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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848  -  Karlsruher SC

Hannover 96- VfL Bochum 1848
Durchblick: „Fananwalt“ Meyer-Soltau kandidiert für AFD
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Hallo Ostkurve,

herzlich willkommen an diesem Samstag im heimischen Stadion und herzlich 
willkommen zur neusten Einleitung. Heute mit dem El Clasico des kleinen Mannes 
VfL Bochum-Würzburger Kickers. Watt nen geiler Zock.

Hier und da versucht ja das Einleitungsteam immer mal wieder mit netten 
Anekdoten euch die erste Seite zu versüßen, aber außer „mahnend auf die 
Tabelle zu deuten“ fällt uns dieses Mal irgendwie nichts ein und die guten Ideen 
bleiben aus. Manchmal hat man einfach andere Sachen im Kopf, als den nächsten 
Literatur Preis in der Kategorie „beste Einleitung – National“ abzusahnen.

Sei es Stress zu Hause, auf der Arbeit, mit der Justiz und was weiß der Geier. 
Von Zeit zu Zeit ist man einfach zu sehr eingebunden, gestresst oder einfach 
nur abgefuckt. Aber hier kann man dann doch immer wieder den Kreis ziehen. 
Trotzdem haben wir es ja heute ins Stadion geschafft. In dem Wissen, hier für 
eine Weile die andere Scheiße nach hinten schieben zu können bis es am Montag 
wieder weiter geht. Probleme erstmal Probleme seien lassen und alles dafür zu 
tun, wenigstens mit 3 Punkten mehr die weiteren Herausforderungen zu meistern.
Mit dieser Motivation möchten wir euch auch heute in das bevorstehende 
Spiel entlassen. Nutzt die 90 Minuten um nochmal richtig frei zu drehen, 
auch mal einen über den Durst zu trinken und eine gute Zeit zu haben. 
VAAAAAAAAAAAAAAAUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFEEEEEEEEEEEEL

PS: So ernste Worte sind normaler Weise ja wirklich nicht unser Ding und vielleicht 
hat der ein oder andere auf eine lustige Anspielung bezüglich der „Freunde“ der 
heutigen Gästefanszene gehofft. Hierzu möchten wir kurz zwei Sachen sagen. 
Erstens, ja die nächsten Einleitungen werden wieder mit mehr Klamauk gefüllt 
werden und zweitens: Witze über Wattenscheid?- So einfach machen wir es uns 
bestimmt nicht.

PPS: Nach dem Spiel wird im UB Raum die Bundesliga-Konferenz angeworfen 
und danach gibt es ein bisschen trashigen Schlager plus Dart-Turnier. Kommt 
gerne rum, vielleicht sind wir da auch wieder in Witze-Laune...

Blick zum Gegner

Die Aufsteiger stehen momentan mit 28 Punkten auf Platz 9. Das Hinspiel verlor 
der VfL 2:0. Am 17. November 1907 gründeten Gymnasiasten den Fußball-Club 
Würzburger Kickers. Seine Heimspiele trägt der Verein am Dallenberg aus. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts spielten die Würzburger sogar relativ Erfolgreich 
Fußball, nach Ende des 2. Weltkrieges verschwanden die Rothosen jedoch 
erstmal in der Versenkung.  In der Saison 1977/78 ging es für ein Jahr in die 2. 
Bundesliga Süd. Danach ging es bis zur Saison 2016/17 wieder in den Bayrischen 
Amateurfußball. Um Support ist der B-Block Würzburg bemüht.

Ruckblick

VfL Bochum – Karlsruher SC (1:1) Nachdem man voller Vorfreude auf das 
„Highlight“-Spiel der Saison an der Wuhle die Erwartungen vermutlich doch etwas 
hochgeschraubt hatte, stand heute aber ein weiterer nicht weniger attraktiver 
Gegner vor der Tür – und zwar der Karlsruher SC.

Nach gut vier Wochen Winterpause stellte sich dann die Frage, ob man als Fan 
des VfL eine unaufhaltbare Talfahrt in der Liga mitansehen dürfte oder ob sich die 
Jungs doch nochmal fangen und Stoff nach oben geben würden. Aber nach 90 
Minuten waren die Gemüter sichtlich erhitzt und ne Glanzleistung war das heute 
auch nicht auf dem Platz.

Um einen in der Ostkurve -  so finden wir -  verlorengegangenen, optischen 
Reiz nach langer Zeit mal wiederherzustellen, betraten wir schon einige Zeit 
eher das Stadion, um Plakate und Zettel zu verteilen, die den Ostkurvengänger 
dazu auffordern sollte, bei dem Erklingen der Hymne „Mein VfL“ den Schal 
hochzuhalten. Schon seltsam und äußerst fragwürdig, warum das in letzter Zeit 
anscheinend eingeschlafen ist…

Auch das Intro zum Einlaufen der Mannschaft gab dann nach langer Zeit endlich 
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mal wieder was her und konnte sich sehen lassen.  Was den Fußballnachmittag 
ebenfalls etwas schmackhafter machte und zur Belustigung beitrug, war 
das langersehnte Vorsängerpodest ;-) Warum an dieser Stelle der Zwinker-
Smiley erscheint, weiß nur die Gruppe, aber für alle Außenstehenden: Das 
Vorsängerpodest sollte eigentlich schon – so wurde es uns versichert – zum 
Pokalspiel gegen den FC Bayern (letzte Saison!!) dort stehen. Es zögerte 
sich immer weiter heraus und es wurden etliche „Terminverschiebungen“ 
durchgeführt.  Als uns dann Mitte letzter Woche die Nachricht erreichte, dass 
das Vorsängerpodest dann kurzfristig gegen den KSC das erste Mal zum Einsatz 
kommen würde, war das Gelächter natürlich erstmal groß. Aber sieh an, da steht 
es jetzt! Und gerade für die Vorsänger ist es wohl eine große Erleichterung.

Die Stimmung in der Ost in den ersten Minuten des Spiels sehr gut. Aber so 
grottig der Fußball der Mannschaft ist, so grottig ist die Stimmung in der Ostkurve 
leider auch teilweise. Der Ausgleich kurz vor Ende und das weitere Drängen auf 
den Heimsieg wirkte natürlich wie ein Befreiungsschlag und kochte auch nochmal 
die Stimmung auf.

Optisch was her machte auch das Fahnenintro der Gäste bestehend aus einem 
um den Block aufgehängtes, blau – weißes Transparent mit dem Vereinslogo 
des Vereins vorne am Block. Passend dazu erschienen viele, kleine blau – weiße 
Schwenkfahnen zum Einlaufen der Mannschaften. Klein, aber fein und sehr 
schlicht gehalten. Die Stimmung im Block über weite Strecken gut.

Für das heutige Spiel erreichten auch wieder einige Stadtverbote die Bochumer 
Ultra-Szene.

In diesem Sinne
A.C.A.B! und Tschüss.

. 

Hannover  96 - VfL Bochum 1848 (2:1) Auswärts in Hannover – das riecht 
doch nach längst vergangenen Bundesligazeiten. Dem entgegen stand diesmal 
allerdings der Termin am Montagabend. Aber wir ließen uns nicht lumpen und 
so fuhr man extrem frühzeitig (zumal für unsere Verhältnisse) im Auto und 9er 
Konvoi in Niedersachsen ein. Die Karren schnell in Hannover-Linden abgestellt 
und von dort aus ging es zu Fuß weiter Richtung Niedersachsenstadion. Nach 
100 Metern kam aber auch schon die Staatsmacht angehetzt und stoppte den 
bestens gelaunten Haufen in recht aufgebrachter Manier. Hatte wohl damit zu 
tun, dass sich der ob von Hannover gleich um die nächste Ecke aufhielt...

Sodann ging‘s in Begleitung weiter und am Gästeblock angekommen hatte nicht 
einmal das Kartenhäuschen geöffnet. Das war mal wirklich extrem ungewohnt. 
Aber eigentlich auch ganz nett, so konnte man, anstatt wie sonst kurz vor knapp 
reinzurennen, vernünftig den Block betreten und sich in den unteren Reihen 
breitmachen. Der Gästesektor in Hannover ist vielleicht weiterhin der geilste in 
den oberen beiden Ligen. Kaum hatte man dies mal wieder festgestellt, liefen auch 
schon die Mannschaften ein. Untermalt wurde das von einem kleinen Spektakel 
unsererseits. So erleuchteten blaue und weiße Bengalen das Geschehen und 
dazu gab‘s das eine oder andere römische Licht. Feine Sache. Die für einen 
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Montag doch recht zahlreich angereisten Bochumer schienen von der Darbietung 
auch ordentlich angestachelt und somit war zumindest die erste Halbzeit in 
meinem persönlichen Empfinden die spaßigste der Saison. Da war richtig Feuer 
drin und kleine Spielchen, wie der Wechselgesang zu „Bochum schieß ein Tor“, 
brachten angenehme Abwechslung rein. Mehr davon! Dazu beigetragen haben 
dürfte mit Sicherheit eine beherzt aufspielende blau-weiße Mannschaft auf dem 
Rasen, die zurecht in Führung ging. Nun war der Block endgültig am toben. 
Manchmal ertappe ich mich dabei, angesichts der zahllosen Auftritte des Grauens 
zu vergessen, wie geil Stadion sein kann. An solchen Tagen weiß ich es wieder.

Die zweite Hälfte konnte dann leider nicht ganz an die erste anknüpfen. Schuld 
war hieran mit Sicherheit der Umstand, dass unsere nach wie vor gut fightenden 
und nach vorne spielenden Jungens ordentlich verpfiffen wurden. Da konnte 
einem echt der Kragen platzen. Auf den Rängen hätte man angesichts dieser 
Sauerei vielleicht etwas mehr auf Pöbeln und Schlachtrufe setzen sollen, aber 
sei‘s drum.

So stand unter dem Strich eine unverdiente Niederlage. Die Mannschaft holte 

Durchblick

„Fananwalt“ Meyer-Soltau kandidiert für AFD

Immer mal wieder kommt es vor, dass wir von Fans des VfL nach einem Tipp 
bezüglich eines Rechtsbeistandes gefragt werden. In der Vergangenheit haben 
wir dann des öfteren auf den Bochumer Anwalt Knuth Meyer-Soltau verwiesen. 
Dieser hat sich das Label „Fananwalt“ auf die Fahnen geschrieben, unterhält 
eine bisweilen etwas diffus wirkende Facebookseite und verteidigte auch schon 
diverse Mitglieder unserer Gruppe – mit wechselndem Erfolg.

Nun kandidiert dieser Herr Meyer-Soltau als Direktkandidat für die AFD bei der 
anstehenden Landtagswahl. Wir sehen es also zumindest als unsere Pflicht an, 
Euch ob unserer früheren Empfehlung über diesen Umstand zu informieren und 
uns von Meyer-Soltau zu distanzieren.

Des Weiteren sei noch angemerkt, dass die Kandidatur für die AFD in jenes 
Bild passt, das man in den letzten Jahren von ihm gewinnen konnte (seine weit 
zurückliegende einjährige Mitgliedschaft bei den Republikanern mal ausgeklam-
mert): So verteidigte er nicht nur einen bekannten Bochumer Neonazi, sondern 
beriet auch VfL-Fans, die sich maßgeblich am rechtsextremen Hogesa-Auf-
marsch im Oktober 2014 beteiligten. Darüber hinaus turnte er 2015 bei der 
Blaupause auf der Unistraße mit einer Schärpe am Stand einer Burschenschaft 
herum. Alles in allem in unseren Augen ein in sich recht stimmiger Gesamtein-
druck.

Für uns sind dies ausreichend Gründe, ihn in der Zukunft zumindest nicht mehr 
an in juristische Bedrängnis geratene VfLer weiterzuempfehlen.

sich ihren dafür umso mehr verdienten Applaus ab und dann ging es – die 
ohrenbetäubende Musik des offiziellen Stadionprogramms noch im Ohr – zurück 
zu den Autos und ab Richtung Pott. Trotz der Niederlage steht unter dem Strich 
ein guter Tag. Mehr davon!
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