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VfL Bochum 1848  -  Eintracht Braunschweig
1. FC Heidenheim - VfL Bochum 1848
Ostkurve Saisonkarte

06.08.16



Bick in die kurve - Das kurvenblatt Bick in die kurve - Das kurvenblatt

Endlich ist es wieder soweit, die Saison 2016/2017 steht vor der Tür – danke 
Merkel !!1!

Und da am letzten Spieltag leider nicht genug zusammen kam, müsst ihr auch 
diese Saison wieder mit mir/uns auf der ersten Seite vorlieb nehmen.

Zum Auftakt kommen die eisernen Unioner in unser Schmuckkästchen. Das El 
Clasico des kleinen Mannes. Ein interessanter Gegner welcher dem ersten Spiel 
nach der Pause aufjedenfall einen würdigen Rahmen verleiht. 

Wirft man jedoch einen Blick auf den Spielplan, so sieht man das das komplette 
Anfangsprogramm, grade Zuhause, durchaus zu überzeugen weiß. Also nochmal 
zum Frisör des Vertrauens rennen und den Boxerschnitt nachrasieren lassen und 
im Mc Fit ne Scheibe mehr auflegen. 

Wie aus letzter Saison bekannt, gibt es auch diese Saison wieder eine Saisonkarte 
welche euch verschiedene Angebote ermöglicht. Einfach zu uns an den Stand 
kommen und danach erkundigen. In diesem Jahr wird es jedoch nicht möglich 
sein einen Schaal passen dazu zu erwerben. Diese Saison könnt ihr euch für 
schlappe 7 € ein T Shirt gönnen. Was für 1 Life. Das Motiv ist dabei nicht zufällig 
gewählt. So soll die neue Saison allgemein unter dem Motto „immer Vorwärts 
VfL“ stehen. Die dazugehörige Fahne begleitet uns schon einige Jahre durch die 
Stadien und bringt einfach die zurzeit vorherrschende Stimmung auf den Punkt.
Allgemein spürt man nach der letzten recht positiven Saison wieder den Drang, 
einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Sollten noch Fragen offen sein, 
legen wir euch auch diese Saison wieder unseren Infoblog ans Herz. www.ultras-
bochum.sexy ist der place 2 be.

Abschließend wünscht das gesamte Einleitungsteam + Praktikanten allen VfLern 
eine gelungene Saison. Wir werden wieder versuchen, euch auf der ersten Seite 
alles nicht wissenswerte zu vermitteln und so unseren ganz besonderen Beitrag 
zu jedem Heimspiel zu liefern.

Blick zum Gegner

Man kann den Unionern einen gewissen Kultstatus nachsagen. In der DDR 
stand der Verein meist im Schatten des BFC Dynamo. Große Erfolge, wie bei 
unserem VfL, blieben den Berlinern auch aus. Lediglich den 1968 gewonnenen 
FDGB Pokal können die Berliner vorweisen. FDGB ausgeschrieben „Pokal des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds“ war ein Ableger des heutigen DFB 
Pokals. Damals in der DDR war Union ein eher Alternativer Club. Regimetreue 
Fans gingen eher zum BFC, der ebenfalls Erich Mielkes Lieblingsclub war. Für 
die Geschichtsstreber, Mielke war damaliger Minister für Staatssicherheit. Aber 
genug Geschichtsunterricht für heute, versprochen ;-). 

Im damaligen Publikum konnte man den ein oder anderen Regierungskritiker, 
Hippie oder Punk antreffen. Vom Westen aus bekam der FCU von Fans der 
Hertha Unterstützung. Aus diesen gegenseitigen Besuchen, soweit es die Ein- 
und Ausreise gewährte, entstand eine feste Fanfreundschaft über die Mauer 
hinweg. Diese zerbrach aber mehr und mehr nach dem Mauerfall. Heutzutage ist 
von den damaligen Kontakten nicht mehr viel zu sehen, man kann hier eher von 
einer gelebten Rivalität sprechen. 

Der ein oder andere Leser wird schon einmal in der Heimspielstätte vom FCU, 
dem Stadion an der alten Försterei gewesen sein. Ob das Stadion aber ohne die 
Union-Fans und Ultras so wie wir es heute kennen existieren würde, ist fraglich. 
Ehrenamtlich halfen tausende Union Fans bei den Renovierungsarbeiten 
des Stadions. Auf der anderen Seite unterstützt der Verein seine Anhänger in 
fanpolitischen Angelegenheiten. Beispielsweise 2012, als die DFL/DFB Papiere 
für ́s „sichere Stadionerlebnis“ abgesegnet werden sollten, stellte sich Union dem 
entgegen und organisierte eine außerordentliche Versammlung zu denen auch 
Fanvertreter aus ganz Deutschland eingeladen wurden.

Noch kurz ein Wort zur Ultraszene der Hauptstädter: Das Wuhlesyndikat, 
welches 2002 gegründet wurde bezieht seinen Namen aus dem durch Berlin-
Köpenick fließenden Fluss die Wuhle. Seinen Nachwuchs bezieht die Gruppe 
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Ruckblick

VfL Bochum 1848 -  Eintracht Braunschweig (2:3) Letztes Heimspiel der Saison 
und das gegen einen nicht gerade uninteressanten Gegner. Der Braunschweiger 
Turn- und Sportverein gastierte an der heimischen Stätte.  

Vor dem Spiel traf man sich im Kreise der Szene in der Bochumer Innenstadt, 
um danach gemeinsam zum Stadion marschieren. Der Marsch zog sich doch 
mehr als gedacht in die Länge und so kam angesichts der hochsommerlichen 
Temperaturen sonnengebadet am Stadion an.  

Braunschweig gab auf den Rängen, wie oft eigentlich, ein starkes Bild ab. Die Ultras 
Braunschweig befanden sich dabei auf der Gegengerade im Sitzplatzbereich und 
nicht im Auswärtsblock, da es, aufgrund politischer, gegensätzlicher Meinungen, 
in der Vergangenheit zu einigen Auseinandersetzungen mit der Cattiva gekommen 
ist.  

Nach 90 Minuten und zwei verschossenen Elfmetern von Terrode, musste man 
sich jedoch 2:3 geschlagen geben, obwohl man zur Halbzeit 2:1 geführt hatte.
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1. FC Heidenheim - VfL Bochum 1848 (2:4)  Letzter Spieltag der Saison und der 
schickte uns nochmal ins dörfliche Heidenheim.  

Stellt ein Spieltag in Heidenheim an sich eher wenig Spektakuläres dar, war diese 
Fahrt nochmal ein kleiner Leckerbissen zum Abschluss der Saison, da man mit 
der gesamten Bochumer Fanszene im Sonderzug anreiste und dies auch immer 
die Möglichkeit bot neue Gesichter kennenzulernen oder mal mit dem ein oder 
anderen ins Gespräch zu kommen, dem man sonst vielleicht nicht so oft über den 
Weg läuft.  Geschlossen als Gruppe traf man sich in den frühen Morgenstunden, 
ehe es dann mit Volldampf gen Heidenheim ging. Lustige Fahrt bis man nach sieben 
Stunden in Heidenheim. Dort traf man sich in einer Bierstube um die restliche Zeit 
bis zum Spiel zu überbrücken. Von dort machte sich der Pöbel geschlossen zum 
Stadion auf. Kurz vorm Stadion zeigte sich dann, jedoch getrennt von uns durch 
Gebüsch und Bullenketten, ein kleines Trüppchen der Heidenheimer. War aber 
nicht weiter ernst zu nehmen. Im Stadion gab es dann auf unserer Seite eine kleine 
Chaos Choreo zum Intro, unterstützt durch die vorne am Zaun hängende „Immer 
Vorwärts VfL“ Fahne. Im Block dann zahlreiche kleine Schwenker, Luftballons und 
Konfetti. Gab insgesamt ein geiles Bild ab! Angesichts des Ergebnisses war der 

..

aus dem Teen Spirit Köpenick kurz TSK. Neben der Nachwuchs Gruppe gibt es 
das Projekt „Szene Köpenick“, mit welchem man versucht die aktive Szene zu 
bündeln. Ebenfalls zu erwähnen sind die Gruppen Hammerhearts 04 und East 
Devils 01. Die Ultras pflegen zudem Kontakte zur Borussia aus Gladbach. 
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Block natürlich in Feierlaune. Auf der Gegenseite gab es am heutigen Spieltag 
ebenfalls zwei Choreographien, welche ganz nett anzusehen waren.

Die Saison wurde also auf sportlicher Ebene erfolgreich beendet, auch wenn 
man am Ende den Sprung zur Erstklassigkeit leider nicht geschafft hat, kann 
man trotzdem stolz auf unsere Jungs sein!! Knüpft auch in dieser Saison an die 
vergange Leistung an, IMMER VORWÄRTS!!

Über die Rückfahrt muss man dann nicht mehr viele Worte verlieren. Während 
einige erschöpft in den Abteilen die Füße hochlegten, feierten andere zu 
elektronischer Tanzmusik im Sambawagen weiter. 

Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Münchner Freunde, welche uns in 
größerer Anzahl begleiteten.
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Ostkurve saisonkarte

Wie ihr schon gelesen habt, geht die Ostkurven Saisonkarte in die zweite Runde.

Wir hoffen, dass ihr auch in dieser Spielzeit wieder bereit seid, die paar Gro-
schen in die Hand zu nehmen, um an dem Ganzen Spektakel teilzuhaben, bezie-
hungsweise wir euer Interesse geweckt haben und ihr mit ins Boot steigt. Denn 
neben reichlich Infos aus erster Hand, Einladungen zu Spieltagstreffpunkten und 
der ein- oder anderen Sause räumt euch die Karte auch dieses Jahr wieder das 
Recht ein euch einen Platz in den Bussen (der erste wird zum Pokalspiel rollen, 
aber dazu an anderer Stelle nähere Infos) zu sichern und unsere Angebote am 
Infostand wahr zu nehmen. 

Immer vorwärts VfL Bochum !

Für Fragen, Sorgen und andere Nöte kommt zum Infostand oder schreibt uns 
unter saisonkarte@ub99.de

Nutzt die Chance und schließt Euch an!
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