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Hallo und herzlich Willkommen.

Wie so oft ist es wieder ein Freitag geworden und so langsam denkt ein oder andere 
schon darüber nach das Bier gegen Glühwein zu tauschen. Das wichtigste ist 
das der Pegel stimmt, bevor es ins Bochumer Nachtleben geht. Mit Sandhausen 
wird die Serie der „Knaller Gegner in heimischen Gefilden“ doch recht deutlich 
beendet. Jedoch will ich mich keinesfalls über das diesjährige Teilnehmerfeld in 
der zweiten Liga beschweren. Da ist Sandhausen, gegen welche auch das El 
Clasico des kleinen Mannes ausgetragen wird, eher als Ausnahme einzuordnen.
Auch an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz auf den Sonderzug verweisen. Wir 
versuchen euch über die verschiedenen Kanäle immer wieder drauf aufmerksam 
zu machen, dass es sich lohnt, die Karten frühzeitig zu ergattern. Grade heute, 
mit dem ersten Heimspiel im Monat, ist doch ein guter Zeitpunkt die nötigen 
Groschen zu investieren bevor am Ende des Monats die Kohle wieder knapp 
wird. Karten gibt’s, an den bekannten Stellen.

Des Weiteren noch ein kleine Anmerkung seitens der Einleitungsredaktion. Nach 
dem Spiel wird es rund um das Stadion gebackene Spezialitäten zu fairen Preisen 
geben. Das Fanprojekt hat mit Hilfe der beiden Bochumer Gruppen Blue Boys 
und Blue Genetics, sowie einigen Geflüchteten den Kochlöffel geschwungen und 
möchte keinen VfLer hungrig in die Nacht entlassen. Das nur kurz am Rande, ist 
es doch durchaus eine feine Aktion.

Jetzt aber genug der ernsten Worte, Seriosität war nie eine Stärke der 187 
Einleitungsbande. Mit dem fulminanten Sieg im Erzgebirge vor 10000 mitgereisten 
Bochumern sollte es doch möglich sein, heute wieder die drei Punkte ins Auge 
zu fassen. So ganz ins Niemandsland möchte man sich ja doch noch nicht 
verabschieden. Also wie immer, Bier holen, zum Infostand, Bier holen, Toilette, 
Bier holen, 1 Halbzeit, geil supporten, Bier holen, 2. Halbzeit, geil supporten, Bier 
holen, Essen gehen, Stadt pilgern und anfangen zu zzzzzaufen.
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Blick zum Gegner

Die Sandhausener stehen momentan auf dem 10. Platz der Tabelle. Im 
letzten Jahr reichte es für den 13. Platz. Seine Heimspiele trägt der Verein im 
Hardtwaldstadion aus. Wo er auch seinen ersten großen Aufrtitt im Deutschen 
Fußball hinlegte. In der Saison 1985/1986 spielte der SVS gegen den Nachbarn 
aus Do und unterlag 1:3. 1995 gelang dem SV Sandhausen die Überraschung 
im Pokal gegen Stuttgart. Nach dem längsten Elfmeterschießen der Geschichte 
(13:12 ), gewann der SVS. Nach der Jahrtausendwende plante Dietmar Hopp, 
vielen bekannt als Sponsor des erstligisten TSG Hoffenheim, eine Fusion mit dem 
SV Sandhausen. Die Sandhausener stimmten aber gegen die Fusion. Trotzdem 
konnte der Verein in der Saison 2011/2012 in die 2. Liga aufsteigen. In der Saison 
2012/2013 konnte der Verein trotz Abstiegsplatz die Liga halten. Grund dafür war 
der Lizenentzug vom MSV Duisburg. 

Um Stimmung bemühen sich in Sandhausen die Gruppen Hardtwaldfront und 
Blockade Sandhausen.

Ruckblick

VfL Bochum 1848 -  Vfb Stuttgart (1:1) Spieltag Number Seven und der schickte 
uns Simon Teroddes neuen Klub, den VfB Stuttgart. Hätte unser Ex-Torjäger aus 
der letzten Saison, der in 66 Spielen für uns satte 41-mal einnetzte, heute vor 
der Ostkurve gejubelt, dann hätte das wohl was gegeben! Hat aber weder ein Tor 
geschossen, noch hat er wirklich Grund zum Jubeln gehabt. Denn der Kick am 
Freitagabend endete 1 zu 1 nach einer packenden zweiten Hälfte, in der wir am 
Ende verdient als Sieger vom Platz hätten gehen müssen. 

An sich gibt es zum Spieltag nicht viel zu sagen. Stuttgart mit einer ordentlichen 
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Anzahl an Gästen vertreten. Tifo-Einsatz der Schwaben stark, mit 5-6 großen 
Schwenkern, die verteilt über dem ganzen Block durchgehend geschwenkt 
wurden, auch auf den Sitzern. Dazu noch weitere kleiner Schwenker, die das 
Gesamtbild abrundeten. Stimmungsmäßig kam auf der Gegenseite jedoch wenig 
an. 

Stimmung in der Ost wie immer. Es gab Phasen, da schallten die Gesänge durch 
das ganze Stadion und sogar die Nachbarn aus der JVA fielen vom Hocker. 
Trotzdem gab es aber auch wieder Momente, da packte man sich an den Kopf. 
Zum Beispiel, wenn der obere und der untere Teil der Kurve den gemeinsamen 
Einsatz verpasste und ungleichzeitig sang, oder wenn ein Großteil der Kurve nur 
still dasteht und die Zähne nicht auseinanderkriegt. 

Den Abend nach dem Spiel haben wir mal wieder im Raum bei einer kleinen Party 
ausklingen lassen, nachdem es ja bei den letzten Heimspielen ja relativ brisant 
zuging.
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Erzgebierge Aue - VfL Bochum 1848 (2:4)  Freitags auf´ner Baustelle irgendwo 
im Osten zu zocken, wat gibbet den geileres ? 

Bis zur letzten Minuten wurde noch hin und her geschoben wer wo mitfährt und 
wie man alle nach Aue bekommt. Typische Bochumer Planungssicherheit eben. 
Die Hinfahrt war recht ereignislos und ging zügig um. Am Stadion angekommen 
wurde sich schnell mit Karten eingedeckt und der Block betreten. Als die ersten 
Gesänge ins weite Rund geschmettert wurden stand es auch schon eins zu 
null für unseren VfL. Danach gestaltete sich der Support natürlich leichter, der 
mitgereiste Bochumer Pöbel war zwar nicht der lauteste, auf Grund der Anzahl, 
sang die Lieder aber kontinuierlicher und auch teils emotionaler als bei vielen 
anderen Spielen. Was auch der zwischenzeitliche Rückstand nicht ändern konnte. 

Der VfL spielte souverän und zielstrebig seine Konter zu Ende und holte 
verdientermaßen den ersten Auswärtsdreier der Saison. Das einzige was man der 
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Mannschaft noch vorwerfen kann, ist dass selbst wenn auf einem Freitagabend 
eine handvoll Bochumer den Weg in den fernen Osten mit beschreitet und den 
ganzen Zaun bevölkert, die Mannschaft es nicht weiter als die Werbebande 
schafft obwohl der Weg in die Kabine quasi direkt am Gästeblock vorbei führt. In 
Aue wurde noch kurz eine Tanke besucht bevor die sehr süffige Rückfahrt starten 
konnte und man irgendwann mitten in der Nacht die PerleWestfalens erreichte.

Neben dem normalen Spielbericht gegen Stuttgart haben wir diesmal 
noch einen Text über ein ganz besonderes Spiel gegen eine Stuttgarter 
Mannschaft im Angebot, wenn auch nicht direkt von unserem VfL:

Keine Titel und Trophäen? 

Heute vor 78 Jahren – in Erinnerung an die Spieler und Funktionäre des 
TuS Hakoah Bochum

Es ist der 26.06.1938. Finalspieltag um die Fußballmeisterschaft in 
Köln. Bochumer Fußballer treffen auf eine hochfavorisierte Auswahl aus 
Stuttgart. Das Spiel beginnt denkbar schlecht, die Stuttgarter gehen in 
Führung. Die Bochumer zeigen sich unbeeindruckt, drehen und gewinnen 
das Spiel schlussendlich mit 4:1. Eine Meisterleistung. Ein Fußballwunder 
für die Geschichtsbücher. Die anschließende Meisterfeier findet – wo 
könnte es für echte Bochumer schöner sein – auf der Castroper Straße, 
Hausnummer 2, statt.
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Erstaunt? Unmöglich? Fans des VfL Bochum 1848 besingen doch 
regelmäßig das Nichtvorhandensein etwaiger Titel und Trophäen…

Um Licht ins Dunkel zu bringen: bei den erwähnten Bochumer Fußballern 
handelt es sich um Spieler des TuS Hakoah Bochum, einem im Jahr 1925 
gegründeten jüdischen Bochumer Sportverein. Der Verein war ab 1933 
gezwungen, sich auf Druck der NS-Machthaber in Schild umzubenennen 
und dem Schild-Verband des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten 
beizutreten. Der Vintus-Verband, dem der Verein bis dato angehörte, 
wurde aufgelöst.

Der Zustrom aktiver Spieler und ausgestoßener Funktionäre sorgte 1933 
für eine Professionalisierung der Liga- und Verbandsstrukturen, dem 
1935 zwischenzeitlich 52 Vereine zugehörten, und eine Steigerung des 
fußballerischen Potentials. Diese Entwicklungen führten den Verein Schild 
Bochum in seine erfolgreichste Ära. Zwischen 1934 und 1937 erreichte 
Schild Bochum dreimal das Endspiel um die Westdeutsche Meisterschaft. 
Zu dieser Zeit beeinträchtigten jedoch auch Emigrationen den Spielbetrieb 
massiv. Die Situation für Schild verschlechterte sich in diesen Jahren 
zunehmend. Dem Verein wurde der Sportplatz an der Wasserstraße 
gekündigt, seine Heimspiele musste dieser seit 1936 auf einer Sportanlage 
in Gelsenkirchen-Ückendorf austragen. Bereits seit Einführung der 
Nürnberger Rassegesetze im Jahr 1935 galten Juden offiziell nur noch als 
Bürger zweiter Klasse. 

Der Boykottierung zum Trotz lief die Mannschaft von Schild Bochum in 
der Saison 1937/1938 zur Höchstform auf. Diese gipfelte in dem Gewinn 
der Deutschen Fußballmeisterschaft. Die Mannschaft um Kapitän Erich 
Gottschalk spielte eine nahezu makellose Saison. Im bereits erwähnten 
Endspiel trafen Hans Cohen und Leo Alexander. Für die seit 1933 um die 
Hälfte geschrumpfte jüdische Gemeinde Bochums stellte der Erfolg der 
Fußballer ein großes Zeichen der Hoffnung dar, das jedoch jäh durch die 
Pogrome im November des gleichen Jahres zunichte gemacht wurde. 
Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 beendete das Kapitel der 
jüdischen Fußballvereine. Die Schicksale der Spieler sowie Funktionäre 
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Blick Uber Den TellerRand

Magdeburg
Der 25 Jahre alte FC Magdeburg Fan, der vor zwei Wochen nach einem Treffen 
mit Fans des Halleschen FC aus einem fahrenden Zug sprang und etwa eine 
Stunde im Gleisbett gelegen haben soll, erlag am 12. Oktober seinen Verletzungen 
in einem Magdeburger Krankenhaus. Sowohl Spieler als auch Fans des FCM 
nahmen Anteilnahme an dem Schicksal des 25 jährigen.

Dresden
Der Fernsehsender MDR eröffnete in der letzten Woche ein Mahnverfahren 
gegen die Provinz Proleten Radeburg welche im Dresdner K-Block beheimatet 
sind, da sie auf einer Schwenkfahne ein abgewandeltes Pittiplatsch-Motiv ( Motiv 
aus dem Sandmännchen) verwenden. Mit Hilfe einer Online-Petition konnte dem 
Sender die Augen geöffnet werden und der Pitti bleibt im K-Block.

Frankfurt
Beim Heimspiel gegen den FC Bayern gibt es in Frankfurt mal wieder eine 
Teilsperrung der Nordwestkurve, da es gegen den FCB allerdings schwerer 
ist an Tickets für andere Blöcke zu kommen als gegen andere Gegner wie es 

..

der Meistermannschaft konnten ebenso wie die unzähliger anderer 
jüdischer Bürgerinnen und Bürger schrecklicher nicht sein. Sie wurden 
in alle Himmelsrichtungen vertrieben und verfolgt – zum Teil auf der 
Flucht oder in Konzentrationslagern ermordet, die einstige verschworene 
Gemeinschaft fand nie wieder zusammen.
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in der Vergangenheit bei Teilsperren immer der Fall war, lässt sich die aktive 
Fanszene rund um UF97 diesmal was anderes einfallen. Getroffen wird sich in 
der Frankfurter Innenstadt und dann gemeinsam zum Stadion gereist. Zudem 
heißt es in der Stellungnahme von UF dass für Essen gesorgt sei und auch ein 
lebendiges DFB-Schwein gegrillt wird.

Fürth
Am morgigen Samstag nach dem Heimspiel der Kleeblätter findet in Fürth eine 
Demo des rechtsgerichteten „ Dritten Weg“ statt. Die aktive Szene der Fürther ruft 
dazu auf sich der Demo in den Weg zu stellen und wird sich direkt nach Abpfiff 
selber Richtung Demoroute auf den Weg machen.

U ber 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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