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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848 - FSV Frankfurt
FC St. Pauli - VfL Bochum 1848
Blick zu unseren Freunden
Blick über den Tellerrand
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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Glückauf und ein herzliches „Hoch die Hände – Wochenende“ ins heimische
Rund! Heute mit der Partie des Vereins für Leibesübungen aus der Hauptstadt
des Ruhrgebietes gegen den Sport Club aus der alten badischen Hauptstadt. Für
viele auch das El Clasico des kleinen Mannes bei dem sich wieder der ein oder
andere einfinden wird, um die verbleibenden Stunden vor der Großraum-Disco im
Stadion totzuschlagen. Das letzte Mal für längere Zeit wird dieses jedoch möglich
sein, da uns in dieser Saison nur noch ein Spiel am Sonntag zur gottesgleichen
Uhrzeit von 15:30 im heimischen Stadion erwartet.
Der ein oder andere Leser hat bestimmt noch das Auswärtsspiel in St. Pauli in den
Knochen. Auch wenn wir normalerweise die Redaktion sind „die immer Lacht“,
ist es doch sehr schade dass unser Kapitän in diesem Spiel sich seinen vierten
Kreuzbandriss zugezogen hat. An dieser Stelle natürlich gute Besserung und gute
Genesung vom gesamten Einleitungs-Team. Stabil bleiben Patrick! Alles weitere
zum Spiel findet ihr natürlich im dazugehörigen Spielbericht, welcher die 90 Min.
mit allem Drum und Dran in Worte fassen wird, wie es nur wenige vermögen.
Dieses soll keines falls die Leistung unserer anderen 32 Schreiberlinge schmälern.
So findet ihr wie gewohnt eine Gegnervorstellung die einem das Gefühl gibt, man
kenne den gegnerischen Verein schon seit seinen Kindertagen. Auch der FSV
Spielbericht, die Szene News und der Blick zu unseren Freunden wurden nur
von Leuten geschrieben welche 15 Punkte im Deutsch LK geholt haben und nun
mindestens studieren, wenn nicht gar mehr.
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Blick zum Gegner
Für die Karlsruher ist die Saison bereits gegessen. Mit 42 Punkten und dem 8.
Platz kann nach oben und unten nichts mehr anbrennen.
Im Jahr 1952 fusionierte sich aus dem KFC Phönix 1894, übrigens
Gründungsmitglied des Deutschen Fussball Bundes und dem VFB Mühlburg
der Karlsruher SC. Daher kommt auch der Namenszusatz Karlsruher SportClub Mühlburg-Phönix e.V. Durch die Fusion konnten auch Projekte wie das
Wildparkstadion, welches auch noch heute die Heimspielstätte der Badener ist,
realisiert werden. Als Sportliche Erfolge können die Karlsruher unter anderem
einen Deutschen Meistertitel und zwei Pokalsiege vorweisen.
Auf den Rängen steht uns heute eine der größten Fanszene der 2. Liga gegenüber.
Als erstes ist hier das Bündnis Ultra1894 zu erwähnen. Dieses besteht aus vier
Gruppen. Unzwar den Phönix Sons 1999, dem ältesten Fanclub in Karlsruhe,
welche sich als erstes aktiv mit Ultra beschäftigten. Dazu kommen die Gruppen
Rheinfire 2002, Armata Fidelis 2003 und die Wild Boys 2004. Mit diesem Bündnis
werden gemeinsame Lösungen und Wege gesucht um den Verein bestmöglichs
zu unterstützen. Trotzdem sind die Gruppen eigenständig und gehen größtenteils
ihren eigenen Weg. Im Wildparkstadion stehen die Badener in der Gegengerade
aufgeteilt auf Ober- und Unterrang. Freundschaften bzw. Freundschaftliche
Kontakte bestehen National nach Hertha. Im Ausland gibt es Kontakte nach Pisa
Strasbourg und nach Graz.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - FSV Frankfurt (4:1) Schaute man auf den Gegner, den
man an diesem Tag im heimischen Ruhrstadion erwarten durfte, schlug das Herz
gleich schneller und der Puls erhöhte sich schlagartig. Frankfurt war zu Gast!
Aber leider nicht die große Eintracht, sondern der kleine Bruder von nebenan:
Der FSV Frankfurt.
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Also konnte man an diesem doch recht schönen und sonnigen Frühlingssamstag
mitten im April auf den gegnerischen Rängen nicht allzu viel erwarten. Sportlich
gesehen befand man sich jedoch im Endspurt der Saison und alles was jetzt in
den letzten Spielen noch zählte waren: zahlreiche Tore, Siege und am besten
jedes Spiel drei Punkte!

dem Spiel wurde nur Richtung Trainerbank gepöbelt. Trainer Oral verlor ja dann
auch noch seinen Job. Die Ostkurve selbst hatte gegen Ende des Spiels dann
noch ein paar ganz nette Momente. Zuvor wurde das Spiel großteils verschlafen.
Zu Gast auf unserer Seite waren diesmal wieder ein paar Freunde aus Bologna.
Ein paar Jungs und Mädels von den Forever Ultras und den Freak Boys
besuchten uns an diesem Tage. Nach dem Spiel gab es dann noch ne kleine
Sause in unseren Räumlichkeiten. Es wurde ausgelassen gefeiert, ehe es für
unsere Gäste wieder gen Süden ging.

FC St. Pauli - VfL Bochum 1848 (2:0) Well... Yes – no - yes – no – no – well –
yes – no – no – no!
Ähnlich ambivalent wie Helge Schneiders Einstellung zu was auch immer in
seinem Yes-No-Song (die Coolen unter Euch werden ihn kennen) stellt sich wohl
auch unsere Sicht auf das jährliche Spiel in Sankt Pauli dar. Eigentlich coole Fahrt
und cooles Stadion, dann aber doch wieder nur Sufftouristen oder gleich ganze
Junggesellenabschiede im Block.

Das konnte die Mannschaft unten auf dem Rasen auch gut bewerkstelligen.
4:1 für uns! So hieß es am Samstagnachmittag und alle freuten sich. St. Pauli
hatte auch noch verloren und man rutsche zwischenzeitlich wieder auf Rang 4.
Stimmung war dementsprechend gut, wobei an einigen Stellen stimmungsmäßig
mehr hätte gehen können.
Von dem kleinen Pulk auf der Gegenseite kam relativ wenig bis gar nichts an. Nach

www.ub99.dE

Um mit dem ganz großen Suff aber zumindest nicht schon im Zug konfrontiert
zu sein, entschieden wir uns diesmal dafür, zwar per WET aber nur mit der
Ultraszene den Weg gen Norden anzutreten. So verlief die Hinfahrt recht easy
und in general wurde relativ viel gedenglischt. In Hamburg angekommen wurde
das Geschehen rund um den Gästeblock je nach gusto wie immer mal gefeiert,
mal gehasst und dann konnte es auch schon (diesmal wirklich mehr als in time)
in den Block gehen. Der ist auch nach der Modernisierung ganz ok. Die Sicht ist
etwas besser, da man nicht mehr gefühlt unter der Grasnarbe steht, dafür ist aber
leider das schöne Ranz-Flair etwas abhanden gekommen.
Dem versuchte MLPT zum Intro etwas entgegenzuwirken, allerdings riss
zunächst die Blockfahne an einer Naht und dann dann machte auch die kleine
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Raucheinlage eher mäßig was her. Etwas vollkommen gelungenes wäre aber
an diesem Tage in diesem Block auch irgendwie ein Fremdkörper gewesen,
gestaltete sich der Tifo doch wirklich alles andere als amazing. Zu wenig Leben,
zu viele Deutschlandtrikots und Perücken... Dann versieben die eigenen Mannen
auch noch diverse Chancen und in der zweiten Hälfte bekommt man dafür die
gerechte Quittung.

Hauptbahnhof ehe es per HKX (der Shop hat sich die Schleichwerbung einfach
verdient) in Nullkommanix into the Pott ging. Die Rückfahrt wurde mittels einer
kleinen Tea-Time flugs überbrückt.

Blick zu unseren Freunden
Ich hab ja nicht oft im Leben Glück aber dieses mal gleich doppelt. Entspannt
saß ich auf´m Sofa mit paar Kumpels und schaute Bayern gegen Turin, wir fingen gerade an uns auszumalen welches Abenteuer wir als nächstes mit unseren
Freunden bestreiten können, da stand es auch schon zwei zu null für Juve. Doch
wie wahrscheinlich jeder Fußballinteressent weiß, kamen die Bayern nochmal
zurück und qualifizierten sich für die nächste Runde.

Naja, Schwamm drüber immerhin kam in der letzten Viertelstunde nach einer
feinen Initialzündung unseres Vorsängers etwas von diesem so oft beschworenen
„Fun“ auf. Und wenn Bochum mal wieder „‚ne schöne Stadt“ sein muss, damit
sich dieser Fun blicken lässt, dann ist das eben so, auch wenn man dafür nun
nicht grad den Ultranpbelpreis für die Kategorie stilvollster Tifo bekommt.
Gerade als man trotz der Niederlage anfing, so richtig geile Laune zu haben,
verletzte sich dann auch noch Fabian. Neben dem sportlichen vor allem auch
menschlich echt bitter. Gute Besserung Junge!
Nach dem Spiel verbrachte man noch eine geschlagene Hour im Hamburger
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Erstes mal Glück gehabt. Fest entschlossen egal wo hinzu fahren schaute ich
die Auslosung, mein Lieblingslos war Lissabon, geile Stadt, geiles Wetter und
ein Land in dem ich noch nie zuvor gewesen bin. Die Freude war riesig als dann
bekanntlich die Paarung Benfica Lissabon gegen Bayern München gezogen wurde. Direkt die Flüge fix gemacht, um die Unterkunft kümmerte sich ein Münchner
Kollege und die Vorfreude stieg von Tag zu Tag.
Am Montag der Rückspielwoche ging das Abenteuer dann los. Spät kam unsere
Reisegruppe an der angemieteten Unterkunft an, wo schon ein paar Münchner
und die restlichen Bochumer auf uns warteten. Der Kioskbesitzer von neben an
wurde, direkt nach der ersten Bestellung ( alles an Super Bock was du da hast)
unser bester Freund, einzig den Kühlschrank in dem er sein Bier kalt hielt konnten wir ihn nicht abschwätzen, später bekam man bei dem guten Herrn sogar Einkäufe auf Kombi. Den ersten Abend verbrachte man in der sehr belebten Altstadt
von Lissabon, wo man an jeder Ecke das ein oder andere bekannte Gesicht traf.
Der Dienstag wurde dann zum Sightseeingtag ausgerufen, die einen nahmen das
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ganze sehr ernst und hätten ohne Probleme Geld für ihre Tour nehmen können,
für die anderen bestand die Sightseeingtour eher aus Weinverkostung, Super
Bock und wir fahren da erst einmal hin. Nachdem sich mit selbst gekochter Pasta
di Bologna, gestärkt wurde, schlenderte man zum Erasmus Eck, eine Kreuzung
in der Allstadt mit 4-5 Läden mit Studentenpreisen, hier hatte die Ultraszene München einen gemeinsamen Treffpunkt ausgerufen.

war erwartungsgemäß sehr weit oben, doch wegen den Heimfans verstand man
meistens sein eigenes Wort nicht. Nach dem oben erwähnten 1:0 konnten die
Bayern das Spiel drehen und ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen,
auch wenn Lissabon später sogar noch einmal Ausglich.

Am Spieltag selbst ließ man erst mal alles langsam angehen, so richtig begann
der Tag auch erst mit dem offiziellen Treffpunkt um 17:30 Uhr. Unkompliziert ging
es dann zum Stadion und auch der Einlass lief unerwartet ruhig ab. Sowohl das
Stadion als auch die heimischen Fans überzeugten komplett. Nach dem 1:0 Führungstreffer der Lissaboner folgte ein unglaublicher Torjubel, welcher fast fünf Minuten anhielt. Und auch die restliche Zeit war ein betäubender Lärm im Stadion.
Das ganze unterschied sich aber von der Art support die man eigentlich gewohnt

Nachdem Spiel ging es dann noch einmal in die Lissaboner Altstadt, wo man den
Abend dann noch mit allen Mann ausklingen lassen hat. Auf verschiedenen Wegen führte es unsere Reisegurppe am Donnerstag nach Porto von wo aus es in
Richtung Heimat gehen sollte.
An dieser Stelle noch einmal ein riesen Dankeschön für dieses Abenteuer von
Lissabon.
Mailand oder Madrid – wir werden euch begleiten. Baaaaaaaaaaaaaaayern und
der VfL !

..
BLICK U BER DEN TELLERRAND

ist, es gab keine erkennbare Fankurve, immer mal wieder wurde im weiten Runde etwas angestimmt und nach ein paar Minuten stimmte das ganze Stadion mit
ein. Über den Gästesupport lässt sich schwer ein Urteil fällen, die Mitmachquote
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Da sich aktuell nicht allzu viel tut in den Kurven dieser Welt nutzen wir den heutigen
Blick über den Tellerrand für eine kleine TV-Empfehlung unsererseits. Damit sind
keineswegs die wie ein Michael-Bay-Film anmutenden Szenen rund um den
Aufstieg der SG Dynamo aus Dresden gemeint(wer hier einen etwas genaueren
Blick hinter die Kulissen wagen mag, dem sei die Auswertung der Magdeburger
Fanhilfe zu dem Thema ans Herz gelegt), auch nicht die dramatisch anmutende,
jedoch erschreckend offene und ehrliche Stellungnahme des UD-Capos Lehmi,
die darauf folgte, sondern DER Blockbuster des 21. Jahrhunderts meine
Damen und Herren! Ein Showdown, der seines gleichen sucht.
Fußballleidenschaft, wie sie in Deutschland bisher ungelebt, ja sogar in ihrem
Ausmaß bisher gänzlich ungekannt ist.
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Eine Atmosphäre, um die uns wohl jeder Südamerikaner, jeder WestHamsche´
Seifenblasen-Fan und jeder osteuropäische Pyro-Fanatiker, sei er noch so gezeichnet vom letzten Derby seiner Mannschaft, beneiden muss und wird. Solch
atemberaubende Szenen haben Sie alle sich mit an Gewissheit grenzender
Wahrscheinlichkeit bisher noch nicht einmal erträumen können.
Und schon am 2. Mai - und zwar zur allerfeinsten Prime-Time – ist es soweit! Nur
durch eine kurze, circa fünfzehnminütige Werbepause unterbrochen, erwarten
euch 2x 45 Minuten geballte Action. Der deutschen Bevölkerung wird ein Wettstreit geboten, der David gegen Goliath, die früheren Duelle zwischen Roma und
Lazio, die Derbys von Hajduk Split gegen Dynamo Zagreb, ja sogar….man mag
es kaum glauben….den Bundesliga-Kracher Hoffenheim gegen Ingolstadt echt
alt aussehen lassen.
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Deshalb lasst die Glotze aus, führt die Alte mal wieder nett auf ne Dönninghaus
und ´nen Fiege aus, trefft euch auf der nächsten Kegelbahn mit den Jungs zum
Stammtisch, oder erholt euch im Liegestuhl bei der einen oder anderen Spaßzigarette von der Berlin-Fahrt.
Keine Quote den Idioten !
Entwicklung die jedem Fan, der seinen Verein regelmäßig auswärts unterstützt
nur noch ein Kopfschütteln und vielleicht noch einen kurzen Brechreiz abgewinnen kann.
Wirklich eine grandiose Idee ihr Spinner !
Für fangerechte Anstoßzeiten !

So alt, wie die Pyramiden von Gizeh, oder euer Öpaken, wenn es nach 5h aus
der Wanne gekrochen kommt und Schwimmhäute zwischen den Fingers hat.
Ladies and Gentleman : The „Deutsche Fußball Liga“ proudly presents :
Das erste Montagsspiel in der Beletage des deutschen Fußballsport.
Sv Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart.
Es wird ein Schmankerl! Garantiert… Mit Sicherheit… Höchst wahrscheinlich…
Vielleicht… Denkbar wär´s…
Nein Freunde, Spaß beiseite, es ist absolut undenkbar ! Und wer ehrlich so verblendet ist, und es nicht wahr haben will, dass hier langsam aber sicher alles vor
die Hunde geht, der soll sich die Scheiße halt rein pfeifen.
Aber im Ernst : Die Jungs aus Cannstatt haben es längst begriffen, sogar die
Bremer habens kapiert und bleiben ihrem Heimspiel fern, also tut es Ihnen gleich
und lasst euch von den Herren mit Schlips und Lackschuh nicht aufs Kreuz legen.
Lasst den Grottenkick ´nen Grottenkick sein und zeigt den Siggos von Sky und
den Pennern von DFB und DFL, dass das Maß voll ist.

..
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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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Blick zum Infostand
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