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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848  -  SG Dynamo Dresden 

Durchblick: Paragraph 113
Blick zu unseren Freunden
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Blick zum Gegner

Der Deutsche Sportclub wurde 1905 unter dem Namen 1. Bielefelder Fc 
Arminia gegründet. Neben 16 Jahren Bundesligazugehörigkeit, einem Einzug 
ins Pokalhalbfinale und fünf Westfalenpokalsiegen, hat die Arminia den 
Westdeutschen Pokal zwei mal geholt. In der Historie des Vereines ging es 
ähnlich wie bei uns oftmals auf und ab. Viele Auf- und Abstiege gepaart mit einem 
Bundesliga-Skandal in der Saison 70/71 und dem Ruf einer Fahrstuhlmannschaft 

Ruckblick

VfL Bochum 1848 – SG Dynamo Dresden (4:2) Ey ohne Scheiß.. L E C K T M 
I C H A M A R S C H ! Ich bin ganz ehrlich und sage: Heute hätte ich das Stadion 
am liebsten in der Halbzeitpause verlassen. Entweder top aufgestellte Ossis oder 
mal wieder völlig neben sich herlaufende Bochumer schafften es, dass es zur 
Halbzeit Null : Zwei stand. 

Was aber dann passierte, war unglaublich magisch und einfach mal wieder Fußball! 
Einen 0:2 Rückstand innerhalb weniger Sekunden aufgeholt. Losilla netzte sogar 
zum Drei zu Zwei ein und Saglam erhöhte auf Vier Zwei. Ohne Witz, das hätte 
heute niemand erwartet und in Anbetracht der letzten Partien wahrscheinlich 
auch nicht für möglich gehalten. Normalerweise hegen wir kein Interesse daran, 
mit einer kurzen Spielberichterstattung in unseren Berichten herumzusenfen, 
aber für das heutige Spiel kann man mal eine Ausnahme machen.  Und wer weiß, 
wann wir das nächste Mal so beschert werden mit purem Fußball.

Nach dem Zwei Zwei die Stimmung in der Ost natürlich Ausnahmezustand. Die 
beiden weiteren Buden waren gefühlt der Himmel auf Erden. Der Support in der 
Kurve bis zur Halbzeit natürlich eher lahm, trotz der gegenüberstehenden starken 
Szene, die aber auch schonmal deutlich stärker war in Bochum. Übrigens: 
Der Haufen schien bis kurz vor Anpfiff relativ planlos und mit erheblichen 

..

Ciao Ultras!

Ohne Umschweife über ein Auswärtsspiel geht es heute direkt wieder zu Hause 
weiter. Der Gast – DSC Arminia Bielefeld. Das vorletzte Heimspiel der Saison hält 
somit noch ein nettes Highlight für uns bereit. Über die letzten Jahre hat sich eine 
nette Rivalität zu den Ostwestfalen aufgebaut und wir sollten auch heute wieder 
alles daran setzten, dass sich dieses nicht ändert. Mit einem Sieg heute kann 
man einen erheblichen Beitrag dazu leisten, dass es für den Deutschen Sportclub 
bald wieder durch die dritte Liga geht.

Wünschenswert wäre dafür eine Stimmung, ähnlich der zweiten Halbzeit gegen 
Dresden. Was wäre es schön, nur ansatzweise eine solche Lautstärke zu halten, 
wenn die Mannschaft mal keine 4 Hütten in einer Halbzeit macht. Aber vielleicht 
haben diese 45 Minuten mal wieder den ein oder anderen daran erinnert, das 
man auch bei Heimspielen durchaus einen stattlichen Auftritt hinlegen kann. Ich 
möchte, nach dem schwächsten Auswärtsauftritt auf der Alm diese Saison, nicht 
noch den schlechtesten Heimauftritt gegen die Arminia hinten dran hängen. 
Sonst bleibt mir noch darauf hinzuweisen, dass nächstes Wochenende der 
Sonderzug mal wieder in Richtung München rollt. Hier haben wir direkt wieder 
die Chance, unseren Beitrag im Abstiegskampf zu leisten. Also wer noch keine 
Karte hat, Kohle aufn Tisch und Abfahrt. Wir sehen uns im Sonderzug!

UUUUULTRAS !!! ULTRAS!!! ULTRAS!!!

sind die ersten Gedanken zu den Ostwestfalen.

Die Fanszene rund um die Lokal Crew steht im heimischen Stadion auf 
der Alm im Block 1 der Südtribüne. Neben der LC gibt es noch die Boys 
Bielefeld, die sich 1995 gründeten und den Grundstein für Ultra´ in Bielefeld 
legten. Freundschaftliche Kontakte pflegen die Bielefelder nach Hannover 
und zum Hamburger SV. Zudem sind neben dem Umstand, dass sie die 
vielzitierte Mentalität mit Löffeln gespeist und beste Einblicke in jede Kurve 
Westdeutschlands haben, die Italienischkenntnisse der Ultras aus Bielefeld zu 
erwähnen. Ciao Ultras!
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Koordinationsstörungen im Gästesektor herumzulaufen. Fünfzehn Minuten vor 
Ankick fanden die circa 1500 mitgereisten Dünamos ihren Platz auf den Sitzern.

Nach 90 Minuten war dann Schluss. Es ging schnurstracks Richtung Ausgang und 
nach längerer Zeit mal wieder ab auf die Casse. Bis auf ein bisschen Schnitzeljagd 
blieb der Abend aber weitestgehend ruhig und verlief in den Tiefen der Nacht.  

Blick zu unseren Freunden

München

Noch berauscht vom Dresden Spiel entschied ich mich spontan mit nach Wolfsburg 
zu fahren, um so das zweite Auto zu vervollständigen. Die Schickeria rief die Fahrt 
zur 15 Jahresfahrt aus und RFM machte eine Assi-Mottofahrt, das konnte ich mir 

Durchblick

Vor gut einer Woche hat der Bundestag eine Verschärfung des Paragraphen 
113 des deutschen Strafgesetzbuchs beschlossen – ein Umstand, den wir vor 
einiger Zeit bereits per Spruchband thematisierten. Es handelt sich dabei um 
den Paragraphen, welcher den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ahndet. 
Verschärft wird die Norm in Zukunft in zweierlei Hinsicht: Zum einen sind fortan 
auch leichte Widerstandshandlungen wie beispielsweise Schubsen inkriminiert 
und zum anderen wird das Mindestmaß der Strafe von einer Geldstrafe auf 3 
Monate Knast hochgesetzt. Rumms!

Das bislang Geschriebene muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen 

dann doch nicht entgehen lassen. So machten sich knapp 400 Ultraorientierte 
aus München auf den Weg nach Wob. Als wir Wolfsburg erreichten, erfuhren wir 
schon über den Telekommunikationsweg, dass es im Eingangsbereich mit den 
Bullen gescheppert hatte. Demnach war die Situation noch etwas durcheinander 
als wir das Stadion erreichten. Im Stadion war dann Eskalation pur angesagt, in 
der erste Hälfte wurde eine Lautstärke im gesamten Gästeblock erreicht, dass 
einem die Ohren platzten auch optisch gab der Auftritt einiges her. In der Halbzeit 
ging die Action noch weiter, fast die komplette Pause lang wurden Gesänge in 
den Wolfsburger Mittagshimmel geschmettert. Nach dem Anpfiff zur zweiten 
Hälfte wurde dann eher auf Spiel und Spaß Support gesetzt, aber auch dieser 
konnte einen hohen Pegel erreichen. Als es nach dem Spiel zu den Bussen ging, 
rechnete man noch mit Wolfsburg oder ein rausziehen der Staatsmacht auf Grund 
der Ereignisse vor dem Spiel. Am Ende blieb aber alles ruhig.

Das Spiel ging wohl 6:0 für die Roten aus und Meister sind die übrigens jetzt auch 
offiziell. Ein Dank für den geilen Tag in Wolfsburg. Bayern ist Meister, Wolfsburg 
ist scheiße
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lassen. Es bedeutet nämlich im Klartext, dass man für einen Schubser als 
Verteidigung gegen einen übermotivierten Bullen (wie zuletzt gegen Dresden 
auf der Castroper ganz nett zu beobachten) künftig mindestens drei Monate 
einfährt. Was sich in den Augen der meisten – völlig zurecht - liest wie die 
Repressionsmaßnahme eines autokratischen, despotischen Regimes, ist bald 
Realität in Deutschland. Justizminister Heiko Maas hat damit dem Druck Rechnung 
getragen, den durchgeknallte Polizeigewerkschaftler wie der notorische Lügner 
und Rassist Rainer Wendt über Jahre hinweg mit den immer gleichen Märchen 
aufgebaut hatten. Unterstützt wurden Personen wie Wendt dabei von Politikern 
nahezu aller Parteien, von AFD bis Grüne, welche in der Vergangenheit ebenso 
jeden Kratzer an der Uniform eines komplett ausgerüsteten Robocops beweinten, 
als sei soeben ein frisch geborenes Katzenbaby massakriert worden.
Gestützt wurden derlei Heulorgien allerdings nie auf unabhängige, 
wissenschaftliche Untersuchungen, sondern stets auf die Behauptung der Bullen, 
Angriffe auf sie stiegen konstant in unerträgliche Höhen an. Registriert wurde 
die Anzahl der „Angriffe“ selbstverständlich von eben jenen Menschen, die derlei 
zur Anzeige bringen, nämlich – logischerweise – von den Bullen selbst. Dass 
das Anzeigeverhalten dieser sich von dem eines normalen Menschen krass 
unterscheidet, fällt bei solchen Statistiken natürlich unter den Tisch. So dürften 
aller Erfahrung nach jedem zaghaften Versuch, sich gegen einen Beamten mittels 
Schubser zur Wehr zu setzen, deutlich erheblichere Attacken seitens des Cops 
vorangegangen sein.

Auch einen Bullen selbst anzuzeigen, wird so in Zukunft nahezu verunmöglicht. 
Denn wer sich auf dieses ohnehin waghalsige Unterfangen schon einmal 
eingelassen hat, weiß, dass in aller Regel auf die eigene Anzeige meistens eine 
Gegenanzeige aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen mit dem Vorwurf des 
Widerstands resultiert. Wenn diese in Zukunft unter Umständen at least 3 Monate 
hinter schwedischen Gardinen bedeutet, wird sich jeder Durchschnittsmensch 
eine Anzeige gegen Bullen wohl vier bis fünfmal überlegen, zumal solche Anzeigen 
ohnehin fast immer ins Nichts führen. Zusammengefasst also eine ganz veritable 
Scheiße für jeden, der sich z.B. regelmäßig auf Auswärtsfahrten begibt und dort 
mit Beamten auch mal unangenehm in Kontakt kommt.

Man könnte an dieser Stelle natürlich weiter rumheulen über die Folgen, die diese 
Gesetzesänderung haben wird, aber das ist irgendwie auch eine Verschwendung 
von Tinte und so lohnt es sich vielleicht eher, sich nochmals ins Bewusstsein 
zu rufen, was für eine Entwicklung der fragliche Paragraph 113 so genommen 
hat. Ursprünglich war dieser nämlich eingerichtet worden, um Personen, die in 
Stresssituationen wie der eigenen Festnahme etwas überreagieren im Vergleich 
zur normalen Körperverletzung zu privilegieren, also leichter zu bestrafen. Dies 
hat sich bereits vor einiger Zeit ins genaue Gegenteil verkehrt und wird nun 
gänzlich konterkariert.

Außerdem noch etwas grundsätzliches: Wie eingangs erwähnt, handelt es sich 
bei dieser drastischen Verschärfung maßgeblich um ein politisches Projekt von 
einer Type namens Rainer Wendt, dem Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft 
(DPolG). Während seine unrechtmäßige Besoldung in den deutschen Medien vor 
kurzer Zeit großes Thema war, interessiert sich nahezu keine Sau dafür, was das 
eigentlich für ein Mensch ist, der angesehener Gast in sämtlichen Talkshows ist, 
von dem sich sage und schreibe 90.000 Bullen in Deutschland gewerkschaftlich 
vertreten lassen und der somit wohl als recht authentischer Vertreter dessen, was 
viele Polizisten so meinen und denken, gelten darf. Hier hat übrigens auch Jan 
Böhmermann Unrecht, wenn er singend zu Protokoll gibt, Wendt sei „kein echter 
Polizist“, um so den Ruf dieser Berufsgruppe zu retten. Das was Wendt sagt 
und schreibt, finden nämlich mindestens 90.000 „echte Polizisten“ offensichtlich 
relativ knorke. 

So hat er unter anderem ein Buch mit dem Titel „Deutschland in Gefahr“ 
geschrieben, in welchem er beispielsweise jeden Ansatz der parlamentarischen 
Kontrolle von Polizeieinsätzen als Besserwisserei diffamiert und geflüchtete 
Menschen mal eben pauschal als Trickdiebe, Antänzer und Vergewaltiger 
bezeichnet. Außerdem gibt der gute Mann auch gerne mal Deutschlands derzeit 
wohl einflussreichstem Magazin für Verschwörungstheorien „Compact“ Interviews 
über Ausländerkriminalität und – ihr ahnt es bereits – Gewalt gegen Polizisten. 
Das sind also die Typen, die die beschriebene Gesetzesänderung seit Jahren 
forderten und denen, wie eingangs erwähnt, nahezu alle Parteien folgten – und 
wir wundern uns über die Trumps und Erdogans…


