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Hallo liebe Ostkurve,
schön das ihr es geschafft habt. Ich hatte mich schon an die feucht fröhlichen
Freitagabende mit euch gewöhnt. Jetzt tatsächlich mal sonntags zuhause, also
ist wohl Frühschoppen angesagt. Vielleicht haben auch noch einige Restpegel
vom Montagabend. Man könnte es niemanden verwehren. Ich möchte mich hier
aber nicht zu sehr über den vergangenen Montagskick auslassen, hierfür findet
ihr wie gewohnt die Spielberichte.

Man sieht, einiges hat sich in 10 Jahren geändert. Jedoch ist dieses mit Sicherheit
kein Appell daran, sich jetzt heulend auf die Tribüne zu setzen und der alten Zeit
nach zu trauren. Es soll nur verdeutlichen, dass nicht immer alles so bleibt wie
es ist. Also muss es auch nicht im negativen so bleiben. Wieso sollten wir in 10
Jahren nicht schreiben dürfen „Wisst ihr noch damals Heidenheim Zuhause in der
zweiten Liga? – Gut das die Scheiße vorbei ist.“ Das sollte doch genug Motivation
sein um heute auch wieder das Maul aufzubekommen. – 2026 BOCHUM
International, dass hätte ich damals auch nicht erwartet.

Heute zu Gast zum El Calsico des kleinen Mannes, Heidenheim, der Tabellen
dritte der zweiten Liga und damit wahrscheinlich auch der nominelle Favorit für
das Spiel. Um dieses Mal ein stichhaltiges Konzept für die Einleitung zu kreieren,
haben wir Werner Schulze-Erdel los geschickt, um 100 Leute zu fragen, was
ihnen zum Thema VfL gegen den „Favoriten“ Heidenheim einfällt. Topantwort mit
43 Stimmen war: „Datt et ma so wird, hätt ich au nich gedacht.“
2016 spielt der VfL nicht seit gestern in Liga 2, Abstiegskämpfe gehörten praktisch
schon immer mit zu unserer Identität und wegen Fußball auf Weltklasseniveau
hat auch noch nie einer den Weg ins Ruhrstadion gefunden. Gehen wir mal 10
Jahre zurück, ein Zeitraum der nicht utopisch lang ist und nicht wenige können
sich daran noch erinnern. 11. Spieltag 2006. Der VfL im Abstiegskampf, aber in
Liga eins. Das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen geht 1:3 verloren und man
teilt sich mit Mainz 05 den letzten Tabellenplatz. Am Ende der Saison sollte man
aber sichere 45 Punkte auf dem Konto haben und sogar über den Nachbarn aus
DO in der Tabelle stehen. In Bochum ist das Glas für gewöhnlich ja immer halb
leer anstatt halb voll, aber hätte da jemand gesagt, in 10 Jahren kommt ein Verein
aus Heidenheim als Favorit nach Bochum, die meisten hätten gesagt „so schlimm
wird es schon nicht kommen“.
10 Jahre zurück - Blick nach Heidenheim. Der 1. FC Heidenheim existiert in seiner
Form noch gar nicht. Man tritt noch als „Heidenheimer SB“ in der Oberliga BadenWürttemberg gegen Crailsheim, Bahlingen und Bonnlanden an. Am Ende der
Saison - 3. Platz, kein Aufstieg. Eine Partie wie Bochum-Heidenheim, maximal
in der ersten DFB Pokal Runde denkbar. Von dem Kaff im BaWü, die meisten nie
was gehört.
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Blick zum Gegner
Zum 11. Spieltag der Hinrunde gastiert der 1. FC Heidenheim im Ruhrstadion.
Der Fußballclub spaltete sich im Jahr 2007 vom Heidenheimer SB ab. Hierbei
übernahm der 1. FC alle sportlichen Strukturen, damit auch die Startplätze für
die jeweiligen Mannschaften. 2014 stiegen die Heidenheimer in die 2. Bundesliga
auf. 2012 spielte der VfL zume ersten mal gegen Heidenheim. Damals gewann
man 2:0 im Pokal. Die Heidenheimer waren damals noch in der 3. Liga. Allein die
Aufstiege brachten der knapp 50.000 Einwohner großen Stadt und ihrem Verein
kleinere Sportliche Erfolge. Aktuell stehen die Heidenheimer auf Platz 3.
Doch nun genug zum Sportlichen. Nun widmen wir uns dem Geschehen auf
den Rängen. Die Gruppen Unitas Aquileia und Fanatico Boys sind heute im
Gästeblock zu beobachten. Letztere pflegen eine Freundschaft nach Ahlen. Die
Gruppe Young Stars dient den Fanatico Boys als Nachwuchs Gruppe. 2010 wurde
diese ins Leben gerufen, zwei Jahre nach der Gründung der Hauptgruppe. Eine
weitere Untergruppe sind die Societas. Diese kann man eher als eine Art Sektion
betrachten. Dort finden einige weibliche Mitglieder der Gruppe und der Fanszene
ihren Platz. Trotzdem orientieren sie sich an der Hauptgruppe den Fanatico Boys.
Erwähnenswert ist noch das Kollektiv 1864 welches als Choreo Förderkreis dient.
Um der Stadt etwas zurückzugeben gründete die Gruppe eine karitative Initiative
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Namens Rot-Blaues-Herz. Unter anderem gab es bereits eine Trikot Aktion womit
ein wenig Geld gemacht wurde, welches einer Grundschule der Stadt gespendet
wurde.

..

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - SV Sandhausen (2:2) Sandhausen hieß diesmal also der
Gast im Ruhrstadion am 9. Spieltag. So langsam war man also mitten in der
Saison angekommen und in der Tabelle teilte sich so langsam die Spreu vom
Weizen. Zu was von beidem der VfL gehören sollte, war im Vorfeld irgendwie nicht
klar. 3 Punkte aus Aue im Gepäck, Platz 8 in der Tabelle und 4 Punkte nach Oben,
sowie 5 nach Unten Abstand. Wenn jemand das Spiel als wegweisend betiteln
möchte, würde er dafür wahrscheinlich keine 5 auf dem Zeugnis bekommen.
Schlaflose Nächte und lange Gespräche vor lauter Vorfreude blieben zwar vor
diesem Spieltag aus, jedoch brachte das „wo geht die Reise hin“ Szenario einiges
an Spannung in den kühlen Abend.
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Die Vorbereitungen fielen recht unspektakulär aus. Man traf sich zeitig nachdem
die Pflicht für die Woche getan war, packte seine sieben Sachen, trank was,
laberte etwas kacke und brach zeitig zum Stadion auf, um alles vorzubereiten.
Hier mal kurz geredet, da ne Sonderzug Karte verkauft, dort nen BidK verteilt und
dann ging es auch langsam los. Zum Einlauf wurde die große „Gute Freunde sind
nie allein!“ Fahne gezeigt um das Schal und Fahnen Intro mit einigen vereinzelten
Doppelhaltern für den Abend abzurunden.
Nun gut, kommen wir zur ersten Halbzeit. 30 Minuten gespielt, Sandhausen
macht das 0:1. Das Spiel im Allgemeinen eher zäh und der Halbzeitpfiff wurde
von dem ein oder anderen schon herbeigesehnt. Jedoch sollte es nicht unbedingt
besser werden zum Anfang der zweiten 45 Minuten. Bereits in Minute 55 klingelte
es erneut im Kasten der Bochumer und so langsam wurde die Schlagzahl am
Tresen erhöht um sich nach der stressigen Woche nicht den Abend vermiesen
zu lassen. Jedoch wurden alle durstigen Kehlen nur wenige Minuten später eines
besseren belehrt. In der 55 Minute zum Bierstand gewackelt, in der 62. Spielminute
wieder auf der Tribüne und auf einmal Stand es 2:2. Was war geschehen?! Tor
numero uno fällt wohl unter die Kategorie „Was war das für 1 Tor? Das sieht
man auch nicht allen Tagen.“ Ich habe an dieser Stelle kurz überlegt das Tor
nochmals in geschriebener Form Revue passieren zu lassen, aber erstens, hat es
wahrscheinlich eh jeder gesehen und zweitens, wird es bestimmt bei Arnd Zeigler
als Kacktor des Monats landen. Also notfalls da einschalten. Das keine Minute
später erzielte Tor durch Wurtz sah dann auch irgendwie mehr nach Fußball aus
und das grade teuer erstandene Getränk flog vor Freude direkt in hohem Bogen
aus der Hand. DAA DAA Dadadadada DAA DAA dadada DAA DAA….
Mehr Spektakel in Form von Toren gab es dann auch an diesem Abend nicht
mehr. Punkteteilung zwischen Sandhausen und dem VfL. Das Spiel hat wohl nur
einem wirklich weiter geholfen, der Privatbrauerei Moritz Fiege.
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1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum 1848 (3:0)
Nachdem wir vor gut drei Wochen auf einen Freitag ins schöne Erzgebirge
nach Aue geschickt wurden, durfte man heute mal an einem Montag nach
Kaiserslautern. Mit einer mittelgroßen Besatzung machte man sich also gegen
Mittag in die Pfalz auf.

würde, war uns schon bewusst. In der ersten Halbzeit kamen lediglich die
lautstarken „VfL, VfL!“ Rufe an, die auch die Pfälzer wahrnahmen und darauf
prompt mit Pöbel und Pfiffen reagierten. Ansonsten gab man sich echt Mühe
und versuchte wenigstens durch mehrere Schalparaden und den 5 bis 6 kleinen
Schwenkfahnen, unterstützt durch „Durch die Stadien wolln wir ziehn…“, optisch
etwas herzumachen im Block.

45 Kilometer vor Lautern traf man sich an einem Autohof mit dem Rest der
Ultraszene, um den Rest der schönen Strecke in Kolonne zu bewältigen. Die
regnerische Wetterlage lud übrigens nicht zur „Schön-Wetter Stimmung“ ein.
Angekommen in der Stadt, parkte man auf einem Parkplatz, der jedoch noch
einige Kilometer vom Stadion entfernt lag, und so stapfte der Mob durch einen
dunklen Wald hoch zum Betzenberg.

Nach dem 2 zu 0 war dann aber auch jedem klar, dass das heute wieder nichts
werden würde. Nach dem 3 zu 0 war die Luft raus und man schaute nur noch mit
Entsetzen runter auf das Spielfeld. Was ist los beim VfL, dass er gegen den 16ten
der Liga mit drei Toren nach Hause geschickt wird?!?! Hat die Mannschaft letztes
Jahr noch um den Aufstieg mitgespielt, landet man immer weiter im Niemandsland
der Tabelle und droht in den Keller abzurutschen, wenn es so weitergeht.
Die Westkurve der Pfälzer, trotz bestialischem Potenzial was die Kurve betrifft,
eher schwach. Die Gegengerade vernahm man im Gästeblock nur nach den drei
Toren. Tifo-Einsatz auch eher schlecht. Lediglich drei große Schwenker waren
dauerhaft oben. Bei den Toren erblickten dann zwar weitere große Schwenker das
Abendlicht, dessen Einsatz aber nicht von langer Dauer war. Da geht ordentlich
mehr, denke ich!
Nach dem Spiel Pfiffe in Richtung Mannschaft, was sonst!
Per Bullenbegleitung wurde man runter zum Parkplatz gebracht und dann wieder
zurück Richtung Pott! Spät kam man in Bochum an, sodass der ein oder andere
sich für 2-3 Stunden noch in die Koje legen konnte, bis er wieder auf der Arbeit,
in der Schule oder in der Uni sein musste.

Aufgrund der Tatsache, dass man eh schon ein bisschen unter Zeitdruck stand
und sich jeder auch noch ein Ticket kaufen musste, kam man gerade rechtzeitig
zum Anstoß in den Block. Also schnell die Zaunfahne aufgehängt, Schwenker
hochgezogen und ab ging`s! Dass man heute support-technisch nicht viel reißen
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DurchBlick
Von Ratten, Stolz und schlechter Rapmusik – eine unserer seltenen
Distanzierungen
Blickt man derzeit auf die Tabelle der ersten Bundesliga, kann einem Angst
und Bange werden. Unter den ersten fünf Mannschaften befinden sich sowohl
Hoffenheim als auch Red Bull, wobei die Dosen gar Bayern-Verfolger Nummer
Eins mit nur zwei Punkten Rückstand sind. Nein, glücklich stimmt einen diese
Entwicklung nicht, droht der Fußball doch mittelfristig von langweiligen Vereinen
dominiert zu werden. Nicht umsonst haben wir – wenn auch mit etwas anderer
Begründung als manch andere Gruppen – eine rote Linie gezogen, welche
Red Bull überschreitet, weswegen wir das Auswärtsspiel in Leipzig in der
Vergangenheit zweimal boykottierten. Unsere oben angesprochenen Gründe
legten wir dereinst in einer ausführlichen Stellungnahme offen. Zusammengefasst
lässt sich sagen, dass die Leipziger Entwicklung als vorläufiger Höhepunkt einer
allgemeinen Entwicklung (an der auch unser VfL beteiligt ist) zu begreifen ist,
die marktwirtschaftliche Prinzipien auf den Fußball anwendet und so dafür sorgt,
dass dieser zunehmend ungleicher, unfairer und schlicht langweiliger wird. Auch
beispielsweise stetig steigende Eintrittspreise sind unter diese Entwicklung zu
fassen. Ob man für diese Tendenz nun das Label „moderner Fußball“ bevorzugt
oder nicht, sei jedem freigestellt.
Jedenfalls finden wir es wichtig, sich – sofern man sich dazu äußert – ernsthaft mit
dem Thema zu befassen und nicht plump das Motiv „ehrlicher Traditionsverein
vs. geldgeiles Marketingkonstrukt“ zu bedienen, wie es nebenbei bemerkt auch
große und eigentlich respektable deutsche Ultrasszenen leider gerne in etwas
oberflächlicher Manier tun.
Während manche Stellungnahmen von Ultrasgruppen zur Thematik einen
allerdings noch schmunzeln lassen, konnte man in den letzten Tagen beinahe
ohnmächtig vor Fremdscham werden. Leider auch unter Beteiligung des
Bochumer Rappers Koolhy – der auch schon in der Vergangenheit mit eher
zweifelhaften Stilblüten zu glänzen wusste – wurde von zahlreichen Rappern
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(und solchen, die es sein wollen) aus deutschen Fanszenen wirklich jedes
Klischee über die Ultraskultur bedient, welches irgendwie existiert. Für diejenigen
unter euch, die noch nicht in den Genuss einer Audio-Kostprobe gekommen sind:
Diese angesprochenen „Künstler“ aus Dresden, (leider) Bochum, Dortmund und
einigen anderen Städten haben einen Anti Red Bull Track rausgebracht, der in
puncto Plumpheit wirklich seinesgleichen sucht. Einige Auszüge: „Unser Hass
ist so tief wie mein motherfucking Penis in dem Hals eurer Mütter, diese Ratten
muss man füttern (…) Keine Tradition, kein Stolz keine Leidenschaft, die Liga
wird euch danken mit nem Mob, der euch Beine macht (…) Auf die Fresse für
die Ratten, wir hassen euch mehr als andere Gegner, Dortmund wird für diese
Rattenplage zum Kammerjäger (…) das ist wie Feuer über Deutschland und wir
stehn an der Front so wie Soldaten und ihr Leutnant, Fußball wird benutzt wie
eine Hure ohne Stolz...“. Dieses Gelaber von Ratten und dem gegenüber Stolltz,
Ähre und Laidenschaffd zieht sich dann ohne allzu viel inhaltliche Abwechslung
in einer nicht enden wollenden Dauerschleife von über fünf Minuten. Was für ein
Schmerz.
Und als wäre das noch nicht genug, wird dieses lyrische Meisterwerk garniert
mit einem Video, in dem ein RB Fan in einem Lieferwagen entführt, an einen
düsteren Ort gebracht (Lagerhalle und so, ihr kennt den Shit) und dort u.a. mittels
Waterboarding (!) von mehreren Personen gefoltert wird – wegen Schtollz und
Tradiziohn und so... Wie gesagt, neben arg verkürzter Kritik am Konstrukt RB
wird wirklich jedes Vorurteil bezüglich völlig zielloser Gewalt und Rumgeprolle
über Ultras bedient, was landläufig im Repertoire der besoffen vor der Glotze
sitzenden Wutbürger zu finden ist.
Nun ist es nicht so, als warteten wir sehnsüchtig auf jeden neuen Track von
Koolhy, um uns dann in der Folge darüber zu echauffieren, auch wenn es in der
Vergangenheit wohl schon ein paar Gelegenheiten gegeben hätte. Wir finden
es aber vor dem Hintergrund, dass sich wahrscheinlich einige Jugendliche in
der Ostkurve dieses Zeug anhören, wichtig, klarzustellen, dass dieser Sermon
nichts mit uns und unserer Vorstellung von Fansein im Allgemeinen und Ultras im
Speziellen zu tun hat. Es ist vielmehr das Rumgeatze eines mäßigen Rappers,
der von der Popularität von Ultras und der Aktualität der Thematik profitieren will.
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Wir empfinden den Umstand, dass sich eine Person aus der Ostkurve an einem
solchen Projekt beteiligt, schlicht als blamabel.

Schweinfurt das Spiel wohl wegen Repressionen boykottierte. Der Samstag
begann dann etwas später als gewohnt, so ein 18:30 Uhr Anstoß ist knackiger als
13 Uhr. Getroffen wurde sich gewohnt am Streetworkbus, nachdem erst einmal
typisch bayrisch gespeist wurde. Die Stimmung in der Südkurve war gewohnt
gut, das Spiel verlief ebenfalls typisch für ein Bayernspiel und wurde auch am
Ende mit zwei zu null gewonnen. Zum Beginn der zweiten Hälfte zauberte die
Schickeria eine kleine Aktion zum 15. Geburtstag der Horda Azuuro aus Jena in
die Südkurve. Von den Red Fanatic München wurde zur 80. Spielminute die rotweiß/blau-weiße „ Gute Freunde sind nie allein“- Fahne präsentiert.

Ultras bedeutet für uns, sich ernsthafte Gedanken darüber zu machen, was
man tut und sagt. Ultras bedeutet für uns auch, immer mal wieder Grenzen zu
überschreiten, aber immer unter Wahrung einer Haltung und nicht in dem Stil
eines 16 Jährigen, der sich ne Kanne Gorbatschow reingeschossen hat und jetzt
– natürlich unter Betonung seiner Krassheit - sein Ressentiment ins Mikrofon
kotzt.
Schließlich appellieren wir an euch: Macht euch eigene Gedanken und nehmt
nicht alles, was irgendein Heini ins Mic faselt für bare Münze. Was natürlich alles
nicht heißt, dass wir eine grundlegende Abneigung gegen Wodka hätten…

Blick ZU UNSEREN FREUNDEN
München
Nachdem der FC Bayern in den letzten Wochen einige Federn ließ, wurde beim
Spiel gegen Eindhoven die Trendwende wieder eingeläutet. Gezockt wurde gegen
die Gladdis, welche einen Auswärtssieg aus Glasgow mit im Gepäck hatten.
Zu diesem Klassiker ließ sich auch wieder eine Autobesatzung von uns in der
nördlichsten Stadt Italiens sehen. Abgereist wurde bereits Freitags um die frühe
Mittagsstunde rum, so dass man pünktlich zum Spiel der Bayern Amateure
in München ankam. Diese gewannen ihr Spiel gegen den FC Schweinfurt im
Großen und Ganzen doch verdient mit zwei zu eins. Zu dem wurde der erste
Glühwein des Jahres geschlürft, das Wochenende fing also schon einmal gut an.
Einziger Fader Beigeschmack war dass die Gästeszene um die Kaputte Moite
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Nach dem Spiel wurde sich kurz frisch gemacht, ehe es dann Richtung Stadtrand
ging, wo von RFM die zweite Auflage des Kurvenschalls ( Täääääääschnöööööö)
veranstaltet wurde. Als man dann am Sonntagmorgen die heiligen Tanzhallen
verließ, war man doch froh dass man erst Montag wieder aufbrechen musste.
Demnach wurde der Sonntag auch ganz nach dem Motto Netflix and Kiff genutzt.
Wieder mal ein großartiges Wochenende in München !
Riesen Dank an alle … Gute Freunde sind nie allein !
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Blick Uber Den TellerRand
Aachen:
Aufgrund der wieder einmal atemberaubenden Entwicklung zum Thema
Kollektivstrafen in den letzten Tagen und Wochen hält der Blick über den
Tellerrand heute leider einmal mehr wenig erfreuliches bereit. So wurde jüngst
durch den Verein Alemannia Aachen bekannt gegeben, dass man bis zum
Ende der laufenden Spielzeit den eigenen Fans bei Auswärtsspielen alles bis
auf den eigenen Schal verbietet. Und alles meint in diesem Fall wirklich alles:
Schwenkfahnen jeglicher Größe, Blockfahnen und selbst die eigene Zaunfahne
soll ein jeder Alemanne für den Rest der Spielzeit in der Domstadt lassen,
ganz gleich ob Ultra, Allesfahrer oder schlichtweg der Fanclub-Vorsitzende von
nebenan.
Selbst bei Freundschaftsspielen will man die eigene Fanszene mit dieser Regelung
schikanieren. Was war vorgefallen werden sich viele Fragen. Wiedermal einer aus
dem Faschohaufen der Aachener den rechten Arm etwas zu deutlich gehoben?
Eine Neuauflage der nonverbalen Diskussion, wer denn jetzt in dem Trümmerhaufen
der sich Fanszene nennt, das sagen hat, oder ganz im Stile der Nachbarn aus
Köln eine menschenlebengefährdende und völlig unverantwortliche Sitzblockade
? Nein, man hat lediglich beim dortigen Auswärtskick sein Eigentum gegen eine
handvoll Spaziergänger aus den Reihen des Wuppertaler SV verteidigt und dafür
eine Geldstrafe von 4.000€uronen aufgebrummt bekommen. (Zugegeben, zu
späterem Zeitpunkt des damaligen Spiels im Stadion am Zoo wurde es auch
etwas wärmer im Gästeblock, aber das war wohl nicht der ausschlaggebende
Punkt – weder für das Strafmaß, noch für die absolut lächerliche Überreaktion
des eigenen Vereins)
Statt mal ein Mindestmaß an Rückgrat zu zeigen und den Anzugträgern ihre
4.000€-Rechnung retour zu schicken und den Spinnern den Vogel zu zeigen,
wendet man sich gegen die eigenen Anhänger – und das im selben Atemzug,
in dem Sätze wie „Nach vielen Gesprächen mit verschiedensten fachkundigen
Personen ist man zu dem Entschluss gekommen, keine Kollektivstrafen gegen
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einzelne Gruppierungen auszusprechen, da so womöglich auch Personen
bestraft werden würden, die keinerlei strafrelevanten Tätigkeiten ausgeführt oder
dabei mitgewirkt haben“ fallen.
Das Bullenpack in einem Akt der Höflichkeit als „fachkundiges Personal“ zu
bezeichnen mag ja eine Sache sein, aber sich in ein und derselben Stellungnahme
gegen Kollektivstrafen auszusprechen und selbst eine zu verhängen, das zeugt
davon, dass man in der Geschäftsstelle am Tivoli genauso am Leben vorbeigeht
wie das braune Gesocks in der Heimkurve. Trauerspiel Alemannia Aachen!

Frankfurt:
Etwas mehr Rückhalt, wenn auch lange nicht so viel, wie sich eine Szene wie
diese verdient hätte, gibt es in Frankfurt. Deren Blocksperre macht aus einer der
beeindruckendsten Kulissen die der deutsche Fußball zu bieten hat eine echt
gruselige Angelegenheit, da war man nach 65 Minuten Boykott im Bayern-Block
wirklich froh dieser Beerdigungsstimmung ein Ende zu bereiten. Jüngst in dieser
Woche, im Zuge des Pokalspiels, schlug man den DFB-Siggos allerdings mal wieder
ein Schnippchen. Lediglich etwas über 6.000 Leute, nämlich der Gästeanhang,
sowie die Inhaber von Sitzplatzdauerkarten sollten das Stadion betreten, doch
die Jungs um UF ließen es sich nicht nehmen, ihre Mannschaft vor Ort lautstark
zu unterstützen und den Pennern vom Verband die Meinung entgegenzubrüllen.
Nach der Begegnung kam dann die Mannschaft zum Shakehands und um sich
für die Unterstützung im wichtigen K.O.-Spiel zu bedanken. In diesem Sinne:
Gegen Blocksperren und andere, sinnentleerte Kollektivstrafen ! Fußballmafia
DFB!

Bremen:
Das nicht nur der Verband und scheinheilige Vereinsfunktionäre sondern auch
die Cops bei diesem Thema gut auf Zack sind, zeigen die Turtles aus Bremen –
man will ja in nix nachstehen.
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Und so hielt man einen Haufen von ca. 150 Personen aus Leverkusen an einem
Rastplatz fest und forderten die anwesenden SV´ler auf, den Bus zu wechseln
und die letzten Meter ohne ihre Leute nach Bremen zurück zu legen. Der Bus
hätte die rund 40 Jungs nach Angaben der Bullen zu einer Kneipe gebracht, in
der Sie in aller Ruhe, ohne vorherige Personalienfeststellung und bei einem
kühlen Bier das Spiel hätten verfolgen dürfen.Klar doch – und in der Halbzeit
wäre Rainer W. himself als Weihnachtsmann verkleidet vorbeigekommen und
hätte ein Ständchen gesungen – wer´s glaubt, wird seelig.
Lev hat sich auf die Verarsche natürlich nicht eingelassen und den Heimweg
angetreten, verarschen kann man sich schließlich auch alleine.
ACAB
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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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