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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848  -  Fortuna Düsseldorf
VfB Stuttgart -  VfL Bochum 1848
Blick über den Tellerrand
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„Ich kann jeden verstehen, der sagt, dies ist über-

haupt kein Rechtsstaat mehr“ (Rainer Wendt)
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Hallo Ostkurve,
schön das ihr es mal wieder geschafft habt. Jedoch lehne ich mich bestimmt nicht 
allzu weit aus dem Fenster wenn ich mal darauf tippe, heute ein paar weniger 
begrüßen zu dürfen. Freitags Abend nach 2 Siegen gegen Düsseldorf ist doch für 
viele deutlich sexier als Aue aufn Sonntag. Man könnte jetzt natürlich überlegen und 
rumlamentieren, warum zu so einem Kick Hinz und Kunz wieder schön Zuhause 
bleiben, aber da du ja grade die Einleitung liest und im Stadion bist, würde die 
Kritik hier die falschen erreichen. Wenn du diese Ausgabe allerdings Online liest 
ohne zuvor im Stadion gewesen zu sein, verbietet die die Einleitungsredaktion ab 
diesen Punkt weiterzulesen.

Grade vor dem Hintergrund das erneut das El Clasico des kleinen, ganz kleinen 
Mannes ansteht, ist diese Entwicklung noch unverständlicher. Was gibt es sonst 
noch zu berichten. Mit Aue kommt heute eine Mannschaft, welche nicht nur 
tief aus dem Osten, sondern auch tief aus der Tabelle in den goldenen Westen 
gereist kommt. Lässt man so die letzten Spiele mal im Kopf Revue passieren, fällt 
einem auf, dass der glorreiche VfL grade gegen schwache Mannschaften oft nicht 
gut aussah. Jedoch wäre es doch mal eine feine Sache, heute die 3 Punkte zu 
behalten. Einfach mal so-das wär doch was. So als kleines Geschenk für einen 
guten Freund, welcher wieder unter uns weilt. Willkommen kommen zurück!

Blick zum Gegner

Am heutigen Sonntag ist der FC Erzgebirge Aue e.V. zu Gast im Ruhrstadion.
Der 1949 als BSG Pneumatik Aue gegründete Verein gewann zwischen 1956 und 
1959 drei Meistertitel als SC Wismut Karl-Marx-Stadt. Im Sportsystem der DDR 
waren die Auer in der Betriebssportgemeinschaft (BSG) der Sportvereinigung 
Wismut. Die Sportvereinigung Wismut plante den Auer Verein in die 
Bezirkshauptstadt Karl-Marx-Stadt umzusiedeln. Nach Protesten machten die 
Sportfunktionäre aber einen Rückzieher. Ab dem 1. Juli 1963 wurde der Verein 

Ruckblick

VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf (1:2) Nachdem sich meine Aufmerksamkeit 
in den letzten Wochen nur auf den Klausurstress an der Uni und auf das Wälzen 
von Büchern gerichtet hat, freute ich mich heute umso mehr auf das anstehende 
Heimspiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Freitagabend – Flutlicht – Attraktiver 
Gegner – ein wenig Bundesliga-Feeling also! 

Schon gegen Mittag an den Räumlichkeiten gewesen, die in größerer Zahl 
anwesenden Freunde aus München und Bologna begrüßt, das ein oder andere 
Bierchen gezischt und dann ohne spektakuläre Vorkommnisse in Richtung 
Stadion. 

Das Stadion sollte heute aus allen Nähten platzen! Nein Spaß. Aber schon im 
Vorfeld des Spiels wurde bekannt gegeben, dass es heute auf den Rängen gut 
voll werden würde. Kennen einige vermutlich gar nicht mehr, sich in der Woche 
zum Ticketshop abzuhetzen, um bloß noch nen Steher für die Ost zu bekommen, 

..

wieder in BSG Wismut Aue umbenannt, dies hielt bis zum Ende des DDR-Sports. 
Zu den drei DDR-Meistertiteln kam noch ein FDGB-Pokalsieg 1955 und einige 
Teilnahmen am Europapokal der Landesmeister. Dazu gilt die Truppe von Trainer 
Pavel Dotchev als Mannschaft, welche die meisten Spielzeiten in der Ersten Liga 
der DDR spielte.

Auf den Rängen hat die 17.000 Einwohner große Stadt auch etwas zu bieten. 
Unter dem Zusammenschluss Erzbrigade organisieren sich die Gruppen 
Fialova Sbor, East Company, Violet Maniacs und Guerillas. Hinzu kommen laut 
eigener Aussage ein dutzend Einzelpersonen die keiner Gruppe angehören. Mit 
diesem Konzept versucht die aktive Fanszene einen größeren Kreis an Leuten 
zu erreichen und die Unterstützung ihres Vereins zu verbessern. Die Gruppe 
Fialova Sbor spalte sich von den Ultras Aue 2000 ab, welche sich nach einem 
Zaunfahnenverlust auflösten.
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bevor man am Spieltach selbst vor geschlossenen Kassenhäuschen stehen 
würde. 

Heute ging es also darum die Serie zu halten (zu Hause bisher ungeschlagen!). 
Der Ostkurvenmob brachte heute irgendwie einen gewaltigen Schwung Motivation 
mit sich und war deshalb in den ersten Minuten nach Anstoß wahnsinnig laut. 
Da kam dann auch mal wieder „Hey, Hey, Wer nicht hüpft ist Düsseldorfer…!“ 
Aber ich denke die Motivation führte zur Übermotivation und so schnell die 
Anfangseuphorie da war, so schnell ging sie auch wieder flöten… 

Mit dem Führungstreffer zum 1 zu 0 ging man dann aber trotzdem in die Pause. 
D´dorf konnte in der zweiten Halbzeit auf 1 zu 1 verkürzen und dann in den 
letzten Minuten des Spiels -  nach dummem Foul von Gündüz im Strafraum – den 
Auswärtssieg per Elfer perfekt machen. Tja, schade, dass die Serie nur bis heute 
gehalten hat. 

Die Gästefans der Fortuna machten sich heute vor allem durch die über 90 
Minuten verteilt immer mal wieder aufleuchtenden Fackeln und ihren schwarzen 
1895er Windbreakern bemerkbar. Supportmäßig kam von den Gästen an einigen 
Stellen auch mal was an, muss man an dieser Stelle einfach zugeben. 
Nach dem Spiel ging es nach längerer Zeit auch mal wieder die Casse runter und 
der Abend verstrich mit guten Freunden.. 

Bayern & der VfL!
Bologna e Bochum!

VfB Stuttgart - VfL Bochum 1848 (1:1) Und wieder mal ein Freitag der so 
begann, wie zu viele Freitage in dieser Spielzeit, im Wartezimmer beim Arzt. Also 
fast schon routiniert die nötige Unterschrift abgeholt, ging es zum Treffpunkt und 
schleunigst in den Neuner. Die Hinfahrt war recht entspannt und mir nichts dir 
nichts war man auch schon in Mannheim ähh Hoffenheim, oder ist dat vielleicht 
doch der Hockenheimring ?! Hatte man einmal ein glückliches Händchen beim 
Zeitmanagement ließen die Jungs und Mädels von Melting Pott auf sich warten, 
so enterte man den Gästeblock, ja auch schon fast routiniert, nach Anpfiff. Ich 
war noch gar nicht richtig angekommen im Stadion, da stand es auch schon eins 
zu null für Blau-Weiß. Was ich jedoch dann vom Spielfeld wahrnahm, machte 
mir von Minute zu Minute mehr bange. Der VfL bettelte quasi um ein Gegentor, 
am Ende war ich überrascht dass es nur bei einem blieb. Sei es drum, mir ist es 
recht. Der Gästeblock lässt sich schwer beurteilen, vermutlich viele Umlandfans 
im Block was die unterschiedliche Lautstärke bei manchen Gesängen erklärt, für 
die gegebenen Verhältnisse war es ein ganz ordentlicher Auftritt.

Zur Cannstatter Kurve muss man nicht viel sagen, dies ist definitiv keine zweit 
Liga Szene, was mich jedoch positiv überraschte war die Mitmachquote der 
Sitzplätze bei mehr als einem Lied.

Nachdem Spiel über wiegte dann die Freude über einen gewonnen Punkt, so 
wurden flott die Brocken zusammengepackt und als man den Block verließ, war 
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der Bierstandsupport schon komplett in Gange, nichts gegen einen gepflegten 
Bierstandsupport aber um sich selber so abzufeiern muss dann einfach doch 
noch mehr im Block gehen.

Den Trubel links liegen gelassen,noch kurz eine Autobesatzung aus München 
verabschiedet, ging es ab in den Neuner und ab auf die Bahn, was dann geschah 
weiß nur der Fahrer ;)

Blick uber den Tellerrand

Rainer Wendt:
Rainer Wendt der unter anderem Aussagen wie: „Fussfesseln für Fußballfans“, 
„Stehplätze gehören abgeschafft“ und „Nacktzelte als Einlasskontrolle“ von sich 
gab, kassierte gleich zwei mal ab. Neben einem Beamtensold als Hauptkommissar, 
erhielt er zusätzlich ein sechstelliges Jahresgehalt als Chef der Deutschen 
Polizeigewerkschaft, obwohl er schon seit mehreren Jahren vom Beamtendienst 

..

freigestellt war. Dass er immernoch auf der Lohnliste des Landes NRW stand und 
so doppelt kassierte, will keinem Verantwortlichen aufgefallen sein. 

Paradox, dass gerade dieser Werkschaftsvorsitzender in einer Veröffentlichung 
Aussagen trifft wie:  „Die Staatsführung schert sich nicht um die Einhaltung 
des Rechts“ oder „Ich kann jeden verstehen, der sagt, dies ist überhaupt kein 
Rechtsstaat mehr.“ und gleichzeitig selbst seit Jahren gegen das Gesetz verstößt. 
Ein weiterer Beweis für die immer vorherschende Glaubwürdigkeit der Polizei 
und Politikern.

Hierzu können wir nochmal ein nettes Lied zum Thema aus dem Hause NEO 
Magazin Royale empfehlen: „Rainer Wendt (Du bist kein echter Polizist)“

Mainz:
Unter dem Motto „Kämpfen statt Spalten“ rief der Q-Block Mainz trotz gestrichener 
Auswärtsdauerkarten zum Besuch des Spiels ihrer Mannschaft in Ingolstadt auf.
Nach einer Pyro-Aktion in Darmstadt entzog der Verein als Reaktion auf diese die 
Auswärtsdauerkarten der Ultraszene Mainz.

Saarbrücken:
Der 1. FC Saarbrücken wurde vom Sportgericht der Regionalliga Südwest 
zu einer kompletten Sperrung der Stehplätze verurteilt. Es dürfen lediglich 
Sitzplätze auf der Haupttribüne geöffnet werden. Die Sitzplatztickets sollen dazu 
personalisiert werden. Fahnen jeglicher Art sowie Spruchbänder sind für dieses 
Spiel verboten. Die Gästefans werden ebenfalls bestraft. Die Fans der Stuttgarter 
Kickers bekommen zehn Prozent der wenigen Sitzplätze zugeteilt.Zudem muss 
der Verein eine Strafe in höhe von 10.000 Euro Zahlen.

Hinzu kommt noch ein komplettes Fahnenverbot beim Regionalliga Spiel 
zwischen Trier und Saarbrücken. Personalisierte Tickets sind ebenfalls Pflicht. 
Diese dürfen aber nur von Personen erworben werden die: „kein potenzielles 
Sicherheitsrisiko sind“. Mit diesem Urteil sollen unter anderem Vorfälle beim Spiel 
Trier gegen Saarbrücken sanktioniert werden.Mehr als überzogen...
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