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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848  -  Würzburger Kickers
1. FC Nürnberg -  VfL Bochum 1848
Durchblick: Schals hoch!
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Helau Ostkurve.
Spaß bei Seite – den Karnevalsscheiß überlassen wir den Herren im Gästeblock. 
Zum Glück ist der Mist vorbei. Die meisten haben ja mittlerweile erkannt, dass 
man kein dämlichen Kostüm brauch um sich einfach mal unter der Woche zu 
besaufen – wir machen das auch gerne so. Also in diesem Sinne.

Prost, Ostkurve und herzlich willkommen zum nächsten Heimspiel. Heute sind 
die rot weißen Herren aus der Landeshauptstadt in der heimischen Kampfbahn. 
Ihr wisst es natürlich – das El Clasico des kleinen Mannes steht mal wieder an 
und elektrisiert die heimische Bevölkerung.

Nach den 3 mehr oder weniger überraschenden Punkten in Nürnberg heißt es 
heute den Trend fortzusetzen und mit einem Dreier die Fortuna in der Tabelle 
hinter sich zu halten. Die letzten Ergebnisse könnten einen zwar positiv stimmen, 
jedoch ist der VfL wie immer eine Wundertüte welche einen positiv wie negativ 
gerne überrascht, deswegen möchte die Einleitungsredaktion an dieser Stelle 
keine Prognose abgeben. Prognostizieren tun wir aber, dass der ein oder andere 
unserer Leserschaft sicherlich fragt, warum zum Fick „VfL Bochum e.V.“ auf 
dem neuen Schal steht. Wir geben zu, Fanartikel mit dem klaren Bezug zum 
„e.V.“ gab es bei uns in den letzten Jahren eher selten, jedoch stimmen uns die 
neusten Entwicklungen bezüglich einer möglichen Aufgliederung dahingehend 
sehr besorgt. Deswegen möchten wir alle erdenklichen Kanäle nutzen um jeden 
Bochumer mit dieser Thematik in Berührung zu bringen. Weiteren Input zu dieser 
Thematik werdet ihr bald von uns hören. Was ihr bis dahin machen könnt fragt ihr 
uns? Werdet Mitglied im Verein! Jetzt war es noch nie wichtiger.

Achja wenn sich jetzt ein Bochumer Karnevalist etwas auf den Schlips 
getreten fühlt die „VfL Bochum - Unbeugsam seit 1848!“ Facebook Gruppe ist 
die ideale Plattform um eurem Ärger Luft zu machen. Wir haben 24 Stunden 
einen Mitarbeiter der Redaktion Online, um all eure Anregungen, Wünsche und 
konstruktiven Post zu sichten, zu kategorisieren, zu analysieren und natürlich ein 
fachlich einwandfreies Statement diesbezüglich anzufertigen. 1 Ehrenwort vong 
Versprechung her.

Blick zum Gegner

Heutiger Gegner ist die Fortuna aus Düsseldorf. Kein unbekanntes Gesicht also, 
das heute zu uns an die Castroper kommt. Zum Mittlerweile 79. Mal muss der VfL 
gegen die Fortuna ran. Im Jahr 1895 gründete sich der Verein, aus dem 1911 die 
Fußballabteilung hervorging. Die Düsseldorfer konnten in ihrer Vergangenheit 
den ein oder anderen Titel einfahren, unter anderem einen Meisertitel 1932/33 
und zwei Pokalsiege 1979 und 1980. Auf der Internationalen Bühne konnten zwei 
UEFA-Cup Siege eingefahren werden ebenfalls in Folge nämlich 1973 und 1974. 
Nach diesen Erfolgen ging es für die Rot-Weißen steil bergab, die Fortuna 
fand sich in der Oberliga wieder. 2008 gelang es dem Verein aber sich für die 
damals neue 3. Liga zu qualifizieren. Daraufhin gelang es 2009 in die 2. Liga 
aufzusteigen. 2012 ging es schließlich nach erfolgreicher Relegation sogar für 
ein Jahr wieder ins Oberhaus. Auf der Gegenseite stehen uns unter anderem die 
Ultras Düsseldorf gegenüber. Diese gründeten sich im Jahr 2000. Ebenfalls zu 
erwähnen ist der Supporters Club welcher sich 2003 gründete. Der Supporters 
Club und UD verwalten seit Anfang 2008 ihren eigenen Block. Hierbei verkaufen 
sie selber Karten und kümmern sich um Ordnung im Block. Zuletzt zogen sie aus 
der Ecke in die Mitte der Kurve.

Ruckblick

VfL Bochum – Würzburger Kickers (2:1) Nachdem der Vorabend des 
Spieltages ruhig verlief, traf man sich Samstagmorgens an den Räumlichkeiten. 
Ohne besondere Vorkommnisse ging es dann zum Stadion. 

Wie gewohnt verstrich die Zeit bis zum Anpfiff bei ein paar netten Plaudereien 
und künstlerischen Gestaltungsarbeiten in den WC Einrichtungen. Zum Spiel: 
Mit dem Gegentor in der ersten Halbzeit war man schon wieder gut bedient. 
Verwunderlich ist es da nicht, dass die ersten Pfiffe kamen. Ja, es ist oft sehr 
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grausam, was wir als VfLer ansehen müssen. Nichtsdestotrotz ist es unsere 
Aufgabe die Mannschaft bis aufs Letzte zum Sieg zu schreien, für unsere blau-
weißen Farben und unsere Stadt zu singen und nicht in die „Och das Spiel ist 
gelaufen“-Stimmung zu verfallen. Wir sind der VfL! Wir sind Bochum!

Dass die Mannschaft und wir heute bis aus Bitterste gekämpft haben, wurde 
belohnt. Zwei späte Tore ließen am Ende noch einmal durchatmen! Weiterhin 
sind wir das einzige Team der Liga, dass an der heimischen Stätte in dieser 
Saison noch nicht verloren hat. Und diese Statistik soll beim nächsten Heimspiel 
gegen Düsseldorf einfach gehalten werden. Deswegen sollte jeder Vfler, der 
gegen Düsseldorf dabei ist, sich ein Herz fassen und leidenschaftlich dabei sein!    
Während des Spiels erschien ein Spruchband „All Cognacs Are Beautiful“ in der 
Kurve. Mitte der letzten Woche wurde auf mehreren Wachen in Bochum, Witten 
und Herne Bier- und Schnapsflaschen in den Kühlschränken gefunden. Hier 
scheinen sich die wehrten Herren nach Dienstschluss gerne mal einen zu heben. 
Herzliche Grüße daher von uns und Prost! 

Der Block auf der Gegenseite mit circa 50-60 mitgereisten Fans gab ein eher 
tristes Bild ab. Die Zaunbeflaggung und der Einsatz an Tifo-Material fiel eher 
mau aus und support-technisch kam eher wenig an. Bis auf einige Hüpf- und 
Klatscheinlagen konnte man vom circa 20-30 Mann großen Szene-Mob nicht viel 
wahrnehmen. 

Nach dem Spiel ging es zurück in die Räume, in denen es die Samstagskonferenz 
zu sehen gab und im Anschluss daran, ein Dartturnier und eine Schlagerparty 
stattfanden. 

1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1848 (0:1) Für den Großteil von uns begann 
der Spieltag gegen Nürnberg am Münchner Hauptbahnhof, wo wir gerädert von 
einer – für den einen mehr, für den anderen weniger – unterhaltsamen Nacht und 
im festen Glauben daran, an diesem Tage einer sportlich genauso attraktiven 
Darbietung wie der des FC Bayern beim 8:0 gegen den HSV am Vortag beiwohnen 
zu dürfen, gemeinsam mit den Münchner Freunden den Regionalexpress gen 
Frankenland bestiegen. Die etwa anderthalbstündige Fahrt über wurden an Bord, 
gemessen an der doch recht ordentlichen Besatzung, rekordverdächtig wenige 
Worte gewechselt. Kurz vor Nürnberg rappelte man sich aber auf, es erfolgte 
noch ein Zustieg derer, die sich erst am Sonntag auf den Weg gemacht hatten 
und schon vor 11 Uhr in der Früh kamen wir am Nürnberger Hauptbahnhof an, 
empfangen von zahlreichen Bullen. Der Haufen machte einem ganz geile Laune, 
etwas, das ich vom Messegelände rund um den örtlichen Ground wirklich nicht 
behaupten könnte. Angesichts der ganz und gar menschenleeren Umgebung 
fühlte ich mich zurückerinnert an Zeiten, in denen ich selbst noch gegen das 
runde Leder trat und vor Spielen sonntagmorgens auffällig oft Sätze fielen wie 
„Wird überhaupt angepfiffen? Ich hab den Schiri noch gar nicht gesehen/ ich 
glaub, die ham keine 11 Mann/ Ich mein, die ham keine Trikots dabei“, etc.

Am Stadion angekommen war es aber amtlich: Die Partie würde angepfiffen und 
unser VfL würde versuchen, ruhmreich drei Punkte zu entführen. Soviel zu den 
Ambitionen. In der Realität ging der heroischen Schlacht noch das Breitmachen 
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im Gästesektor und das Hissen der Fahnen voraus. Zum Einlauf der Teams 
schickten die unteren Reihen noch einen kleinen Gruß an einen Freund, der 
uns nach wie vor bei Vergnügungsfahren wie der heutigen nicht joinen kann. 
Das Gekicke war dann aber von beiden Seiten irgendwie reichlich uninspiriert. 
Auch bedingt durch das harmonische Frühlingswetter und das allgemeine 
Noch-etwas-tüdelig-sein hatte die Szenerie in Teilen etwas leicht surreales. So 
supportete man auch etwas am Spiel vorbei, gab es doch wirklich vorerst nicht 
viele Situationen, in denen man mit einem brachialen Vauäffäll hätte eingreifen 
können. Trotzdem machte die Chose schon ordentlich Spaß und es werden 
mit Sicherheit auch wieder Spiele kommen, in denen man mehr aufgebrachte 
taktische Anweisungen („außen stehta frei!“) oder schon beinahe strafrechtlich 
relevante Gewaltforderungen („Haune um!“) in Richtung Rasen bölken kann.

Jedenfalls wurden am heutigen Tag die Lieder immer wieder zwar nicht allzu 
leidenschaftlich, aber dafür doch in recht passabler Lautstärke und Länge 
getragen. Dementsprechend ein guter Tag. Davon ab sind Tage, an denen der VfL 
Bochum Walzer getanzt wird ohnehin stets gute Tage, gänzlich unabhängig davon, 

Durchblick

Über die Selbstverständlichkeit am Spieltag einen Schal zu tragen

„Zu Mein VfL & Bochum: Schals hoch!“ Spruchbänder mit dieser Aufschrift prangten 
bei den ersten beiden Heimspielen der Rückrunde in Richtung der Ostkurve. 
Diese Tapeten sind Ausdruck des Versuchs, ein – unerklärlicherweise – etwas in 
Vergessenheit geratenes Ritual zu reanimieren, nämlich die Schalparade zu den 
genannten Liedern als Einstimmung auf das jeweils bevorstehende Heimspiel 
unseres VfL. Denn während man sich in manch anderen Stadien mit sowohl 
textlich als auch musikalisch durchaus peinlichen Chansons herumzuschlagen 
hat, können wir behaupten, mit Herbert Grönemeyers Bochum eine der, wenn 
nicht die schönste Hymne der Republik zu haben. Und auch Mein VfL muss 
sich wahrlich nicht verstecken. Umso verwunderlicher, warum immer weniger 
VfLer es für nötig erachten, diesen Liedern einen stimmungsvollen Rahmen zu 
schaffen. Dabei ist es ungewiss, was einen mehr erzürnt: Die Leute, die erst 
gar keinen Schal dabei haben oder jene, die einen um den Hals haben, es aber 

ob sie außerdem noch Horst Seehofers Geburtstag oder ähnlich apokalyptische 
Ereignisse mit sich bringen...
Passend zur allgemeinen Laune brauchte es auch irgendwie eine Weile, bis der 
Pöbel den Treffer zum 1:0 als solchen erkannte und so erfolgte auch der Torjubel 
etwas verzögert und deutlich gedämpft. Immerhin begriff man letztlich, dass der 
Schlusspfiff gleichbedeutend mit dem zweiten Sieg in Folge war. Da kam Freude 
auf, bei uns wie bei der Mannschaft, die noch ein Ständchen vor dem Gästeblock 
mitträllerte und sich mit der guten, alten Welle in die Kabine verabschiedete.

Danach ging‘s raus aus dem Stadion und nach einer gefühlten Odyssee durch 
Nürnberg auch endlich ab auf die Autobahn zurück in den Pott.

Danke an die zahlreich anwesenden Münchner, oder wie man uns in Nürnberg 
attestieren würde: Wir sind scheiße wie der FCB!
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nicht hinbekommen, diesen in die Luft zu halten. Da es aber sozusagen die erste 
Bedingung für eine gelungene Schalparade ist, dass auch alle einen Schal dabei 
haben, befasst sich dieser Text mit der ersten Kategorie Kurvengänger.
Zumal es auch gerade im Umfeld der Ultrasszene auffällig ist, wieviel Wert von 
irgendwelchen Hafensängern® auf das Styling in Form von Wie-werde-ich-ein-
Ultra Starter Kits gelegt wird. Da werden diverse Bausparverträge aufgelöst, um 
auch ja die neueste Stone Island Kollektion am Spieltag zur Schau stellen zu können 
oder alternativ im ganz harten North Face Einheitslook zu posieren, was in aller 
Regel bei allen Verstandesbegabten ob der Eintönigkeit der modischen Ergüsse 
und der damit einhergehenden optischen Langeweile vieler stromlinienförmiger 
Nachwuchs-Ultras für nichts weiter als Stirnrunzeln sorgt. Daneben bleibt aber 
auch einfach das Elementarste viel zu oft zuhause im Kleiderschrank: Nämlich 
ein blau-weißer Schal.

Ein solcher dürfte für so ziemlich jede und jeden von uns (mit) der erste VfL-
Fanartikel in unserem Leben gewesen sein. Ob vonne Omma gestrickt, aus dem 
Fanshop gekauft oder von der damals noch existierenden mobilen Verkaufsbude 
an der Tanke nach beinhartem Feilschen erstanden, spielt dabei keine Rolle. 
Wir alle haben diesen einen Schal, mit dem auch die ersten Erinnerungen an 
unseren Verein verknüpft sind. Im weiteren Verlauf der Fankarriere kommen in 
der Regel so einige Exemplare dazu, oftmals sind diese ebenso verbunden mit 
besonderen Momenten der Vereinshistorie (z.B. Uefa Cup), besonderen Spielern 
(z.B. DW10), oder einfach dem persönlichen Werdegang wie dem Näherkommen 
an die „Fanszene“ (z.B. der erste Ostkurve Bochum Schal).

Wir sind nun wahrlich nicht bekannt als die leidenschaftlichsten Verfechter 
sämtlicher sinniger und (zu oft) unsinniger Ultras-Dogmen, aber wir finden, dass 
die Tradition, wenn auch keinen anderen Fanartikel, dann doch zumindest einen 
blau-weißen Schal dabeizuhaben einfach eine schöne und erhaltenswerte ist. 
Man bekennt sich damit zu seinem Verein und seinem Fandasein, und ganz 
nebenbei hat man noch die Möglichkeit, seinen Teil zu einem beeindruckenden 
blau-weißen Bild beizutragen.

Also an dieser Stelle mal ein von Herzen kommender Appell: Bleibt zumindest in 
einem Punkt den Anfängen eures Fanseins treu und seid euch nicht zu cool oder 
zu bequem dafür, einen Schal zu tragen. Das Kurvenbild dankt es euch!


