so ist es
mir wahrscheinlich nicht möglich mit ein paar geschriebenen Zeilen aus einem
Pessimisten einen Optimisten zu machen und so möchte ich mir an dieser Stelle
„im Fußball ist alles möglich“ Phrasen sparen. Jedoch möchte ich jedem VfLer,
der gedanklich schon die nächsten Zweitliga-Saison plant mitteilen, dass es
trotzdem niemals egal sein kann ob man ein Spiel gewinnt oder verliert. Es ist
einfach ein schöneres Gefühl mit 3 Punkten im Gepäck das Stadion zu verlassen,
alles Weitere wird die Zeit schon zeigen.
Achja, wir haben noch ein kleines Gewinnspiel heute für euch. Wer in dieser
Ausgabe alle ironischen Passagen findet und sie mit einem Textmarker kenntlich
macht, dieses dann auf Facebook postet und dazu „sogenannte Fans“ schreibt
kann ein Trikot vom VfL mit allen Unterschriften der Ultras gewinnen. Mitmachen
lohnt sich also mal wieder, der Erlös kommt natürlich zu 100 % dem VfL zu, sodass
dieser die fiese Strafe nicht alleine zahlen muss und die Bochumer Wutbürger
den Puls wieder runter bekommen! Was bleibt mir abschließend noch zu sagen?!
Sollte jemandem etwas wider erwarten nicht an diesem Heft gefallen haben, kann
er dieses auch gerne bei Facebook in einer der vielen vielen Gruppen kundtun.
Wir lesen dort jeden Post und nehmen uns alles sehr zu Herzen. Schwör!
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Blick zum Gegner
Die Spielvereinigung hat eine recht imposante Historie. Unter anderem drei
Deutsche Meistertitel können die Fürther vorweisen. Zum Namen „SpVgg Greuther
Fürth“ kam es als sich der TSV Vestenbersreuth der SpVgg anschloss. Das hatte
zur Folge, dass der Vereinsname den Zusatz „Greuther“ bekam. Trotz einiger
Proteste änderte sich zudem das Vereinswappen. Aber nicht genug, einige Jahre
später gliederte sich die Fussballabteilung aus und hat den klangvollen Namen
„SpVgg Greuther Fürth & Co.KgaA“. Herrlich.
Die einheimischen Ultras kämpfen seit Jahren für ihr altes Wappen und gegen
den Namenszusatz „Greuther“.
Auf den Rängen gründeten sich 1998 die Ultras Fürth. Diese lösten sich 2007
auf. Als Gründe nannten die Fürther Ultras staatliche Repressalien gepaart mit
den Erscheinungen des modernen Fußballs. Nach einigen stillen Spieltagen im
Sportpark Ronhof gründeten sich die Hordios 1000. Der Name leitet sich von dem
Jagdruf „Ho-Ri-Do“ab. Die „1000“ ist dem Stadtjubiläum geschuldet, welche 1007
erstmals urkundlich erwähnt wurde. Nachwuchs beziehen die Hordios aus ihrer
Nachwuchsgruppe „Entourage“.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - Arminia Bielefeld (2:2) Die Duelle gegen Bielefeld zählen
seit jeher (spätestens aber seit König Dariusz) zu den interessanteren für uns.
Genau genommen hätten sie zumindest auf dem Papier in dieser Saison sogar
die interessantesten sein sollen. Aus den theoretisch attraktiven Spielen wurden
zumindest auf den Rängen allerdings eher maue Begegnungen. Schuld daran
waren wie so oft die Anstoßzeiten. Während das Hinspiel an einem Dienstag um
halb sechs über die Bühne ging, sollte die Party in der Rückrunde zumindest am
Wochenende steigen. Allerdings ist sonntags um halb 2 mittags nun auch nicht
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gerade der Zeitpunkt für die ganz großen Emotionen.
Doch genug gemeckert, auch zur Unzeit bleibt das Spiel interessant. Ganz
ähnlich sahen es offenbar auch große Teile der Ostkurve, legte diese doch ganz
ordentlich los. Schon in einem der letzten Spielberichte wurde erwähnt, dass die
„Baby give it up“ Melodie inzwischen angekommen ist und so war das Lied auch
diesmal ein Lautstärkegarant. Man merkt sowohl innerhalb, als auch außerhalb
unserer Reihen, dass hier und da neue Lieder einfach Not tun, um die Freude am
Support zu erhalten. Daran gilt es, weiter zu arbeiten.
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die Kurve mehr und mehr ein. Peinlich, wenn man bei einer solchen Partie immer
mal wieder den Gästeanhang in der eigenen Kurve vernehmen kann. Dieser
hatte sich diesmal auf den Sitzplätzen der Westtribüne platziert und der Kern
rund um die Ultras gab geschlossen in schwarz schon ein ganz schmuckes Bild
ab. Wofür man in Bielefeld aber eigens für dieses Spiel gefährlich aussehende
Action-Jacken verkauft hatte, blieb ein Rätsel.
Zumindest nach dem Führungstreffer war die Lautstärke bis zum Pausenpfiff
dann ganz ok. Nach Wiederanpfiff folgte aber gleich die kalte Dusche in Form
eines Gegentores durch Handelfmeter. Wir verfielen wieder in den vorherigen
Trott und als die Gäste dann gut zehn Minuten vor Ende der Partie auch noch den
(so schien es) Siegtreffer erzielten, verfiel man geradezu in Schockstarre.
Nun war so viel Feuer in der Partie, dass man nur noch gebannt gen Spielfeld
schauen konnte. Immer näher rückte die sportliche Blamage, ehe es dann in der
neunzigsten plus drölften Minute doch noch den fragwürdigen (kennse wayne?)
Elfer für den VfL gab. In gewohnter VfL-Manier wurde der von Terrode natürlich
nicht direkt souverän verwandelt, sondern der Ball fand erst im Nachschuss ins
Netz. Was folgte war natürlich ein geiler Torjubel.
Nach Spielende wurde die Mannschaft verdientermaßen noch für das starke
Spiel beklatscht, ehe es ohne allzu Erwähnenswertes in die Stadt ging.

Auf dem Feld legte unsere Elf gleich los wie die Feuerwehr und hätte schon
nach wenigen Minuten in Führung gehen können. Leider verpasste man aber
die Möglichkeit, schon früh die Verhältnisse klarzustellen. Ein Umstand, der sich
noch rächen sollte.
Und obwohl die Mannschaft ne ganz ordentliche Sohle auf’s Parkett legte, schlief
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1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum 1848 (2:0) Und wieder einmal musste man
dem Chef oder dem Lehrer oder sonst wem eine kurze Geschichte erzählen,
warum man denn schon ein wenig eher abhauen müsste. Das Ziel hieß diesmal
Betzenberg, trotz einigen kurzfristigen Ab- und wieder neuen Zusagen, machte sich
am Ende ein vollbesetzter UB Bus auf den Weg. Die Hinfahrt verlief schleppend
und so erreichte man erst kurz vor Anpfiff den Betzenberg, flott ging es aus dem
Bus und direkt rein ins Stadion. Alles wurde noch rechtzeitig aufgebaut und dann
ging es schon los. Der Support gestaltete sich recht schwierig, allerdings muss
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man auch sagen, dass es schon wesentlich schlechtere Auftritte in Kaiserslautern
gab. Grade die Zaunbeflaggung und die restliche Optik machten im Nachhinein
etwas her.

Echoverleihung. So mussten wir am Stadionausgang durch ein Spalier von
behelmten Cops und es wurde fleißig fotografiert, geglotzt und Fotos verglichen,
was das Zeug hielt. Allerdings hielten die Leute gut zusammen, sodass die dunkle
Seite der Macht niemanden für ein Einzelinterview entführen konnte.
Auf der Rückfahrt spaltete sich der Bus, diejenigen welche am Dienstagmorgen
früh raus mussten zogen es vor ein paar Stunden vorzuschlafen, die anderen
feierten noch ausgiebig, dass unser VfL wieder oben mitspielt.

Zur Beginn der zweiten Hälfte zeigte man den großen Stadtwappenschwenker
und ließ diesen sogar in einem besonderen Licht erstrahlen. Pünktlich zum
Elfmeterpfiff ging dieser dann auch wieder runter und es konnte jetzt so richtig
losgehen. Wohl noch nie gab es eine so gut getimte Pyroshow auf Bochumer
Seite. Der restliche Spielverlauf war ebenfalls recht ordentlich und so gewann
unser VfL souverän mit 2:0. Die Heimseite blieb unter ihren Möglichkeiten,
lediglich zum Einlauf gab die Westkurve ein starkes Bild ab, über die kompletten
90 Minuten war dann allerdings nichts mehr los.
Nach dem Spiel wollte man dann einfach nur in den Bus und ab nach Hause,
allerdings hörte man bereits im Block, dass die Bullen draußen einiges aufgefahren
hatten. Also gingen wir als Ultrasszene sehr geschlossen aus dem Stadion und
was da auf einen wartete, war eine Mischung aus Gefangenenaustausch und
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DurchBlick
Wie schon in der vorangegangenen Saison werden wir auch diesmal das Auswärtsspiel bei den Dosen boykottieren. Wir halten diese Praxis für die einzig
konsequente, hatten wir doch unsere Gründe dafür bereits vor etwa anderthalb
Jahren umfangreich geschildert. An diesen hat sich in der Zwischenzeit nichts
geändert, sodass wir im Groben au unsere – leicht überarbeitete - Stellungnahme
von 2014 verweisen.
Diese ist ein wenig umfangreicher als üblich, doch wir wollen das Thema nicht
mit den üblichen Phrasen abspeisen, sondern denken, dass eine differenzierte
Betrachtung des Konstrukts RBL unabdingbar für das Ziehen vernünftiger praktischer Konsequenzen ist.
Fangen wir also einmal ganz vorne an und beleuchten das Konstrukt rund um
RB mal etwas genauer. Red Bull ist als Marke eine der wohl bekanntesten auf
der ganzen Welt. Werbeengagements in fast jeder Sportart machten die Firma
aus Österreich über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Bei einem so breiten
Marketingkonzept im Sport darf natürlich der Volkssport Nummer 1 nicht fehlen.
Der erste, und mit Sicherheit vor Leipzig der bekannteste, Coup der roten Bullen
war die Übernahme des österreichischen Traditionsvereins Austria Salzburg am
6. April 2005. Auch eine gewaltige Protestwelle seitens der Fans konnte damals
das Vorhaben von Dietrich Mateschitz und seinen Lakaien nicht aufhalten, sodass bis zum heutigen Tage alles, was man einst mit dem alten Aushängeschild
der viertgrößten Stadt Österreichs verband, ausgestorben ist. Vereinsname,Vereinsfarbe,Stadionname und vieles mehr fielen dem Marketingkonzept zum Opfer.
Neben dem Engagement in Österreich gründete Red Bull auch in Ghana, Brasilien oder den USA hauseigene Mannschaften, die den Charakter sogenannter
„Farmteams“ haben.
Im Jahre 2009 wagte der Konzern dann den Sprung nach Deutschland. Damit
wollte man endlich in einer der renommiertesten Fußballligen der Welt Fuß fassen. Dem zuvor ging ein erster Versuch im Jahre 2006, bei dem RB versuchte,
den FC Sachsen Leipzig zu übernehmen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch
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an Fanprotesten aus der Leutzscher Anhängerschaft. Aus diesen Fehlern gelernt, suchte man sich für seinen zweiten Versuch einen kleineren Verein in der
Oberliga, um diesmal den Gegenwind deutlich geringer zu halten. Mit dem SSV
Markranstädt, einem Verein aus der Leipziger Vorstadt, war ein idealer Verein gefunden. Vor allem da man Leipzig als guten Marketingstandort beibehalten wollte.
Dass RB sein Geld ausgerechnet nach Leipzig pumpt, hat mit Sicherheit nichts
damit zu tun,das dem Konzern irgendetwas an der Stadt, den Menschen oder
dem Sport selber liegt. Ganz einfache Standortfaktoren wie bei der Errichtung
einer x-beliebigen Firma spielen hier viel eher eine Rolle. So befand sich mit dem
Zentralstadion schon ein bundesligataugliches Stadion in Leipzig, welches aber
von keinem Verein genutzt wurde. Hinzu kam, dass die beiden etablierten Vereine der Stadt seit längerer Zeit mit Geld- und Imageproblemen zu kämpfen haben
und Profifußball somit in mehr als weite Ferne gerückt war.
Nach dem Start 2009 in der Oberliga hat es das Brauseprodukt im Jahre 2014 in
die 2. Bundesliga und damit in die DFL Zugehörigkeit geschafft. Vorherige Lippenbekenntnisse seitens DFL und DFB bei der Lizenzvergabe „genau hinzugucken“ und „die Werte des Fußballs zu wahren“ verpufften nach nur ein paar hohlen Phrasen.
So werden fortan auch die Profiligen von Red Bull nicht zuletzt durch eine wettbewerbsverzerrende Transferpolitik aufgemischt. Eines der besten Beispiele ist
dabei der Österreicher Marcel Sabitzer. Dieser spielte zuvor beim Wiener Rekordmeister Rapid. Der Salzburger Standort der RB Fußballgruppe hatte Interesse am jungen Stürmer. Problematisch nur, im Vertrag das Talentes war eine
Ausstiegsklausel von 2 Mil. Euro festgeschrieben. Diese galt jedoch nur für einen
Transfer ins Ausland. Innerhalb der Liga wäre die Ablöse frei verhandelbar und
nur mit Zustimmung von Rapid möglich gewesen. Kurzerhand kaufte RB Leipzig
den Stürmer, um ihn direkt an den Schwesterverein auszuleihen. Dieses kann
man klug nennen, jedoch ist es mehr eine klare Wettbewerbsverzerrung gegenüber anderen Vereinen in Österreich. Auch der kürzlich durch die Medien gegangene Fall Massimo Bruno hat einen ähnlich faden Beigeschmack.
Auch die betriebene Vereinspolitik passt ins Gesamtkonzept. Durch einen extrem
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hohen Jahresbeitrag und verschiedene andere Hürden soll eine Mitgliedschaft
für normale Fans unmöglich gemacht werden. Eine Mitbestimmung der Basis ist
somit außer Kraft gesetzt. Zurzeit hat RB Leipzig keine 10 vollwertige Mitglieder
im Verein, welche, wen wundert es noch, alle Mitarbeiter des Konzerns sind.
Auch in dieser Saison sind wir wieder mit dem „Verein“ aus Sachsen konfrontiert
und es gilt eine Lösung zu finden, wie mit diesem oben beschrieben Produkt umgegangen werden kann bzw. muss.
Für uns heißt die einzige, nach unseren Werten vertretbare Lösung, diesen Kick
zu boykottieren.
Wir sind nicht so blind und möchten an dieser Stelle Schwarz-Weiß Malerei bezüglich der tollen, ehrlichen Traditionsvereinen auf der einen und dem bösen,
bösen Kommerzverein RBL auf der anderen Seite betreiben. Uns ist durchaus
bewusst, dass Fußballvereine in ihrer profitorientierten Ausrichtung im kapitalistischen Kontext ebenso Konzerne sind wie Microsoft und Co. Es handelt sich
hierbei also nicht um eine Kritik im systematischen Sinne. Wir sind uns im Klaren
darüber, dass Red Bull der selben Logik folgt wie es andere Fußballvereine tun.
Wer sich jedoch auf die Fahne schreibt, „gegen den modernen Fußball“ einzustehen, der muss diesen Slogan auch mit Leben füllen. Dies tun wir, indem wir
im Hinblick auf das Tolerieren von Auswüchsen dieses vielzitierten „modernen
Fußballs“ – was auch immer man von diesem auch zweifelhaften Ausdruck halten
mag – eine rote Linie ziehen. Diese überschreitet das Leipziger Konstrukt. Auch
anderswo gibt es bereits ekelhafte Symptome der Anwendung marktwirtschaftlicher und damit profitmaximierender Logik auf den Mikrokosmos Fußball (Kartenpreise, soziale Verdrängung, etc.), doch in Leipzig ist das Maß an Erträglichem
schlicht voll. Auch der bisherige Umgang mit Kritikern vor Ort bestärkt uns darin,
von Beginn an die Statistenrolle in diesem Schauspiel zu verweigern.
Wir möchten dabei noch einmal darauf hinweisen, dass sich dieser Protest nicht
gegen die Mannschaft richtet (warum auch?), was wir ihr auch noch persönlich
mitteilen werden.
Ebenso sehen wir uns mit Sicherheit nicht in der Position, irgendeinem VfL Fan
vorzuschreiben, ob und wie er zu diesem Spiel anreist. Wir können nur unsere
Sicht auf RB und die allgemeine Entwicklung in der Bundesliga offen legen und
jeden herzlich dazu einladen, sich uns anzuschließen.
Daher werden wir wie im letzten Jahr auch nicht zu besagtem Spiel anreisen. Ein

öffentliches Alternativprogramm können wir nach den letztjährigen Erfahrungen
leider nicht in Aussicht stellen.
ULTRAS BOCHUM
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Blick zu unseren Freunden
Seit der letzten Ausgabe des BidK haben die Bayern mal wieder ein Spiel mehr
als wir bestritten. Zunächst stand das Auswärtsspiel in Dortmund samstagabends
auf dem Programm. Gegen Mittag erreichten die Münchner Ultrasbusse Bochum,
wo wir unsere Freunde an einer Kneipe in der Innenstadt erwarteten. Nach dem
üblichen Tohuwabohu (Kneipe zu und so) konnte man noch einen kleinen Plausch
halten, ehe es für unsere Freunde mit der Eisenbahn in die Nachbarstadt ging.
Wir verblieben mit den Stadionverbotlern in Bochum, um dort die Partie gemeinsam zu gucken. Am Stadion gab’s etwas Zinnober mit heraneilenden Dortmundern und vor allem mit den daraufhin äußerst garstigen Bullen. Im Stadion sprach
man sich allerorts per Spruchband gegen Bestrebungen zur Einführung einer
Montagsanstoßzeit in der ersten Liga aus. Ansonsten war der Auftritt unserer
Freunde laut Erzählungen eher mäßig. Nach dem Spiel empfingen wir den Haufen wieder am Bochumer Hauptbahnhof, machten noch ein gemeinsames „Gruppenfoto“ und übergaben die geschrotteten Stadionverbotler wieder ihren Leuten.
Als nächstes stand das Heimspiel gegen Bremen an. Auf dem Feld wurden
die Fischköppe standesgemäß abgefertigt, während auf den Rängen diverse
Spruchbänder das Licht der Welt erblickten. Thematisch wurde sich unter anderem gegen den um sich greifenden Rassismus und polizeiliche Einmischung
in Vereinsangelegenheiten ausgesprochen. In der zweiten Halbzeit zeigten unsere Freunde dann eine Aktion für ihre Stadionverbotler. So wurden hinter dem
Transpi „Was auch je passiert – du bleibst ihr Verein“ (in Anlehnung an das Lied
„Rot-Weiß FCB“) über lange Zeit zahlreiche rot-weiße Schwenker geschwenkt.
Schicke Sache.

FB: BLICK in die Kurve

Bick in die kurve - Das kurvenblatt

Bick in die kurve - Das kurvenblatt

Zuletzt gab’s dann noch einen richtigen Leckerbissen in Form des Rückspiels
gegen Turin. Da die meisten von Euch das Spiel gesehen und bestaunt haben
dürften, erwähnen wir hier nur noch einmal besonders die schlichte und gelungene Choreo vor dem Anpfiff. FC Bayern, ihr holt den Cup nochmal!
Fotos gibt’s wie immer auf www.suedkurve-muenchen.org

noch 50% über dem von den Fans eigentlich angepeilten Wert, wenn man sich
vor Augen hält, das mittlerweile des Öfteren ein doppelt so hoher Betrag zu berappen war, um sein Team auswärts im Stadion, statt im nächsten Pub sehen zu,
wäre es wohl trotzdem ein großer Schritt in die richtige Richtung. Entschieden
wird das ganze womöglich schon am kommenden Mittwoch, wenn Vertreter aller Vereine zusammenkommen und u.A. dieses Thema auf Ihrer Agenda steht.
Zuletzt sprachen sich unterschiedlichen Berichten zufolge 12 oder sogar schon
13 Vereine für eine solche Preisobergrenze aus. Schon ab 14 Stimmen wäre die
Regelung für alle Klubs verbindlich.

..

BLICK U BER DEN TELLERRAND
Vermummungsverbote
Unter der Woche fällte das Zwickauer Landgericht eine möglicherweise Richtungsweisende Entscheidung in Sachen Schikane durch gelangweilte Uniformträger. Ein Mitglied des Rechtshilfekollektivs Chemie Leipzig sollte nach Ansehen
der Cops für das bloße Tragen eines von Ihnen so getauften und brandgefährlichen „Schlauchschals“ (in Bochum nennt man´s schlicht Halswärmer) ein Bußgeld in Höhe eines dreistelligen Betrags auf den Tisch legen.
„Verstoß gegen das Vermummungsverbot“ lautete der Vorwurf. Das Landgericht
durchblickte die Lächerlichkeit hinter dieser Forderung und sprach den Chemiker
frei. Sollte sich dieses Urteil als Präzedenzfall etablieren, heißt es für die schlauen Köpfe hinter den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bullen wohl warm anziehen und was Neues ausdenken, um dem Steuerzahler ans Geld und dem
gemeinen Fußballfan auf die Nerven zu gehen.

Pfefferspray
Nachdem 17 Anhänger der Spurs aus London beim Gastspiel in Do durch Pfeffer
verletzt wurden, ist nun ein erstes Ermittlungsverfahren gegen die verantwortlichen Bullen angelaufen.
Diese behaupten von sich prinzipiell (!) Fangruppen zwar zu „begleiten“, sie allerdings bis auf einige wenige Ausnahmen nicht leiten zu wollen (Wohl jeder VfLer,
der unserer Mannschaft mal via Zug hinterher reiste weiß, wie lächerlich und
dreist diese Aussage ist).
Zum Eingreifen der Beamten kam es als Engländer sich dem falschen Stadionzugang näherten, eine Situation die man mit simpelsten englischen Vokabeln, wie
sie jeder bessere Fünftklässler beherrscht, hätte lösen können. Oder halt durch
den Einsatz einer extrem gesundheitsschädlicher und gefählicher Distanzwaffe
wie Pfefferspray, je nach Laune des Kameraden unter Helm und Sturmhaube.
Die Härte des Angriffs auf die Briten wird vom 2. Vorsitzenden ihres „Supporter
Trust´s“ Martin Cloake im Nachhinein als das schlimmste beschrieben, was er in
seiner Zeit als Anhänger von Tottenham jemals erlebt hat. Cloake begleitet seine
Spurs übrigens schon seit über 30 Jahren.

England
Ein nahes Ende könnte die Ausbeutung von Gästefans in England haben ! Etabliert werden soll hierzu eine Preisobergrenze, geltend für alle Gästetickets, die in
der Premier League über die Ladentheke gehen. Diese liegt zwar mit 30 Pfund

www.ub99.dE

FB: BLICK in die Kurve

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Neue Aufkleber Motive!

Erhältlich ab heute am Infostand
..
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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