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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848 - 1.FC Heidenheim
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1848
Blick zu unseren Freunden
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Bick in die kurve - Das kurvenblatt
Hallo Ostkurve.
Schön nach der Länderspielpause wieder für euch schreiben zu können. In der
Zwischenzeit hatte es viel Wirbel um eine der wichtigsten Personen im Konstrukt
des VfL‘s gegeben. Einige haben es sicherlich in Medien verfolgt. Ja das
Einleitungsteam hatte ein konkretes Angebot von der Stadionzeitung des HSV
vorliegen und ja, es wurde nüchtern und sachlich verhandelt. Aber, wie aus Funk
und Fernsehen bekannt, haben wir weiterhin einen gültigen Vertrag bis 2020 und
der HSV hatte nicht genug Para und deswegen bekennen wir uns hiermit zum VfL
und dem Blick in die Kurve. Wir werden uns mit voller Kraft darauf konzentrieren,
die Einleitungssparte des VfL wieder erstklassig zu machen. MAKE BOCHUM
GREAT AGAIN, so und nicht anders. Genug der Berichte aus der Lügenpresse
kommentiert - Abfahrt ins Eileitungsbusiness.
Der BTSV ist der Gast des VfL am heutigen Freitagabend. Das El Clasico des
kleinen Mannes bringt heute auch wieder das Feuer in den immer kälter werdenden
Pott. Platz 1 gegen Platz 11. Da ich die Underdog Karte schon in der letzten
Einleitung ausgespielt habe, muss diesmal jeder für sich ein kleines Stoßgebet
zum Fussballgott sprechen und auf das Beste hoffen. Am Tabellenplatz des
Gegners kann man auf jeden Fall keine Prognose mehr für das Spiel festmachen.
Das habe die letzten zwei Kicks ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Abschließend noch einen kleinen Gruß an die anwesenden Münchener welche
sich einen Tag früher auf in den Westen gemacht haben, um wenigstens ein Spiel
auf hohem Niveau am Wochenende zu sehen. Es sei euch gegönnt!
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15. Dezember 1895 unter dem Namen Fußball- und Cricket Club Eintracht
Braunschweig. Die Braunschweiger stehen momentan mit 26 Punkten auf dem
1. Platz. Bleibt abzuwarten wohin es diese Saison für die Eintracht geht..
Der überwiegend von Straßenfußballern gegründete Verein hat eine beachtliche
Historie. 1967 reichte es sogar zum Meistertitel. Diese Meisterschaft wird bei
jedem Heimspiel in der 67. Minute zelebriert.
Die Braunschweiger Fanszene rund um Cattiva Brunsviga kurz CABS gründeten
sich im Jahr 2004. Der Gruppenname bedeuten übersetzt sowas wie „Böses
Braunschweig“. Mit der Nachwuchsgruppe Cannibals versuchen sie Jugendlichen
das Thema Ultra näher zu bringen.
Des weiteren gibt es die Gruppe Ultras Braunschweig von 2001. Diese tritt
allerdings, aufgrund politischer Konflikte innerhalb der Fanszene, momentan
nicht aktiv im Stadion auf.

..

Ruckblick

Blick zum Gegner

VfL Bochum 1848 - 1. FC Heidenheim (2:1) Heute gastierte also der große FC
Heidenheim – der momentan weit oben in der Tabelle steht – beim VfL Bochum
- der momentan im Niemandsland der Tabelle steht - und jetzt endlich mal wieder
aufwachen sollte. Passend dazu gab Trainer Verbeek in einer Pressekonferenz vor
dem Spiel den Ausfall von Thomas Eisfeld bekannt. Der offensive Mittelfeldspieler
wird für den Rest der Hinrunde ausfallen. Als Ersatz debütierte heute der junge
Görkem Saglam in der Startelf.

Gegnervorstellung: Braunschweiger Turn - und Sportverein Eintracht von 1895
e.V. Der Braunschweiger Turn- und Sportverein kurz BTSV gründete sich am

Zum Spiel also: Heidenheim bis dahin auswärts ungeschlagen. Doch schon früh
schien das Spiel eine andere Richtung einzuschlagen. Peniel Mlapa schoss die
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Bochumer nach sechs Minuten zur Führung. Bochum weiterhin mit Druck Richtung
Heidenheimer Tor. Nach einer halben Stunde wird der heute bärenstarke Mlapa
im Strafraum gelegt. Elfmeter. Bastians schiebt rein zum 2 zu 0. Besser konnte
es heute erstmal nicht laufen.

Schwenkfahnen zu überzeugen. In großer Anzahl wurden sowohl kleine als auch
große Schwenker durchgehend oben gehalten.

In der zweiten Hälfte geriet der Ball dann unglücklicherweise durch Stiepermann
ins eigene Netz. Heidenheim jetzt mir deutlich mehr Ambitionen im Spiel nach
vorne. Bochum ließ jedoch nichts anbrennen und am Ende waren die drei Punkte
im Sack. Zum Geschehen auf den Rängen: Heidenheim reiste mit circa 100
Gästen an. Vor dem Spiel gab es eine kleine Choreo, mit der die Heidenheimer
die frühen Anstosszeiten in der zweiten Bundesliga kritisieren wollten. Demnach
wurde im unteren Teil des Blockes ein großes Banner mit der Aufschrift „Pro
15:30“ aufgehängt. Dazu wurden selbstgesprühte Schals mit derselben Aufschrift
in Rot & Blau hochgehalten.

Die beiden Führungstreffer von Mlapa und Bastians wirkten wie ein
Befreiungsschlag für jeden Kurvengänger der Ostkurve. Die Stimmung in der Ost
an einigen Stellen jedoch sehr erlahmend und einfach zu leise, weswegen man
ein bis zweimal auch die Heidenheimer hören konnte.
Nach dem Spiel ging es ab in den Raum. Fängt für einige Leute der
Fußballnachmittag jetzt erst an, war unserer schon vorbei. Ja, mit so einem
angebrochenen Tag weiß man dann auch nicht mehr weiter anzufangen, als die
Woche mit 1-2 Bierchen ausklingen zu lassen und sich auf den bevorstehenden
Montag zu freuen.

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1848 (2:1)
Nach einigen räudigen Terminierungen von montags bis freitags 17:30 bis 20:15
Uhr stand endlich mal wieder ein Samstagsspiel auf dem Programm. Auch
die Destination Fürth versprach einen angenehmen Gästeblock, in dem man
eigentlich immer zumindest solide Auftritte hingelegt hatte. Trotzdem kam letztlich
nur ein Bus zustande. Schade, dass sich selbst bei solch unkomplizierten Spielen
nicht mehr Leute motivieren lassen, aber sei‘s drum, die Hinfahrt verlief trotzdem
spaßig und gut gelaunt - wenn auch etwas knapp vor Anpfiff - kamen wir am
Gästeblock an.
Auch so machte der Heidenheimer Anhang optisch was her. Im Gegensatz zu
unserem, vom Stil her eher schlicht gehaltenem Tifo-Einsatz, wusste der TifoEinsatz der Heidenheimer durch kreative Motive auf den teilweise großen
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Dort ging‘s dann auch ganz ordentlich los. Neben unserem Vorsänger Simon stellte
auch MLPT zum zweiten Mal auswärts einen Vorsänger. Sorgte mit Sicherheit
für ein wenig Abwechslung. So zeigte sich zumindest der untere Teil des Blocks
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recht motiviert und ging immer wieder gut mit. Dass es beim VfL Bochum nur
seltenst einen Gästeblock geben wird, der von oben bis unten gänzlich austickt,
ist leider ein Umstand, mit dem es sich wohl abzufinden gilt. Viel mehr lässt sich
am Geschehen auf den Rängen auch nicht herumanalysieren.
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Blick ZU UNSEREN FREUNDEN
Bologna
An diesem Samstag ging es für eine elfköpfige Reisegruppe auf nach Italien zum
Derby unserer Freunde gegen Florenz. Wir erreichten Bologna gegen 12 Uhr
mittags. Dort wurde man schon von einigen bekannten Gesichtern in Empfang
genommen. Per Auto ging es dann zur Skeggia, den Räumlichkeiten unserer
Freunde. An der Skeggia begrüßte man noch den Rest der anwesenden Freunde.
Nach einigen Kaltgetränken, Fackeln auf die Zivis und lustigen Zigaretten, ging
es in Kleingruppen zu einer Kneipe in der Nähe des Gästeblocks. Dort wollte man
die Gäste aus Florenz begrüßen. Nach einiger Zeit ging man aber unverichteter
Dinge Richtung Curva Andrea Costa. Durch die Einlasskontrollen wurde man wie
gewohnt von unseren Freunden durchgewunken.

Das Spiel wurde relativ dämlich verloren. Eine Mannschaft, die um den Aufstieg
mitspielen will, darf sich einfach nicht so auskontern lassen, beziehungsweise
muss selbst im richtigen Moment mal etwas kaltschnäuziger sein. Angesichts
der dürftigen Auswärtsresultate im bisherigen Verlauf der Saison schwappte der
Mannschaft nach dem Spiel eine kleinere Welle Frust entgegen. Etwas unglücklich
vielleicht, aber auch nichts dramatisches.
Die Rückfahrt war dann geprägt von Klamauk und dem Umstand, dass sich genau
eine CD an Bord des Gefährts befand. Danke tüss.
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Zum Einlaufen der Mannschaft eine wirklich schicke Choreo. Eine von oben
herunter gelassene Blockfahne. Als diese wieder hochgezogen wurde, kamen
darunter Folien zum Vorschein. Zum Abschluss wedelte die ganze Kurve die
Folien passend zu den Liedern. Das Spiel ging leider 0:1 verloren. Florenz
vernahm man nicht wirklich, aber mit einem recht gutem Tifo am Start. Nach dem
Spiel wollte der ein oder andere die Gäste gebührend verabschieden, was jedoch
noch einmal scheiterte.
An der Skeggia saß man dann bei Pasta und Bier gesellig zusammen. Zu späterer
Stunde ging es dann noch zu einer Party der Baskeltball Ultras aus Bologna. In
den frühen Morgenstunden ging es dann wieder auf zum Flughafen um pünktlich
zum eigenen Spiel zu kommen. Es blieb also noch genug Zeit um über seine
Erlebnisse in Bologna zu quatschen. Ein Dank geht an unsere Freunde aus
Bologna. Mile Grazie!!!
Bologna e Bochum!!!
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