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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848 - 1. FC Union Berlin
Karlsruher SC - VfL Bochum 1848
Astoria Walldorf - VfL Bochum 1848
Blick zu unseren Freunden
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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Hallo zusammen!
Was für ein Paukenschlag! Niemand unter uns wird abstreiten, sich für
Sensationen begeistern zu können, aber vielleicht doch nicht gerade in der
ersten Pokalrunde, wenn es um unseren VfL geht. Aber wer weiß, was das für
den restlichen Saisonverlauf zu bedeuten hat. Nach dem letzten Erstrundenaus
stand man immerhin schließlich in der Relegation...
Heute kommt ein Gegner an die Castroper Straße, mit dem das letzte
Aufeinandertreffen auch schon ähnlich lange her ist. Ja, der ein oder andere wird
noch gut das Trauma im Kopf haben, doch mehr als sechs Jahre später wird es
Zeit für Bewältigung. Interessant wird auch zu sehen sein, wie die Fanszene der
Gäste im Ruhrstadion auftritt, hat sie doch eine äußerst turbulente Zeit hinter
sich. Wir dürfen gespannt sein.
Heute also kurze Rede, noch kürzerer Sinn: Die Chance nutzen und die Schmach
von letztem Sonntag vergessen machen! Auf geht’s Ostkurve!

Blick zum Gegner
Zum zweiten Heimspiel gastiert Hannover 96 im Heimischen Ruhstadion. Anders
als beim VfL gewann die Elf von Trainer Daniel Stendel die erste Runde des
Pokals. Die Niedersachsen können also von einem gelungenen Saisonstart
sprechen, sechs Punkte in zwei Spielen sprechen für sich.
Am 03.06.1913 fusionierten sich die Vereine Hannoverschen FC mit dem BV
Hannovera zu Hannover 96. In der Saison 1964/65 stiegen die Hannoveraner
erstmals in die Bundesliga auf.
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Zu den Erfolgen des Vereins zählen neben dem Pokalsieg 1992 auch zwei
Deutsche Meistertitel (1938 und 1954). In der Spielzeit 2011/12 und 2012/13
spielte der HSV International. Im ersten Versuch sogar recht Erfolgreich. Die
Reise endete damals im Viertelfinale.
Dem ein oder anderen wird sicherlich nicht der Streit zwischen aktiver Fanszene
und dem Vorstand entgangen sein. Streitereien über Fahnenmotive, Dauerkarten
und dem eingeschlagenen Kurs von Martin Kind sorgten dafür das die Aktive
Fanszene die Spiele der ersten Mannschaft nicht mehr besuchte und die zweite
Mannschaft unterstützte. Nach klärenden Gesprächen besucht die Aktive
Fanszene wieder Spiele der ersten Mannschaft.
Seit November 2000 ist Ultras Hannover die führende Gruppe im
Niedersachsenstadion. Durch ihre Jugendgruppe „Jugend Ensemble“ bezieht UH
ihren Nachwuchs. Neben UH sind die Gruppen Komplott Hannovera, RBH Ultras
(Rising Boys Hannover) und Brigade Nord zu erwähnen. Letztere findet sich
momentan in einer Selbstfindungsphase aufgrung eines Fahnenverlustes. Die
Brigade Nord steht im Unterrang während UH, Komplott Hannovera und RBH im
Oberrang stehen. Ebenfalls erwähnenswert ist die Fanhile Hannover. Diese gibt
Tipps im Umgang mit den Bullen oder leistet Hilfe bei Verfahren. Freundschaften
und Kontakte pflegen die Hannoveraner nach Bielefeld, Hamburg und Berlin.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - 1. FC Union Berlin (2:1) Erster Spieltag gegen Eisern
Union – ich wusste gar nicht auf was ich mich mehr freute - dass der Ball endlich
wieder um Punkte rollt oder über den Gegner direkt am Anfang.
Der Spieltag begann für die aktive Fanszene bereits am Freitagabend, man traf
sich in verschiedenen Lokalen in City nähe, rechnete man doch mit einer verfrühten
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Anreise mancher Hauptstädler. Daraus wurde allerdings nichts, trotzdem war es
sehr angenehm, den Abend vorm Spiel mit dem Großteil der Szene zu verbringen
und so noch etwas Vorfreude zu schüren.
Am Samstag war es dann so weit, endlich wieder Fußball! Die Vorfreude war
wohl auch bei unseren Gästen enorm hoch, konnten sie nicht früh genug in
Bochum sein. Die Nachfrage, was sie denn hier so früh machen, wurde kurz
vorm Absenden der Nachricht von der Staatsmacht unterbunden. Also begab
man sich zum Stadion, schließlich wollten wir die neue Saison ja noch mit etwas
Chaos einleiten. Am Zaun hing eine neue Version der „ Immer vorwärts VfL
Bochum“ - Fahne, um nochmals die von uns für diese Saison ausgerufene Parole
zu unterstreichen. In der Kurve gab es blau weiße Bänder im Argentinienstyle,
Luftballons und Konfetti. Mit dem Gesamtbild kann man im großen und ganzen
wohl ganz zufrieden sein.

Die erste Hälfte gehörte unserem VfL, trotzdem ging es mit 0 zu 0 in die Pause.
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Die Ostkurve startete stark in die neue Saison, ließ dann aber nach. In der 50.
Minute wurde der Ball dann in den Strafraum der Gäste geschlagen und am Ende
war es Bastians der den Ball zum 1 zu 0 ins Tor beförderte. Dies führte dann
alerdings dazu, dass die Gäste besser ins Spiel kamen und auch ausgleichen
konnten. Doch in der 77. Minute waren es wieder die Jungs in Blau und Weiß,
welche in Führung gingen, genauer genommen war es Neuzugang Weilandt, der
den Ball über den Berliner Torhüter schippte.
Diese Führung ließ sich der VfL nicht mehr aus der Hand nehmen, nach dem Sieg
kam die Mannschaft vor die Kurve und es gab endlich wieder eine vernünftige
Welle, ist doch besser als irgendwelche halbherzigen Humbaaktionen, bei denen
die Spieler wie Pik 7 am Sechzehner stehen und weder aus noch ein wissen.
Nach dem Spiel wurden schnell die Brocken verstaut und ab ging`s auf die Casse,
schließlich waren ja noch einige Fragen offen. Am Ring holte man den Berliner
Haufen dann ein, doch diese waren scheinbar derart überrascht über die ihnen
entgegeneilenden Tanzbären, dass die eigene Hüfte etwas zu steif für einen
heißen Tango blieb. Zuvor im Stadion machte der Gästeanhang übrigens durch
einen geschlossenen Auftritt in Rot und die Präsentation von (wahrscheinlich
unter Einsatz des eigenen Lebens) entwendeten Klamotten aus dem Haus Frein
auf sich aufmerksam. Okidoki.
Als die Gäste dann Richtung Berlin verschwunden waren, machten wir uns wieder
auf den Weg Richtung Räumlichkeiten um mit den Gästen aus München und
Bologna die ersten drei Punkte gebührend zu feiern.

Karlsruher SC - VfL Bochum 1848 (1:1) Das erste Auswärtsspiel der neuen
Saison schickte uns zum Karlsruher SC. Schon in den frühen Morgenstunden
rollte ein voll besetzter Bus in Richtung der Residenzstadt. Bei knallender Hitze
kam man pünktlich an und begrüßte erstmal die Münchener Freunde, die in einer
starken Anzahl heute dabei waren.
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Unsere Jungs gaben in den ersten 30 Minuten des Spiels den Ton an, vor allem
Neuzugang Marco Stiepermann ließ erste, gute Eindrücke zurück. In der 34.
Minute war es aber dann nicht Stiepermann der aus 28 Metern einfach mal
draufhielt, sondern Außenverteidiger Celozzi. 1 zu 0! Per Hackentrick konnten die
Karlsruher jedoch ausgleichen und waren ab da an gefährlicher. Kurz vor Schluss
hätte es dann noch den verdienten Elfmeter für uns geben müssen, nachdem
Eisfeld im Strafraum gefoult wurde. Den gab es aber nicht und so blieb es beim
1 zu 1.

Der Kick im badischen Württemberg stellte bislang immer ein nicht allzu
spektakuläres Ereignis dar, was einfach damit zusammenhängt, dass die Größe
des Gästeblocks in Bezug auf den Support verheerend wirkt. Der Gästeblock
ist einfach zu groß, sodass der sowieso schon magere Bochumer Anhang sich
auf eine Breite verteilt, die einen geschlossenen und lautstarken Support nicht
möglich macht. Daher vernahm man des Öfteren den Karlsruher Support, der
aber auch hätte lauter sein können. Von unserer Seite aus war es diesmal
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allerdings sogar ganz ok, gemessen an vorherigen Gastspielen im Wildpark. Das
erste Auswärtsspiel der Saison zieht eben doch immer ganz ordentlich.
Nach dem Spiel dann die Münchener Freunde verabschiedet und dann ging es
auch schon wieder ab in die Busse Richtung Pott.

FC Astoria Walldorf - VfL Bochum 1848 (4:3) Walldorf. Dieses Spiel schien
ein weiteres der Art Bahlingen oder Salmrohr zu werden. Entspannte Reise in
den Süden, dort ein kleiner Aufenthalt in einem Örtchen mit Charme und danach
locker weiterkommen. So war der Plan. Dass dieser nicht ganz aufgehen
würde, schwante einem allerdings schon, als man sich in einer Kneipe in der
Fußgängerzone niederließ, denn mit dem Charme war es dort echt nicht so weit
her. Vielmehr wirkte der gesamte Ort ziemlich steril und geradezu menschenleer.
Immerhin kam man auf dem Hinweg zum Stadion an einer von Heimfans
bevölkerten Gaststätte vorbei. Zumindest ein kleiner Hinweis darauf, dass ja noch
ein Fußballspiel anstand.
Am Stadion angekommen war am Einlass für etwas (leicht vermeidbaren)
Zinnober gesorgt. Der DFB hatte nämlich Order gegeben, dass vor dem Block
keine Zaunfahnen zu hängen hätten, da diese dann statt der wunderschönen,
in schlichtem grün gehaltenen Verbandswerbebanden über 90 Minuten im TV
zu sehen seien und das kann nun wirklich niemand wollen. Daraufhin wurde
großzügig angeboten, dass die Ultragruppen ihre Zaunfahnen im Nebenblock
aufhängen könnten. Jaokallesklar. Daraufhin etwas Hektik am Eingang, infolge
derer der örtliche Ordnungsdienst einsehen musste, dass Pumpen und der Mut
der Verzweiflung allein im Zweifel auch nix bringen. Sinnlos.
So beflaggten wir den Zaun wie vorgesehen und garniert mit einigen Schwenkern
(darunter ebenfalls verbotene große Schwenker) gab unser Bereich ein ganz
passables Bild ab. Anfangs machte es im Block auch noch Bock. Beim „Wir sind
die Fans vom VfL“ und der Hüpfeinlage zu Beginn der Partie beteiligte sich nahezu
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der ganze Block. Leider sollte es wie so oft bei einer guten Anfangsphase bleiben.
Im Laufe der ersten Halbzeit trällerte man die Lieder zunehmend lustloser. Wir
müssen uns hier auch an die eigene Nase fassen. So finden wir bei solchen
Spielen oftmals keinen Mittelweg, um große Teile des Blocks mitzuziehen.
Stattdessen werden Lieder bis in die Unendlichkeit gezogen, sodass der Beginn
eines neuen Lieds manchmal schon fast eine Erlösung ist. Nicht falsch verstehen:
Wir sind schon Anhänger von länger vorgetragenen Liedern, aber dann sollte es
auch authentisch und mit Spaß an der Sache geschehen. Also lieber mal nen
Gesang mit einem Lächeln auf den Lippen kürzen, als ihn mit gequälter Mine
bis ins Unendliche ziehen. Und sollte sich an einem Tag dieser Spaß mal nicht
einstellen, muss man halt mal was ganz anderes aus dem Hut zaubern. Wir
arbeiten dran!

Entscheidender Faktor war an diesem Tag allerdings natürlich das dargebotene
Sportliche. Lachte man über das erste Gegentor noch, wurde es beim 2:1 echt
ärgerlich. Spätestens beim 3:2 und 4:2 platzte einem dann aber der Kragen, so war
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es nur allzu offensichtlich, dass der Hauptgrund für diese Niederlage war, dass das
Spiel schlicht nicht ernst genommen wurde. Vor allem das 4:2 war ein Gegentor der
Marke „Ach packen wir eh nicht mehr, darauf kommt‘s jetzt auch nicht mehr an“.
Als nach dem Spiel die Mannschaft zum Block kam, schlug ihr folgerichtig
eine ordentliche Welle der Frustration entgegen. Dass von Seiten des Teams
zur Verteidigung vorgetragen wurde, man wisse nicht wo das Problem ist,
immerhin zähle doch die Liga, sorgte für zusätzlichen Zündstoff. Hier aber auch
ein bisschen Kritik in Richtung Kurve. Es sollte unser Anspruch sein, von den
Spielern ernstgenommen zu werden. Abträglich sind hierbei Scheißhausparolen
wie „Wenn ich so meinen Job mache, bin ich nächste Woche arbeitslos“ oder
Ähnliches. Fußball ist immer noch ein Sport und dass beim Fußball die einfache
Gleichung Ich mache meinen Job vernünftig = alles läuft nach Plan nicht existiert,
ist ja wohl auch einer der Gründe, warum man sich in dieses Spiel verliebt.
Außerdem ist es nun wahrlich noch nicht an der Zeit das vielzitierte Tuch zwischen
Kurve und Mannschaft schon zu zerschneiden. In diesem Sinne: Mund abputzen,
weitermachen!
Zu guter Letzt: Dass dem Sieger dieser Partie der Dietmar Hopp Spirit aus allen
Poren kroch und beim wohl bislang größten Erfolg der Vereinsgeschichte der
Baum gerade mal auf Streichholzniveau brannte, machte die Niederlage nicht
eben erträglicher...

Blick zu Unseren Freunden
Die letzte Saison des FC Bayern war gewohnt erfolgreich, am Ende konnte man
den Gewinn der Meisterschaft,sowie des DFB Pokals und das erreichen des
Champions League Halbfinals vorweisen.
In der Sommerpause veranstaltete die Schickeria die 11. Auflage des
antirassistischen Kurt Landauer Turniers. Das Turnier begann am Freitag
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Abend wie schon etliche Kurts zuvor, man traf aller Hand Leute, saß gemütlich
beisammen, die Gruppen für den sportlichen Part wurden ausgelost und es gab
wie gewohnt leckere Pasta. Der Samstag startete für uns sehr gelungen, schon
nach den ersten beiden Gruppenspielen stand fest, dass wir ein weiteres Spiel
nach der Mittagspause haben würden. Jenes Achtelfinale konnten wir souverän
gewinnen und auch im Viertelfinale spielten wir eine klasse Murmel, konnten
uns allerdings erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Nun standen wir da nach
drei Siegen in der Gruppe plus den gewonnen Achtel-und Viertelfinalspielen
und uns wurde klar wir müssen am Sonntag um halb 11 Fußball spielen. Den
Samstagabend verbrachte man erst mit lauschen der großen Podiumsdiskussion,
bei der auch dies Jahr wieder ein Vertreter unserer Gruppe bei saß. Später
nach dem man sich etwas Mut angetrunken hatte, versuchte man sich dann
im Tanz zu elektronischer Tanzmusik. Mehr oder weniger fit zog man dann am
Sonntagmorgen tatsächlich sogar noch ins Finale um den Kurt Landauer Pokal
ein. Plötzlich hatte dieser „perfekt aufgestellte Kader mit mangelnder Fitness
und null Disziplin“ ( Originalzitat ) Lust auf mehr und konnte das Kurt tatsächlich
erstmals gewinnen. Bei der Siegeskiste Bier, bzw das Wasser dass die da unten
irrtümlich Bier nennen, wurde noch dem Vortrag über das Crowdfanding Projekt
aus Jena gelauscht bevor es die Siegerehrung gab und alle kaputt aber zufrieden
ins Auto fielen um Richtung Heimat aufzubrechen.
Ein tausendfacher Dank geht an die Münchner für diese enorme Gastfreundschaft,
es ist uns immer wieder eine ehre am Kurt Landauer Turnier beteiligt sein zu
dürfen und mit euch Jahr für Jahr ein schönes Wochenende erleben zu dürfen.

Nebenbei die Profis des FC Bayern sind bekannter Maßen um einiges besser als
ihre Ultras im kicken. Das erste Pflichtspiel der Saison konnten die Bayern mit
0:5 in Jena gewinnen. Zu dem Spiel zeigten beide Fanszenen eine gemeinsame
Choreografie. Bilder vom Spiel in Jena und vom Kurt Landauer Turnier findet ihr
unter www.suedkurve-muenchen.org
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Ostkurve saisonkarte
Für alle, die immer über das aktuelle Geschehen rund um die Ostkurve sowie
über die Treffpunkte der Bochumer Fanszene informiert sein wollen, gibt es auch
wieder in der Saison 2016/17 die OSTKURVE BOCHUM SAISONKARTE. Mit
dieser habt Ihr bis zum Ende der jeweils laufenden Saison verschiedene Vorteile:
- Regelmäßige Informationen zu Treffpunkten der Fanszene (diese werden ab
sofort bis auf Ausnahmen nicht mehr öffentlich gemacht)
- Regelmäßiger Newsletter bezüglich des neuesten Kurvengeschehens
- Ostkurve on Tour: Regelmäßige und kostengünstige Auswärtsfahrten mit der
Fanszene
- Exklusive Ostkurve Bochum Fanartikel
So einfach geht’s: Ihr füllt einfach das unten verlinkte Formular aus und gebt es
am Ultras Bochum Infostand unter Block O links ab. Die Saisonkarte kostet 5
Euro.
Es entstehen Euch dabei keine Verpflichtungen! Wer einfach nur unsere Aktionen
cool findet und uns deswegen ‘nen Fünfer zukommen lassen will, kann das genauso machen wie jeder, der sich aktiv einbringen will.
Exklusiv bei Abgabe des Anmeldeformulars und solange der Vorrat reicht, könnt
Ihr Euch für zusätzlich 7 Euro ein IMMER VORWÄRTS VfL BOCHUM T- Shirt
sichern.
Für Fragen, Sorgen und andere Nöte: saisonkarte@ub99.de

Nutzt die Chance und schließt Euch an!
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12€
inkl. Ostkurve
Saisonkarte

..
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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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