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Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen im Ruhrstadion. Heute 
mit einem ganz feinen Leckerbissen. Samstagmittag, Fußball im heimischen 
Schmuckkästchen, das Frühlingswetter kommt langsam im Ruhrgebiet an, was will 
man mehr? Richtig, die Einleitung vom BidK fehlt noch um den Tag abzurunden. 
Bevor ich zum üblichen Gerede übergehe möchte ich an dieser Stelle erstmal 
unserem Gewinner vom letzten Gewinnspiel bekannt geben. Werner Gonzales, 
viele kennen ihn bestimmt unter seinem Kurvennamen „Spritti“, hat unser Trikot 
gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle! Es ist einfach schön 
zusehen, dass unsere Angebote auch vom älteren Semester angenommen 
werden. Komm einfach vorm Spiel bei uns am Infostand vorbei und hol dir das 
Trikot ab, wir freuen uns auf dich!

So jetzt aber zum El Clasico des kleinen Mannes, Bochum gegen den FSV 
Frankfurt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ab jetzt nur noch mit Gänsehaut 
weiter schreiben kann. Eine Partie wie ein Gedicht. Oft saß ich abends am Kamin 
und habe meinem Opa zugehört, wie es über die großen Spiele gegen den FSV 
berichtete.  Und wäre das alleine nicht genug, kommt der FSV auch in einer 
heißen Phase der Saison vorbei! Heute darf es keine Ausreden geben, 3 Punkte 
müssen her!!!!1!!11 Mehr Worte sind an dieser Stelle gewiss nicht nötig, jeder 
sollte verstanden haben um was es heute geht.

Um aus einer guten, eine perfekte Einleitung zu machen fehlt jetzt noch ein rundes 
Schlusswort. So ein schlauer Spruch der gerne Facebook Fotos schmückt und 
zum Innehalten einlädt. Etwas  was einen auf humorvolle Weise zum Grübeln 
bringt. Ich habe mich für ein weltbekanntes Zitat des Lyrikers Peter Neururer 
(Name nicht geändert) entschieden: „ Man muß ja auch kein Schwein gewesen 
sein, um zu wissen, wie gut ein Kotelett schmeckt“. Wer sowas weiß, der braucht 
bestimmt nicht mehr lange auf einen neuen Job warten. Vor allem da uns die 
letzten Landtagswahlen ja gelehrt haben, dass man sich in diesem Land wohl 
wieder nach einem Mann mit Bart sehnt.

Blick zum Gegner

Die Frankfurter stehen momentan auf dem 14. Platz und haben vier Punkte 
Abstand auf den Relegationsplatz und fünf auf den direkten Abstiegsplatz. Die 
Truppe von Trainer Tomas Oral wird heute also alles geben um ein paar Punkte mit 
nach Frankfurt zu nehmen. Die Frankfurter aus dem Stadtteil Bornheim wurden 
am 20. August 1899 gegründet. Der Stadrivale Eintracht Frankfurt ist somit der 
ältere Frankfurter Verein. Dieser gründete sich am 8. März 1899. Große Titel 
konnte bei den Bornheimern nur die Frauenmannschaft einfahren. Diese wurden 
dreimal Deutscher Meister und fünfmal Pokalsieger. Die Frauenfußballabteilung 
des FSV wurde jedoch zum Ende der Saison 2005/2006 aufgund finanzieller 
Gründe aufgelöst.

Doch nun zu dem geschehen auf den Rängen. Dort wird man heute im Gästeblock 
voraussichtlich zwei haufen erkennen. Zum einem die Senseless Crew welche 
sich 2002 als „erste richtige Ultra´ Gruppe“ gründete. Auf der anderen Seite 
die Pugnatores Ulras welche sich im Jahr 2011 aus führenden Mitgliedern der 
Senseless Crew gründeten. Zuhause am Bornheimer Hang stehen beide Gruppen 
in verschiedenen Blöcken und sind um Stimmung bemüht. Erwähnenswert ist 
noch das sich die Pughnatores Ultras stark gegen jegliche Art von Diskriminierung 
bemühen und die größere Gruppe bilden.

Ruckblick

VfL Bochum 1848 - SpVgg Greuther Fürth (2:2) Fürth Heim auf´n Sonntag – 
gibt’s schlimmeres, gibt’s besseres. Doch trotzdem war dieses mal etwas anders, 
erst spät ist es mir aufgefallen was diesen Spieltag doch von den meisten anderen 
unterschied.
Gerade deshalb ist es mir selten so schwer gefallen ein Spieltagsbericht zu 
schreiben wie für jenes Spiel, dabei fing ja alles relativ normal an. Wir trafen 
uns morgens in den eigenen Räumlichkeiten, gegen eine kleine Spende gab´s 
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belegte Brötchen, hier und da wurde ein wenig gewerkelt,  also alles wie so oft. 
Im Stadion war dann auch alles normal, der Infostand lief und drinnen wurden die 
Fahnen aufgezogen, der „neue“ Ruhrstadion-Schwenker sollte dieses mal zum 
Intro als Doppelhalter präsentiert werden, die Wirkung ging allerdings ein wenig 
verloren da hinter ihm einfach zu wenig los war. Es ist sowohl unsere Aufgabe 
als auch die der restlichen Ostkurve dass die Ostkurve ( nicht nur )zum Intro geil 
aussieht und nicht so wie gegen Fürth. Akkustich war der Auftritt der Ostkurve 

aber solide, selbst nach dem unglücklichem Rückstand. Die Mannschaft spielte 
ebenfalls solide und erzielt noch vor der Halbzeit den hochverdienten Ausgleich. 
In der 52. Minute verstand ich dann was diesen Spieltag so besonders machte 
– als die Führung für Rattenball in Nürnberg angezeigt wurde. Dass mein VfL 
wieder oben mitspielt hatte ich halt null auf´m Schirm. Das ganze Stadion schrie 
die Mannschaft jetzt nach vor´n und diese wollte auch das 2 zu 1, wurde allerdings 
dann eine Viertelstunde später hart getroffen. Die Mannschaft gab sich zwar nicht 
auf, doch irgendwie war die Luft raus. Immer wieder schaute ich auf die Videotafel 
wie es in Nürnberg steht, es wurde nichts angezeigt, dass hieß wir hätten immer 

noch die Chance an Nürnberg heranzukommen. Doch irgendwann ging dann 
das Lauffeuer rum, Nürnberg führt 2:1. Auf dem eigenen Platz war die Messe 
allerdings noch nicht gelesen, gefühlt alle 3 Minuten gab es  eine Rudelbildung 
und von Mielitz möchte ich erst gar nicht anfangen. Die Mannschaft holte sich am 
Ende dann noch den verdienten Punkt. Nachdem Spiel ging es dann geschlossen 
in die Räumlichkeit, wo sich eher Ernüchterung breit machte. Im Nachhinein 
war es einfach mal wieder geil, dieses Gefühlschaos, dieses Schauen wie es 
wo anders steht und dieses Kopfrechnen was alles noch möglich ist. Ein paar 
Spieltage später wäre zwar noch besser, wenn man aber mal an die letzten Jahre 
zurückdenkt kann man der Mannschaft für die bisherige Saison nur danken. Jetzt 
liegt es an uns allen, diese Saison vernünftig über die Runden zu bringen.

Ach ja Fürther waren auch da, sah optisch ganz gut, gehört hab ich sie nicht.
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Red Bull Leipzig - VfL Bochum 1848 (3:1) Da standen wir nun in der Kälte bei 
strömenden Regen auf den Bus wartend. Im Bus kam auch keine Stimmung, viele 
erinnerten sich noch an die Leipzigfahrt vom letztem Jahr. In Leipzig angekommen 
ging auch schon der Stress los, die von uns geplante Aktion gegen RedBull wurde 
uns komplett vom Sicherheitsdienst abgenommen und auf unserer Seite gab es 
ebenfalls eine Handvoll verletzten, die das Spiel auch nicht verfolgen konnten. Im 
Stadion stand man nun da, der geplante Protest lag komplett in der Tonne und mit 
den möglichen Mitteln konnte man sich nicht einmal gegen 21.000 Klatschpappen 
durchsetzen, dazu verlor Gertjan´s Team sang und klanglos mit 3:1. Die Rückfahrt 
war natürlich geprägt von den Ereignissen des Tages und alle verfluchten diesen 
Tag, bis nächstes Jahr...

...eben nicht, an diesem Tag haben wir alles anders gemacht und auch vieles 
richtig. Wie im Vorjahr fuhren wir nicht nach Leipzig und legten es auch allen 
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anderen VfLern ans Herz. Auf die Gründe möchte ich an dieser Stelle nicht 
nochmal eingehen  , wurde auch alles schon paar mal durchgekaut, wen es 
trotzdem Interessiert die Stellungnahme dazu findet ihr auf unserer Homepage. 

Das Spiel verfolgten wir dieses Jahr im Bermuda Dreieck, genauer genommen im 
Jedermanns, dort nahmen wir 3 Euro „Eintritt“, welche zum Großteil zwei Leuten 
aus der Fanszene zu Gute kommen, welche jeweils eine ungehörige Geldstrafe 
zu stemmen haben. Am Ende war es die komplette Ultraszene, viele einzelne 
aus der aktiven Fanszene, sowie auch einige ältere Fanclubs , welche sich im 
Jedermanns sammelten. Auf´s Spiel muss man nicht wirklich eingehen, erste 
Hälfte mitgespielt, zweite Hälfte zusammengebrochen. Nachdem Spiel blieben 
noch viele um die 15:30 Bundesligakonferenz zu schauen. Für 19.00 Uhr hatten 
wir ein Treffpunkt hinter der Ostkurve ausgerufen, die Zwischenzeit verbrachten 
wir als Gruppe, am Treffpunkt trudelten nach und nach einige Bochumer ein. ( 
Wie viele es am Ende waren mag ich nicht schätzen) Gefühlt 50 mal hieß es „ 
nur noch 15 Minuten dann kommt der Bus“. Da die Mannschaft allerdings im Stau 
stand, wurde es immer weiter nach hinten gezögert. Wir stellten uns kompakt 

auf die Treppen vor der Geschäftsstelle und heizten gut ein. Passend zur Bus 
Ankunft gingen alle Schals hoch und es hieß nur noch „All die Jahre stehst du da 
…“ begleitet von einigen Fackeln. Gänsehaut pur ! Kurz noch mit den Spielern 

gequatscht, ging es dann wieder zurück in die Stadt um einen gelungenen Tag 
mit der Fanszene ausklingen zu lassen. Dass in den 10 Stunden das ein oder 
andere kühle Alkoholgetränk floss fiel selbst Patrick Fabian auf ;-)
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Blick zu unseren Freunden

Rossoblu ist ein wenig abgerutscht in der Tabelle, trotzdem läuft die Mission Klas-
senerhalt noch gut. Aktuell ist BFC zwölft Platzierter der Serie A mit acht Punkten 
Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Am Montag gab es eine unglückliche  0:1 Nie-
derlage gegen den Tabellenletzten Hellas Verona, diese Partie ist aber vor allem 
geprägt vom feindlichen Verhältnis der beiden Fanszenen. Gegen Verona zeigte 
die Gruppe URB ein Spruchband welches sich gegen das Pay TV richtete, da 
Bologna die gesamte Saison insgesamt 20 mal an einem Wochentag antreten 
durfte/darf, dem kann man sich nur anschließen. Vaffanculo SKY e Pay TV ! Als 
nächstes steht das Auswärtsspiel bei AS Rom auf dem Plan, auch dieses findet 
an einem Montagabend an.

BLICK UBER DEN TELLERRAND

Idiotentests
Für 15 Sportsfreunde aus Oberhausen heißt es seit einigen Tagen Bangen um 
den Lappen. Die Fahrerlaubnis soll ihnen mittels Idiotentest entzogen werden, 
und das nicht etwa wegen permanenter Raserei quer durch den Pott, Alkoho-
lexzesse am Steuer, oder Fahren im dichten Kopp, sondern aufgrund ihrer blo-
ßen Zugehörigkeit zur Fanszene des RWO. Mit 13 Leuten hat die überwiegende 
Mehrheit der Betroffenen juristisch sogar eine weiße Weste.

Die psychologische Untersuchung soll, so hoffen die Herrschaften in Schlips und 
Uniform wohl, nun dennoch ein erhöhtes Aggressionspotential nachweisen und 
so einen Vorwand liefern den Führerschein zu entziehen. Was ein solcher Entzug 
im privaten, besonders aber auch beruflichen Alltag für Folgen haben kann, liegt 
wohl auf der Hand.

Spielansetzungen
Dass die immer kurzfristigere Terminierung der Spiele massive organisatorische 
Probleme mit sich zieht dürfte jeder von euch wohl bereits am eigenen Leib erfah-
ren haben. Scheint das Tohowabohu, das die DFL in Kalender und Nervenkos-
tüm der aktiven Fans hinterlässt, die Vereine und Verantwortlichen bisher recht 
kalt gelassen zu haben, sorgt die Ankündigung des ersten Montagsspiels in der 
obersten deutschen Spielklasse zumindest für einen kleinen Aufschrei.

Denn der Montag ist nun mal absolut „kein Regelspieltag“, stellt Schreihals Robin 
Dutt fest, der durch die Terminierung des Spiels seiner VfB´ler in Bremen aufm 
Montagabend einen klaren Wettbewerbsnachteil sieht, eben durch den Verlust 
der Unterstützung ihrer Fans, die das Spiel geschlossen boykottieren wollen.
Für einen Sensibilisierungsprozess der Verantwortlichen scheint es allerdings 
längst zu spät: das Spiel in unserer geliebten Bauernliga am selbigen Tag wird 
vorverlegt, allerdings nicht um zwei Tage, sondern um zwei Stunden. Anstoß in 
Karlsruhe wird um 18.30 Uhr sein, man stelle sich nur mal vor zu Gast wären 
nicht etwa die aus einen Katzensprung entfernten Kaff stammenden Sandhäuser, 
sondern beim nächsten Mal gar unsereins oder womöglich ein Nordclub….eine 
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Entwicklung die jedem Fan, der seinen Verein regelmäßig auswärts unterstützt 
nur noch ein Kopfschütteln und vielleicht noch einen kurzen Brechreiz abgewin-
nen kann.

Wirklich eine grandiose Idee ihr Spinner !
Für fangerechte Anstoßzeiten !

Weiterhin zu haben:

Blick zum 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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