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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848  -  1. FC Nürnberg
Fortuna Düsseldorf  95 -  VfL Bochum 1848
Blick über den Tellerrand
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Stress, stress, stress. Wieder Freitag, wieder Einleitung und diesmal steht sogar 
die Englische Woche an. Also wiedermal Hallo und herzlich willkommen! Diesmal 
aber nicht Nürnberg, sondern der Verein für Bewegungsspiel aus Stuttgart. Ganz 
wie zu den guten Zeiten in Liga 1, geben sich die Hochkaräter die Klinke in die 
Hand. Ein El Clasico nach dem anderen.

Das letzte Spiel Zuhause dürfte wohl allen mehr als Bock gemacht haben. 9 
Hütten, 5:4 Sieg, man ist schon schlimmer ins Wochenende gestartet. Auch die 
Atmosphäre, grade zum Ende hin, hat wirklich hoffen lassen. Aber Hand aufs 
Herz: Wenn man nicht bei einem 5:4, mit 2:0 Führung nach unter 10 Minuten, die 
Hütte zum Singen bekommt, wann dann? Man stelle sich vor, so etwas würde 
man auch bei unspektakulären Spielverläufen hinbekommen. Anders gestaltete 
sich das Ganze dann ja schon wieder in der Landeshauptstadt. Das war wieder 
nichts. Alles weitere zu den Spielen natürlich in den Spielberichten.

Diesmal hatten wir nicht so viel Zeit um „weise Worte“ von „schlauen Menschen“ 
auszuarbeiten. Dickes sorry dafür, aber ein wenig Zeit brauchen selbst die 
Einleitungskönige dafür. Generell müssen wir ehrlich sein, so richtig sprang einfach 
nicht der Funke über. Gedanklich irgendwo zwischen dem Jenke Experiment und 
der Promi Big Brother wollte einfach nicht die sonst ideale Einleitung gelingen. 
Aber irgendwie muss ja auch die Einleitung zum Verein passen, einen Tag super, 
anderen scheiße. Man weiß halt nie was man bekommt. 

Blick zum Gegner

Die Truppe von Trainer Hannes Wolf steht momentan mit 12 Punkten auf Platz 
zwei der Tabelle. Es bleibt abzuwarten wohin es für den VfB diese Saison geht. 
Der Kurs steht auf Wiederaufstieg. Am Dienstag gewannen die Schwaben gegen 
Braunschweig mit 2:0. Vielen wird wahrscheinlich noch die 1. Pokal Runde gegen 
Stuttgart in Erinnerung sein. Damals gewann der VfL mit 2:0 gegen den damaligen 
Erstligisten. 



Bick in die kurve - Das kurvenblatt

FB: BLICK in die Kurve

Am 02.04.1912 fusionierte sich aus den Vereinen FV Stuttgart und Kronen-Klub 
Cannstatt der VfB Stuttgart. Der VfB hat sogar einige Titel und Europapokal 
teilnahmen zu verbuchen. Neben fünf Meistertiteln (letztmalig 2007), gewannen 
die Schwaben dreimal den Pokal. 

Mit der Initiative „Pro Altes VfB Wappen“ konnte die Stuttgarter Fanszene ihr 
altes Wappen zurückerlangen. Auf der Mitgliederversammlung am 22.06.2013 
stimmten ca. 80% der VfB Mitglieder für das alte VfB Wappen.

Im Jahr 1997 gründete sich in Stuttgart das Commando Cannstatt. Neben dem 
CC´97 sind die Gruppen Crew 36, Schwaben Kompanie Stuttgart 2006 und 
Schwabensturm 2002 zu erwähnen. Freundschaften und Kontakte pflegen die 
Stuttgarter nach Reutlingen, Cesena, St. Etienne und nach Lautern. 

Ruckblick

VfL Bochum 1848 -  1. FC Nürnberg (5:4) Blicke ich auf die letzten Heimspiele 
aus den vergangenen Wochen zurück, so stellten sich diese als äußerst attraktiv 
dar. Sowohl was die Brisanz auf dem Platz, als auch die Brisanz neben dem 
Platz anging. Nachdem Union und Hannover an der Castroper gastierten und 
nächste Woche der Bundesliga-Absteiger Stuttgart kommt, war heute der Club 
aus Nürnberg da. Also sehr attraktive Gegner, die so einiges versprachen. 

Das Spiel: Aufregung pur!  Ich dachte ich wäre im falschen Film, aber nein es 
war wahr! Nach 7 Minuten stand es 2 zu 0 für uns. Dann gab es einen kleinen 
Schreckmoment, Nürnberg macht den Anschlusstreffer zum 2 zu 1. Kurze Zeit 

..
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später netzt Mlapa jedoch zum 3 zu 1 ein und das Spiel stand wieder auf unserer 
Seite. Keine halbe Stunde rum und schon 4 Tore! Es wurde noch spektakulärer als 
Nürnberg wieder zurückkam und es dann zur Pause 3 zu 3 stand. Der Wahnsinn 
setzte sich in der zweiten Hälfte fort, erst 4 zu 3 und dann 5 zu 3 für den VfL. 
Nürnberg kam nochmal ran und machte den Anschlusstreffer zum 5 zu 4, dabei 
blieb es dann zum Glück aber und die 3 Punkte blieben anner Castroper! 

Nach dem Abpfiff dann in Richtung Stadt. Wollte man den Herren aus der 
Nachbarschaft doch noch einen schönen Abend wünschen, jedoch zog die 
Exekutive des Staates leider einen Strich durch die Rechnung.

Den weiteren Abend verbrachte man dann mit einigen Münchener Freunden noch 
im Bermuda, danke an euch! Bayern und der VfL!! 
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Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1848 (3:0)   Es ist noch gar nicht allzu lange 
her, da saß ich wie jetzt auch vor einem weißen Blatt Papier und schrieb das erste 
Mal für dieses kleine Heftchen. Und jetzt ratet mal für welches Spiel? 

Geeeenau, Düsseldorf auswärts auf nem Dienstag. Genau wie jetzt auch. Und 
wie damals stellte der Kick bei der Fortuna eigentlich nichts Brisantes dar. Wie 
immer wurde die Anstoßzeit so gelegt, dass sich jedermann entweder den halben 
Tag frei nehmen musste, den halben Tag in der Schule „aus gesundheitlichen 
Gründen“ fehlte oder sich von sonst irgendwo schnell vom Acker machen musste, 
damit er es doch noch rechtzeitig zum Spiel schaffte. 

Jetzt will ich euch natürlich nicht wieder mit den gleichen Floskeln nerven, die ich 
euch im letzten Bericht aufgetischt habe, wobei ich echt, bis auf das Spielergebnis, 
den Bericht aus der letzten Saison hätte nehmen können, sondern halte mich 
heute relativ kurz. Wobei doch, eine kleine Änderung gab es heute doch: um dem 
überfüllten Entlaster zu entgehen und um die Abfahrtszeit ein wenig nach hinten 
heraus zu zögern, entschied man sich zusammen mit MLPT den RE über Duisburg 



Bick in die kurve - Das kurvenblatt

www.ub99.dE

bis nach Düsseldorf zu nehmen. War dann zwar Mal was anderes, spektakulär 
nun auch wieder nicht. Wie bekannt wird man dann am Düsseldorfer Flughafen 
in die Scheiss Shuttle Busse gedrängt und zum Scheiss Stadion gebracht. Das 
einzig Positive dabei war, dass die Meute aus dem Entlaster schon weg war und 
wir uns nicht so in die Busse drängen mussten. 

Stimmung im Stadion war wie immer naja bis ok in Düsseldorf.  Vom Auftritt der 
Mannschaft braucht man heute nicht viel reden. Mlapa und Quaschhner konnten 
an die guten Leistungen aus dem vergangenen Spiel gegen den FCN leider nicht 
anknüpfen. Der Siegeswille ging wohl heute auch flöten, wenn es so weiter geht 
dann wird man sich vermutlich im Mittelfeld der Liga wiederfinden. 3 zu 0 wurden 
wir wieder nach Hause geschickt, was ein wunderschöner Dienstag… Ciao! 



Bick in die kurve - Das kurvenblatt

FB: BLICK in die Kurve

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 ge-
nauso 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!

Wieder erhältlich in allen Größen!!T-Shirt
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