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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848 - Hannover 96
Würzburger Kickers - VfL Bochum 1848
Blick über den Tellerrand
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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Hallo meine blau-weißen Brüder*innen und herzlich Willkommen an einem netten
Freitagabend im heimischen Rund. Wobei das Ruhrstadion von seiner Architektur
ja mehr eckig ist, und die Ostkurve mehr eine Grade…also heute mal „Herzlich
Willkommen im heimischen Grad!“
Ich freue mich sehr, euch eine neue Einleitung präsentieren zu können. Die letzte
konnte ich leider nicht für euch verfassen, da ich auf einer Einleitungstagung
in Schwäbisch Gmünd war. Einleitungsschreiber aus Nah und Fern konnten
sich da in gemütlicher Atmosphäre 3 Tage lang über das Herzstück eines
jeden Kurvenflyers austauschen. Ich möchte mich somit für die anzügliche
Seriösität der letzten Einleitung entschuldigen. Das soll nicht mehr vorkommen,
Indianerehrenwort! Starten wir mit einem Blick auf den Gegner. Der FCN gibt sich
am heutigen Abend die Ehre. Anzunehmen ist natürlich, dass sich der ein oder
andere Freund der Franken aus der Nachbarstadt das El Clasico des kleinen
Mannes geben wird. Bestimmt werden auch schon einige Clubberaner die Homies
nach Nizza begleiten und die Nacht zurück in den Pott brettern um dem Spiel
gegen den grande VfL beizuwohnen. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Kommen
wir kurz aufn Punkt: FCN, starke Mannschaft, große & stabile Szene, wichtiges
Spiel, 3 Punkte, gut supporten danach Großraumdisco und zzzzaufen. Ihr wisst
doch wies läuft.
Abrunden möchte ich die heutige Einleitung mit einer Rubrik die schon länger
nicht mehr aufgetaucht ist. „Wichtige Zitate“ Den Auftakt durfte damals natürlich
kein andere als Peter N. (61, Name nicht geändert) machen. Heute haben wir
aber einen anderen Leckerbissen für euch. Er ist eine Ikone was knackige
Sprüche angeht, er wurde schon so oft zitiert das es eigentlich langweilig ist,
aber der Vollständigkeit halber kommt nach Labertasche No. 1. nun Labertasche
No. 2. Rainer W. (59, Name nicht geändert) hat in seiner „Karriere“ bereits
bahnbrechende Sprüche raus gehauen, das „nachdenkliche Sprüche mit Bilder“
vor Neid erblassen müsste. Wie man bei Mozart auch nicht sagen kann, welche
Sinfonie seine beste ist, so ist es schwer ein Zitat dieser sprachlichen Ikone
herauszupicken. Zu groß und qualitativ hochwertig sind seine Ergüsse, welche
er in verlässlicher Regelmäßigkeit zu Papier gibt. Wir haben uns deswegen im
Einleitungsmeeting sehr schwer getan, was wir euch mit auf den Weg geben.
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Schlussendlich konnten wir uns für eines entschieden, welches auch unsere
Freunde des FCB freuen wird. So hieß es auf die Frage, ob die bayrische
Polizei durch ihr hartes Vorgehen nicht sehr herausstechen würde: „Es gibt
keine unterschiedlichen Einsatzphilosophien in den Bundesländern, und die
bayerische Polizei ist bekannt für ihre Weltoffenheit und Gelassenheit.“(Stern,
2013) Jeder Fußballfan kann dieses ohne Vorbehalte bestätigen, also reißt euch
mal zusammen im Freistaat, Rainer hat gesprochen.

Blick zum Gegner
Am heutigen Freitagabend gastiert der 1. FC Nürnberg im heimischen Ruhrstadion.
Nach vier Spieltagen steht der Club mit zwei Punkten auf Platz 17. Im Pokal
konnten die Franken erst nach dem Elfmeterschießen den Einzug in die nächste
Runde feiern. In der zweiten Runde muss die Truppe von Alois Schwartz gegen
die Nachbarn aus GE ran.
Gegründet wurde der 1. FC Nürnberg am 04.05.1900, ursprünglich aber als
Rugbyteam. Aufgrund einer zu geringen Spielerzahl wurde dann aus dem
Rugbyteam schnell eine Fußballmannschaft.
Nach dem 2. Weltkrieg konnten die Nürnberger den ein oder anderen Meistertitel
gewinnen. Unter anderem gewann der FCN 60/61 einen Meistertitel und direkt
in der Folgesaison den Pokal. In der Saison 67/68 gewannen die Franken
letztmalig den Deutschen Meistertitel. Danach konnte der Club nicht mehr an die
alten Erfolge anknüpfen. Lediglich 2006/07 konnte der Pokal gewonnen werden.
Letzte Spielzeit konnten der Club Platz drei und die damit verbundene Relegation
erreichen, stand am Saisonende jedoch nichtsdestotrotz mit leeren Händen da.
Auf der Gegenseite steht uns heute eine gestandene Fanszene gegenüber.
Bereits 1994 gründeten sich die Ultras Nürnberg. Damals mit dem Ziel, die Ultras
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in der Nürnberger Fanszene zu etablieren. UN94 ist heutzutage die führende
Gruppe in Nürnberg. 2011 gründete sich die „Banda di Amici“, oder kurz BDA.
Diese besteht zum Großteil aus ehemlaigen UN-Leuten, welche sich abspalteten.
BDA heißt auf deutsch Bande aus Freunden.
Die Freundschaft zu den Nachbarn aus GE wird wohl den meisten kein Geheimnis
sein. Dazu werden Freundschaften zu Rapid Wien, Brescia und nach Göteborg
gepflegt.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - Hannover 96 (1:1) Hannover zuhause – zwei Worte, die
beim durchschnittlichen VfLer eine Gänsehaut auslösen, sowohl in schauriger,
als auch in schöner Art und Weise. So waren die Spiele gegen die Niedersachsen
immer besondere und mit dem UEFA Cup Einzug 2004 und dem Abstieg 2010
waren zwei der geschichtsträchtigsten Begegnungen eben solche Heimspiele
gegen Hannover, wie es uns auch nun an einem Freitagabend bevorstand.
Jetzt standen die Vorzeichen diesmal weder auf Europapokaleinzug noch auf
Abstiegskampf, doch ein gewisses Kribbeln war auf jeden Fall nicht zu leugnen.
So entschloss sich die Bochumer Ultrasszene auch die Stadtverbotler noch ein
wenig an diesem Kribbeln teilhaben zu lassen und lief diesmal unter Einsatz von
ein paar Böllern und Rauchtöpfen aus Richtung Gerthe über die Castroper Straße
gen Ruhrstadion. Inspektor Gadget plus Entourage hatten dies so gar nicht auf
dem Schirm und als sie herbeigebraust kamen, um die öffentliche Ordnung
wiederherzustellen, war man auch schon am Stadion angekommen.
Dort wartete eine recht ordentlich gefüllte Ostkurve mehr oder weniger mit dem
Standardprogramm zum Einlauf der Mannschaften auf. Ein paar große, ein paar
kleine Schwenker, abgerundet mit ein paar Doppelhaltern. In Block Q hatten
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außerdem die Block Q Supporters mittels zahlreicher Schwenker für ein bisschen
(zumindest optisches) Leben gesorgt. Absolut begrüßenswert aus unserer Sicht,
wenn auch außerhalb der Mittelblöcke mal Akzente gesetzt werden und auch
andere als die üblichen Verdächtigen für ein chaotisches Kurvenbild sorgen.
Daumen hoch dafür!
Gesanglich startete die Ostkurve wie so oft: Die ersten paar Minuten stark, danach
flachten die Gesänge ab. Trotzdem war das in der ersten Halbzeit schon etwas
über dem sonstigen Durchschnitt. Unsere Mannen auf dem Grün hingegen waren
Hannover in der ersten Halbzeit schon recht deutlich unterlegen, auch wenn es
vor dem Tor von Riemann nicht so richtig gefährlich wurde. So ging es mit einem
0:0 in die Pause.

Der zweite Durchgang wurde dann mit einer Pyroeinlage seitens der Gäste
eingeläutet. Sah auf jeden Fall schick aus. Generell hatte Hannover auf den
Rängen zwar einige gute Momente, die Anzahl der Gästefans war angesichts
des Termins auch ordentlich, insgesamt war der Auftritt aber trotzdem nicht so
das Gelbe vom Ei. Kann aber auch an der Erwartungshaltung liegen, hatte man
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die Gäste doch auch schon deutlich beeindruckender erlebt.
Der Funke sprang jedenfalls vom Gästeblock aus sowohl auf den Platz als auch
auf die Ostkurve über. Die zweite Halbzeit war einfach Fußball pur. Auf dem Rasen
ging es hin und her und die Ostkurve schraubte phasenweise echt ziemlich am
Laustärkeregler. Knackig. Das „Unten auf dem Rasen“ kam auf jeden Fall schon
lange nicht mehr mit einer derartigen Wucht daher. Schrieben wir im letzten BidK
noch, dass wir manchmal noch deutlichen Verbesserungsbedarf bei unserer
Liedauswahl sehen und das Ganze oftmals etwas verkrampft rüberkommt, haben
wir bei diesem Heimspiel auf jeden Fall den Beweis angetreten, dass es auch
anders geht. Immer wieder wurden auch die Sitzer mitgezogen, das war ein
Freitagsspiel gegen Hannover, wie man es sich vorstellt.
Allen voran war die blendende Atmosphäre natürlich bedingt durch das wie
bereits erwähnt packende Spiel. Einzig der unmittelbare Ausgleich nach dem
Führungstor war ein Wehrmutstropfen. Wir halten es für übertrieben, von einer
akzeptablen Reaktion der Mannschaft nach dem Walldorf Spiel zu sprechen. Zum
einen ist ein sensationelles Ausscheiden im Pokal nun auch kein historisches
Desaster und zum anderen erscheint uns sowas auch als etwas zu phrasenhaft.
Es sei aber auf jeden Fall die Prognose erlaubt, dass unser Team uns mit einem
solchen Engagement noch einige packende Spiele bescheren wird.
Nach dem Spiel wurden die Blau-Weißen dann mit dem angemessenen Applaus
verabschiedet und es ging ab in die Stadt. Dort setzte sich die hitzige Atmosphäre
dann fort und immer wieder war ordentlich Zunder in der Luft, einzig an den großen
Hannoveraner Zugfahrerhaufen war kein Rankommen möglich. Dafür gab es
noch ein paar Jagdszenen mit den Bullen, welche seit neuestem in erstaunlichem
Ausmaß an unserer sexuellen Orientierung interessiert zu sein scheinen...
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Würzburger Kickers - VfL Bochum 1848 (2:0) Ach was habe ich mich auf
diesen Tag gefreut und ach wie wurden meine Erwartungen enttäuscht.
Da man mal wieder Freitags ran durfte, wurde auf eine Busfahrt verzichtet und
statt dessen einige Neuner gesattelt, hatte neben dem zeitlichen Vorteil auch
den Vorteil sich noch ein wenig in der Stadt umzuschauen. Also die Neuner
geparkt und per Pedes ging es dann in die wirklich nette Fußgängerzone von
Würzburg. Von dort aus ging es per S-Bahn und dann wieder per Pedes zum
nicht so schönem Stadion. Habe ich mich vor dem Spiel auf das Stadion gefreut,
schließlich war ich doch noch nie zuvor dort, ähnelte das ganze doch eher einem
Metallkletterpark. Das Spiel begannen wir mit einer Schalparade für einen guten
Freund der NIE allein sein wird ;). Das Spiel war ein großer Reinfall, wollte jede
Mannschaft doch die schlechtere sein. Welche am Ende besser oder schlechter
war, soll jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall hatten die Gewürzburger Kickers
am Ende zwei Tore mehr als unser VfL. Zur gegnerischen Fanszene braucht man
auch nicht viel sagen, fielen sie doch nur durch ein kreatives Spruchband für
fangerechte Anstoßzeiten auf. Die Stimmung im Gästeblock war wie so oft beim
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VfL eine wahre Achterbahn fahrt. Erst hallt es beim Nachsingen gefühlt bis nach
Nürnberg weil der ganze Gästeblock mitzieht, fünf Minuten später konnte man
dafür fast eine Stecknadel fallen hören. Fazit wir haben sowohl zu Hause als
auch Auswärts gute Phasen, lassen dann aber zu oft schludern. Es liegt an jedem
von uns auch wenn es mal weniger Spaß macht, weiter zu machen für unseren
VfL ! Nach dem Spiel ging es dann wieder zurück zu den Neunern und ab weiter
in die schönste Stadt der Welt.
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Blick Uber Den TellerRand
In der zuletzt scheinbar bodenlosen Talfahrt in Sachen Vermarktung von
Stadionnamen, mit der wir in Deutschland und besonders den oberen Profiligen
seit langem zu kämpfen haben gibt es aktuell ein paar Lichtblicke:
Nicht nur, dass der neue Sponsor unseres kleinen Schmuckkästchens wieder den
Namen Ruhrstadion an die Fassade gebracht hat, was sicher einen ordentlichen
Schritt in die richtige Richtung darstellt, auch jenseits des eigenen Tellerrandes
gibt es Grund zur Freude. So wird man in Darmstadt zukünftig, wenn auch erstmal
wohl nur für eine Spielzeit vom „Jonathan-Heimes-Stadion“ sprechen.
Für diejenigen, denen Johnny kein Begriff ist, empfiehlt sich eine kurze
Recherche zur DUMUSSTKÄMPFEN-Initiative, die durch Jonathans Einsatz
für den SV Darmstadt, in dem er sich trotz und vielleicht gerade wegen seiner
Krebserkrankung in jungen Jahren nie hat beirren lassen, ins Leben gerufen
und bekannt wurde. Johnny verstarb im März letzten Jahres im Alter von 26.
Maßgeblich beigetragen hat er unter anderem zum Aufstieg des SVD´s, indem
er Motivationsbändchen organisierte und Zugunsten einer Kinderkrebsklinik an
den Mann brachte. Zu seinen Ehren verzichtet nun das Unternehmen Merck,
gleichzeitig auch Arbeitgeber seines Vaters auf die Namensrechte, und auch auf
dem Trikot der Darmstädterwird zum Gedenken an seinen Todestag wenigstens
einmal das Logo der DUMUSSTKÄMPFEN-Kampagne prangern.
Der SV Darmstadt hat so den vermeintlich unumgänglichen Schritt weg vom
Stadion am Böllenfalltor gemeistert und dennoch einen Kompromiss gefunden, für
den sich Fans, Verantwortliche und auch Spieler begeistern können. „Denn jeder
Darmstädter, der sich mit uns identifiziert, identifiziert sich auch mit Jonathan.“
Dieser O-Ton stammt von keinem geringeren als Mannschaftskapitän Aytac Sulu.

Doch natürlich hat jede Medaille zwei Seiten und es werden fast zeitgleich
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Meldungen aus Frankreich laut, die dem Sponsoring-Fass endgültig den Boden
auszuschlagen scheinen:
Der dortige Erstligist FC Metz hat in dem Zentralafrikanischen Land Tschad seinen
neuen Sponsor gefunden. Auf den ersten Blick mag dies vielleicht tatsächlich
eine kreative Idee sein, den Tourismus vor Ort anzukurbeln, jedenfalls wenn man
davon ausgeht, dass die Leute sich entweder nicht informieren, oder aber gerne
in ein Land reisen, in dem die Terrororganisation „Boko Haram“ am Drücker ist.
Spätestens beim Blick auf die Kindersterblichkeit des Landes, die kaum irgendwo
auf der Welt höher ist (etwa jedes 7. Kind stirb schon vor Erreichen des 5.
Lebensjahres), kommen Zweifel daran auf, wie sinnvoll es ist Millionen von
€uronen von dort nach Europa zu schicken, nur um auf der Brust einiger Kicker
was von „Oase des Sahels“ zu lesen?!
Was eigentlich bei den Leuten vorgehen muss, die ein solches Sponsoring
nicht nur gut heißen, sondern ihm auch noch den Weg ebnen, das sollte zur
eigenen Sicherheit besser gar nicht mehr hinterfragt werden. Aber keine Sorge
Freunde, sicher schon bei der nächstbesten Gelegenheit werdet ihr von den
Herren Schlipsträgern, egal ob nun der FIFA oder der UEFA angehörig glaubhaft
versichert bekommen, wie wichtig Ihnen doch die Gesundheit jedes Menschen,
grade die der Kinder ist.
Behaltet nur immer im Hinterkopf, das genau diese verlogenen Arschlöcher
es sind, die möglichmachen, dass Gelder aus einer Region hinausfließen, in
der nicht einmal die eigene Bevölkerung ernährt, geschweige denn vernünftig
versorgt werden kann.
Scheiß Millionäre!
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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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