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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848 - Karlsruher SC
1.FC Union Berlin - VfL Bochum 1848
Blick über den Tellerrand
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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Vor 1 Woche noch in der alten Försterei, jetzt schon die neue Einleitung –
Schüüsch, beste Leben. Hallo meine blau-weißen Freunde. Schön das ihr es
auch in einer so schweren Zeit ins Stadion schafft. Heute die letzte Einleitung für
die Saison zu lesen, das ist bestimmt für viele nicht leicht. Gebt euch gegenseitig
Kraft, nächste Saison sind wir wieder da. Nutzt die Sommerpause und lest euch
gegenseitig eure Lieblingseinleitungen vor, um die Zeit kurzweilig zu halten. Hier
kann die Fanszene einmal mehr wieder näher zusammen rücken und Stärke
beweisen. Wer uns zu sehr vermisst kann und gerne auf Twitter, Instagram
und Snapchat folgen. Auch wir können uns der Entwicklung in Deutschland
nicht weiter verwehren. Seinen Ruf poliert man nicht mehr im Stadion, auf der
Straße, am Bierstand oder sonst wo auf. Im Jahre 2016 sind die miesesten Ficker
Ultradeutschlands auf diesen Plattformen zu finden und da wollen wir ganz vorne
mitmischen.
Jetzt aber genug Trübsal geblasen, schließlich rollt heute noch der Ball. Das El
Clasico des kleinen Mannes steht vor der Tür. Bochum gegen Braunschweig
um 15:30 Uhr. Gibt deutlich schlimmeres und so dürfte jeder nochmal richtig
Bock dem letzten Heimspiel vor der Sommerpause einen würdigen Rahmen zu
verleihen. 2 bis 20 Bier saufen und dann nen knackigen Support hinlegen, das
wäre doch mal was.
An dieser Stelle möchte ich meinem gesamten Einleitungsteam, sowie den
anderen Geschäftsbereichen für die Saison danken. Ich schätze es sehr der
redaktionellen Sperrspitze des Blick in die Kurve anzugehören. Das war mal
wieder aller erste Sahne was hier so geschrieben wurde.
Zum Ende möchte ich noch auf neue Aufkleber Motive verweisen welche ihr an
unserem Stand erwerben könnt. Wenn jeder von euch heute mal ein Paket mehr
kauft, können wir uns vielleicht für die nächste Saison einen Schreiberling leisten,
der die Einleitung für informativen Input und kritische Auseinandersetzung mit
dem wöchentlichen Geschehen nutzt, anstatt jedes Mal ironische, NICHT
WITZIGE!!1!, Kacke abzudrucken. Also kauft reichlich und rettet die erste Seite!

www.ub99.dE

Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Blick zum Gegner
Der Braunschweiger Turn- und Sportverein kurz BTSV gründete sich am
15. Dezember 1895 unter dem Namen Fußball- und Cricket Club Eintracht
Braunschweig. Die Braunschweiger stehen momentan mit 43 Punkten auf dem
9. Platz. Damit ist die 40er Punkte Marke geknackt und die Braunschweiger
können unten nicht mehr reinrutschen. Das Hinspiel gewann die Eintracht aus
Braunschweig mit 1:0.
Der von überwiegend Straßenfußballern gegründete Verein hat eine beachtliche
Historie. 1967 reichte es sogar zum Meistertitel.
Die Braunschweiger Fanszene rund um Cattiva Brunsviga kurz CABS gründeten
sich im Jahr 2004. Der Gruppenname bedeuten übersetzt sowas wie „Böses
Braunschweig“. Mit der Nachwuchsgruppe Cannibals versuchen sie Jugendliche
das Thema Ultra näher zu bringen. Des weiteren gibt es die Gruppe Ultras
Braunschweig von 2001. Diese geht aber momentan nicht aktiv ins Stadion.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - Karlsruher SC (1:1) Schaute man nach 31 Spieltagen
der abgelaufenen Saison auf die Tabelle, konnte man wohl verdammt stolz auf
die Mannschaft und ihre bisherige Leistung sein. Aufstieg beziehungsweise
Relegation rückte nach dem 1:1 gegen den Karlsruher SC noch ein Stückchen
weiter in die Ferne, aber egal!
Gedanklich waren sowohl wir als auch die Spieler beim verletzten Captain Patrick
Fabian, der in St. Pauli ja den vierten Kreuzbandriss seiner Karriere hinnehmen
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musste und heute gegen Karlsruhe ausfiel. Dahingehend präsentierte man vor
dem Spiel auf unserer Seite ein Spruchband mit den Worten: „Patrick, wie ein Fels
so stark und fest – der sich selbst von größten Wellen nicht vom Platz vertreiben
lässt!“ Persönliche Grüße gab es nach dem Spiel dann auch von ihm. An dieser
Stelle weiterhin gute Besserung!

anzutreten. Daraus wurde dann wohl aber nichts und die Bullen bekamen es
spitz, sodass die Autos aus Karlsruhe wohl wieder umgeparkt werden mussten
und der Trupp somit zu spät in den Block kam.
Nach dem Spiel versuchte man dann nochmal ein Stückchen die Casse
runterzukommen, die aber wie so oft von den staatlichen Ordnungshütern
dichtgemacht wurde. Von den Karlsruher Jungs sah man dann leider auch nichts
mehr und so wurde der Abend in gemeinsamer Gruppenrunde verbracht.

1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 (1:0) Für einen recht voll besetzten UBBus hies es an diesem Freitag auf Richtung Hauptstadt. Ab auf die A2 und erstmal
Meter machen. Auf der Hinfahrt passierte erstmal nichts. Kurz vor Berlin traf man
sich dann noch mit MLPT um geschlossen in Berlin anzukommen.
Die Ankunft am Stadion verzögerte sich noch etwas auf Grund einer Köpenicker
Straßensperre. Nicht schlecht die Herren, Respekt dafür.

Aber nun zum eigentlichen Spieltag und zum vorletzten Heimspiel der Saison:
Bochum fing gut an, ließ einiges an Chancen liegen, die immer wieder durch
die unter Druck gesetzten Karlsruher zu Stande kamen. In der zweiten Hälfte
traf Terodde dann endlich. Verdiente Führung. Dass man letztendlich in den
letzten Minuten per Foulelfmeter die Bude hinten rein bekam war wohl einfach
nur unglücklich…
Der Gästeblock füllte sich erst leicht verspätet nach dem Anpfiff. Grund für das
verspätete Ankommen der Karlsruher war wohl der Versuch, im weiteren Umfeld
des Stadions zu parken und die letzten Meter zum Stadion ohne Bullenbegleitung
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Am Stadion angekommen machte man sich rech zügig auf in Richtung Gästeblock.
Im Gästeblock wurde die Zaunfahne etwas höher befestigt was sich als gute
Lösung herausgestellt hat. Zudem hang die „Für immer Ruhstadion“ Fahne.
Untermalt wurde das Kurvenbild von vier großen Schwenkern. Die Stimmung war
nichts besonderes. Der untere Haufen zog einigermaßen gut mit. Vom restlichen
Teil des Gästeblocks braucht man aber nicht sprechen. Auf der Gegenseite auch
ein standard Aufrtitt, also nichts besonderes. Zum Spiel an sich muss man nicht
mehr all zu viel sagen. 1:0 für die Berliner nach einem recht unspektakülaren
Spiel.

Also mal rein hören und fleißig den Text lernen, vielleicht können wir ja in Heidenheim schon dem Lied einen würdigen Start verpassen.

Nach dem Spiel noch schnell die sieben Sachen gepackt und ab in den Bus.
Die Abfahrt nutze die Staatsmacht nochmals dazu unseren Bus etwas genauer
unter die Lupe zu nehmen. Heraus kam dabei aber nichts. Mit ausgezeichneter
Stimmung ging es also zurück in den Pott. Die daheimgelbiebenen bereiteten uns
noch einen netten Empfang.

Einblick
An dieser Stelle wollen wir nach langer Zeit nochmal etwas anderes versuchen.
Um in die nächste Saison mit einem saftigen Kurvenhit starten zu können wollen
wir euch schon mal die folgenden Zeilen mit auf den Weg geben.
Ihr Blau-Weißen,
hört ihr die Kurve singen?
Mit ihr im Rücken
Sollt ihr das Spiel gewinnen!
Holt die 3 Punkte
Für die Stadt und die Farben
Und für das Wappen,
das wir im Herzen tragen!
Lalalalalalala
Vorgetragen wird der Hit auf die Melodie der Band „Ricchi e Poveri“ mit dem Lied
„Sarà perché ti amo“.

www.ub99.dE

..
BLICK U BER DEN TELLERRAND
Lediglich 2x90 Minuten trennen uns vom Ende der Saison 15/16 in der heißgeliebten deutschen Bauernliga. Und da es uns in der Blick-in-die-Kurve-Redaktion
mehr als fern liegt euch kurz vor Schluss noch euer 2. oder 20. Fiege zu versalzen, beschränken wir uns an diesem Sonntag auf den kurzen und hoffnungsvollen Verweis auf ein (werdendes) Präzedenzurteil des Kölner Verwaltungsgericht.
Hierbei geht es um die heutzuzage leider gängige Praxis, die schon das Leben
von so manchem Fußballfreund durch nur ein kurzes Telefonat massiv aus dem
Gleichgewicht brachte. Da klingelt´s beim Verein, es meldet sich der uniformierte
Chefclown und verkündet stolz, das man gegen den bösen, bösen Fan XY ein
„polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet“ habe ! Die Reaktion ? In den meisten Fällen ganz klar: Stadionverbot - was auch sonst ?
Das flattert dann kurze Zeit später in den Briefkasten und neben Wut, Verärgerung und Frust, ist natürlich auch die Irritation groß. Denn vorgefallen ist am
Spieltag oft überhaupt gar nix, das großartig strafrechtlich relevant wäre, denn
ein Ermittlungsverfahren kann wegen jedem Scheiß, auch gerne mal wegen eines quersitzenden Furzes bei besagtem Chefclown ausgesprochen werden. Kein
Wunder, also, dass diese Verfahren oftmals enden, bevor Sie so richtig beginnen
- abgelehnt von Seiten der Staatsanwaltschaft, weil einfach hinrissig. Die kriminelle Handlung, mit der sich das Gericht, am Beispiel eines Anhängers des Effzeh
aus Köln, beschäfigte, erfolgt auch nicht zwingend am Spieltag...
Es geht um eben jenes Telefonat zwischen Cops und Verein - mit dem Bundesdatenschutzgesetz geht das nämlich so gar nicht konform. Sieht das Gericht
genauso, weshalb gemäß des Urteils eine Weitergabe von Informationen an den
Verein erst mit Ermittlungsaufnahme der Staatsanwaltschaft erfolgen dürfe. Sollte dieses Urteil in einem Monat rechtskräftig werden, oder im Falle einer Berufung
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von der nächsten Instanz, dem Oberlandesgericht, bestätigt werden, sieht´s für
das Lieblingsprinzip der Bullen bei der Stadionverbotsvergabe (formaly known as
„Gießkannenprinzip“) nicht grade rosig aus.
Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Präzedenzfall über den Sommer rechtlich festigt
und manchem Seppl sein „polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet“ im Hals
stecken bleibt.

Blick zum Infostand
Heute habt ihr nocheinmal die Möglichkeit einen derletzten Ostkruven Sweater
zu ergattern. Außerdem haben wir neue Aufkleber Motive, nutzt die Chance und
deckt euch für die Sommerpause ein letztes mal dick ein. Desweitern könnt ihr
bei uns das aktuelle 45Grad-Kurvenheft erwerben.

..

U ber
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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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