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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848  -  DSC Arminia Bielefeld 
TSV 1860 München -  VfL Bochum 1848
Blick zu unseren Freunden
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Liebe Ostkurve, liebe Gemeinde,

heute ist es wieder einmal so weit. Das letzte Heimspiel der Saison und auch 
damit verbunden der letzte Einleitungstext der Saison stehen heute an. Grade vor 
dem Hintergrund der letzten Einleitung für die nächste Zeit, ist das Stadion heute 
nochmal brechend voll. Auch wenn mich die Einleitungsredaktion darum gebeten 
hat dies nicht zu tun, möchte ich kein Spielverderber sein. Wenn ihr einen von uns 
seht, fragt ruhig nach einem Foto oder einem Autogramm auf euer Kurvenheft. 
Es ist uns wichtig, trotz ähnlichem Erfolg wie J.K. Rowling den Kontakt zur Basis 
nicht zu verlieren. Ohne euch wären wir nichts. An dieser Stelle möchte ich kurz 
Werbung in eigener Sache machen. Vom 11.-15. Oktober dieses Jahres findet 
wieder die Frankfurter Buchmesse statt. Kommt in Halle H3 vorbei, es wird 
Autogrammstunden geben, Lesungen und natürlich kann man auch wieder ein 
Meet and Greet mit uns gewinnen.

Aber auch wenn wir die letzte Einleitung einer jeden Spielzeit nochmal für eine 
extra Portion Klamauk nutzen, ist es auch wichtig, mahnende Worte an die 
Leserschaft zu richten. In der nächsten Spielzeit stehen große Entscheidungen 
für den VfL und seine Jünger an, welche vielleicht vieles in diesem Verein und der 
Fanszene verändern werden. Wer weiß, unter welchen Vorzeichen der nächste 
– letzte BidK der Saison steht. Deswegen sollten wir alle vor der Nachtruhe die 
Hände falten und beten, dass unser VfL jener bleibt, in den wir uns alle einmal 
verliebt haben. Amen.

Und auch wenn schwere Zeiten die nächsten Wochen vor uns allen liegen, und 
ihr Euch fragt, wer Euch Licht an jedem zweiten Wochenende spenden soll-
so möchte ich euch in diese ungewisse Zeit nicht ohne ein Zitat eines großen 
Propheten entlassen. „Wir haben jetzt eine historische Chance. Die müssen 
wir nutzen, um den HSV wieder nach oben zu führen“ (HSVPlus Initiator Otto 
Rieckhoff, 2014) Was ist dem noch hinzuzufügen – der Erfolg gibt ihnen Recht 
– Ausgliederung?! – Ich nehme zwei. (Anmerkung der Redaktion – dieser Text 
wurde verfasst, bevor der 34. Spieltag der 1. Bundesliga stattfand – aber selbst 
wenn der HSV das Spiel gegen Wob gewinnen sollte, reicht der 13/14/15 Platz 
nach unserer milden Erfahrung nicht aus um das ausgegebene Ziel „Europa“ 

Blick zum Gegner

Im heutigen Ligaspiel kicken unsere Jungs vonne Castroper Straße gegen die 
Kiezkicker aus Hamburg. Auf größere Titel mussten die Fans des FC Sankt Pauli 
bis jetzt verzichten. Das ist wohl etwas, was sie mit uns gemein haben Trotzdem 
hat St. Pauli eine große Anhängerschaft in ganz Deutschland und sogar Europa. 
Merchandise Produkte wie der bekannte St. Pauli Pulli mit dem Totenkopf sind 
aus fast keiner deutschen Fußgängerzone mehr wegzudenken. Der allgemein 
alternative Ruf der Anhänger vom FCSP, des Viertels und des Vereins sorgt dafür, 
dass  viele dem Kiezclub die Daumen drücken.

Die führende Ultragruppe des FCSP ist Ultra´ Sankt Pauli (USP). Gegründet 
wurde USP vor der Spielzeit 2002/2003. Die Fanzsene von St. Pauli rund um USP 
versteht sich ausdrücklich als antifaschistisch. Unter anderem laden Fans und 
Ultras Flüchtlinge regelmäßig zu Spielen ein (hierfür gibt es bei USP sogar eine 
eigene Arbeitsgruppe), es wird für Demos geworben oder für die Renovierung 
des linksradikalen soziale Zentrums “Rote Flora” gesammelt. Freundschaften und 
Kontakte pflegt die Gruppe hierzulande unter Anederem zum Filmstadt Inferno 
Babelsberg und ebenso wie wir zur Schickeria München. Zu Gruppen, die dem 
„Alerta Network“ angehören bestehen teilweise engere Kontakte.

Neben USP gibt es zahlreiche andere Gruppen und Sektionen wie Enfants 
Terribles oder New Kids Sankt Pauli.

damit erreichen zu können.)

Achja, Fussball. Gegner heute: St. Pauli -  Sieg – sehr wichtig. Viele Tore für mehr 
Freibier – genauso wichtig.
Vau Eff Ell!
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Ruckblick

VfL Bochum 1848 – DSC Arminia Bielefeld (1:1) Alles, was wir an diesem Tag 
sportlich erreichen konnten, war, die Gäste ein Stück weiter Richtung dritte Liga 
zu ballern. Dies sollte nicht so recht gelingen. Ebenso wenig sollte gelingen, den 
Anspruch als Hausherr zu unterstreichen und auf den Rängen einen ordentlichen 
Auftritt abzuliefern.

Dafür machten sich die Gäste aus Italien, äääh Bielefeld (wird einfach nicht 
unlustig) auf den Sitzern breit und legten in einheitlichen Mottoshirts eine ziemlich 
flotte Sohle aufs Parkett. Auch wenn dieses bis ins kleinste Durchgestylte in Form 
von perfekt verteilten Schwenkern in Mottoshirt-Optik mir einfach zu 2019 ist, war 
das zugegebenermaßen insgesamt schon echt gut...

Anders die Ostkurve: Mal wieder schaffte sie es nicht, in einem Spiel, in dem 
eigentlich traditionell Feuer drin sein sollte, den Funken auch mal von der Tribüne 
auf den Rasen überspringen zu lassen. Das war teilweise schon wirklich blamabel 
und ich weiß auch nicht, was es da noch groß herumzuanalysieren gäbe. Es sei 
aber vielleicht noch erwähnt, dass wir uns ein Stück weit an die eigene Nase 
fassen müssen und uns in der Sommerpause dringend überlegen müssen, wie 
wir in Zukunft derartige Totalsausfälle der Kurve zu verhindern gedenken.

Nach dem Spiel gab‘s dann noch ein paar Rangeleien auf der Casse – ein Hauch 
von `99.

..

TSV 1860 München – VfL Bochum 1848 (2:1) Wie immer vor Sonderzugfahrten 
war auch die Vorfreude auf das Spiel in Giesing immens. Nie schmeckt der 
Schaumwein süßer, sind die Beats feiner und die Outfits schriller als auf 
Touren mit der gesamten Fanszene quer durch die Republik. So kam nach 
einer kurzweiligen Hinfahrt der entsprechend gut gelaunte Bochumer Plebs am 
Münchner Hauptbahnhof an. Dort die bereits wartenden Münchner Freunde plus 
einige Vorgereiste begrüßt und – das war‘s auch schon wieder an erfreulichen 
Erlebnissen.

Was dann folgte, war einfach nur ein Aufenthalt zum Abgewöhnen. Schon am 
Bahnhof gab‘s erste Personenkontrollen an einem Spalier, das alle mitgereisten 
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passieren mussten und in der Folge ließen es die bayrischen Bullen (namentlich 
natürlich das allseits beliebte USK) nicht zu, dass man sich vernünftig in und um 
die vorgesehene Kneipe aufhielt. Schon dieser Treffpunkt war allzu kurzfristig 
ausgerufen worden, da am Vorabend zahlreiche Münchner für den ursprünglich 
vorgesehenen Treffpunkt rund um die Münchner Freiheit Betretungsverbote 
erhalten hatten. Super Start in den Tag also.

Nachdem man sich dann eine gefühlte Stunde im Kessel die Beine in den Bauch 
stehen durfte, ehe man gnädigerweise Richtung U-Bahn gehen durfte, ging 
es notgedrungen Richtung Stadion. Auf dem Weg von der Haltestelle bis zum 
Einlass ging der Zinnober dann weiter. Anstatt einen einfach mit etwas Abstand zu 
begleiten, wie es jede bekackte Bulleneinheit in ganz Deutschland hinbekommt, 
ließen es sich die Burschen vom USK nicht nehmen, im Millimeterabstand vor 
dem Mob zu laufen, augenscheinlich ohne sich allzu dumm vorzukommen. Man 
fragt sich jedes Mal, was für ein erbärmliches Dasein man eigentlich fristen muss, 
um sich mit allerlei Rüstungen und Waffen ausgestattet und der staatlichen 
Autorität im Rücken wie Rambo aufzuspielen und sich dabei auch noch hart 
zu fühlen. Jedenfalls neigte sich die Geduld der ersten Reihen zusehends dem 
Ende entgegen, sodass diese sich kurz ein wenig Respekt verschafften und 
so zumindest den restlichen Weg bis zum Stadion einigermaßen unbehelligt 
zurücklegen konnten.

Am Einlass ging es nahtlos weiter: Schwenkfahnen zu groß, Megaphon nicht 
angemeldet, hier ein Gerangel, da ein Gerangel und zack wanderten die ersten 
in Gewahrsam. Als dann noch die „Eingetragener Verein“ Fahne nicht reindurfte, 
weil sie die erlaubte Länge um 2 Meter überschritt (wohlgemerkt nachdem etliche 
Fanszenen in dieser Saison weitaus längere Fahnen in München hängen hatten, 
siehe Fotos) war endgültig Feierabend.

Wir sind nun wahrlich kein Haufen, der wegen jeder Anzeige ne Stellungnahme 
verfasst, in der sich laut weinend über Willkür beklagt wird, aber an diesem Tag 
war das Maß schlicht voll. Freunde in der Zelle, Material nicht im Stadion und auf 
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Blick zu unseren Freunden

München

Am Freitag vor unserem Auswärtsspiel bei den Blauen aus München hieß es 
für mich ab nach Do und von dort aus mit dem Flieger nach München. Nach 
knapp einjähriger München-Abstinenz ließ es sich ein Münchener Freund nicht 
nehmen, mich wie angekündigt, „einfliegen“ zu lassen. Vielen Dank nochmal für 
diese grandiose Idee an den Halb-Bochumer aus Niederbayern. In München dann  
gegen halb 9 angekommen, wurde ich bereits erwartet und es ging zum Indischen 
Restaurant in der Innenstadt, wo bereits eine Delegation unserer Freunde und ein 
Pärchen aus unseren Reihen auf uns wartete. Nach einer kleinen Stärkung und 
ein paar „Bier“ (Helles)  ,machten wir uns auf den Weg zur Unfair Athletic Party im 
High Jinks Club in München. Das dies mehr oder weniger eine Fußballparty wird 
war vorher schon klar und so konnte man gemeinsam zu feinen Hip-Hop Beats 
und Jägermeister for free ordentlich abfeiern. Um 4 Uhr ging dann das Licht an 
und die feierwütige Meute vertrieb es noch in die Milchbar, wo man dann die 
Nacht ausklingen ließ.

irgendwelche faulen Kompromisse hatte auch niemand mehr Bock, geschweige 
denn darauf, mittels Support zum Gelingen des Events beizutragen.

Also wurde mit dem gesamten Haufen geschlossen abgezogen und das Spiel 
in der Stadt verfolgt. Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei jenen 
Bochumern bedanken, die sich mit uns solidarisiert haben.

Zumindest die Rückfahrt hielt dann wieder, was sie versprach und so endete 
um halb 3 montagmorgens ein Tag, auf den man mit gemischten Gefühlen 
zurückschaut.

Abschließend sei nochmal betont, dass die Unterstützung der Mannschaft und die 
90 Minuten im Stadion die zentrale Rolle in unserem Selbstverständnis spielen. 
Aber nicht um jeden Preis. Wir sind nicht gewillt, selbstverständliche Fanutensilien 
anzumelden und beispielsweise für die Verwendung eines Megaphons an 
irgendeinem bekloppten Gespräch mit den Bullen teilzunehmen, in welchem 
uns dann erklärt wird, was mit dem Megaphon angestimmt werden darf und was 
nicht. Und noch weniger sind wir gewillt, uns den ganzen Tag über abfucken zu 
lassen, um uns im Anschluss trotzdem noch zu ein paar Gesängen zu quälen und 
so einen Beitrag zur Vermarktung des Spiels zu leisten.

Ultras sein bedeutet nicht, sich jederzeit als Stimmungsclowns dienstbar zu 
machen, sondern es bedeutet, auch dann mal konsequent zu sein, wenn es 
wehtut. Genau das waren wir an diesem Tag.

Nochmals danke an alle solidarischen Bochumer und an unsere Münchner 
Freunde!
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Am Samstag ging es nach kurzer Augenpflege in die neuen Räumlichkeiten der 
Schickeria, wo ein Alternativprogramm zum Auswärtsspiel in Leipzig angeboten 
wurde, welches auch ein Großteil der Münchener Szene in Anspruch nahm. 
Bei schönstem Wetter gab es diverse Köstlichkeiten vom Grill, sowie kühle 
Augustiner und warmer Borghetti. Mit etwas Verspätung startete der Vortrag 
zur Kommerzialisierung im US-amerikanischen Fußballsport und dessen 
Auswirkungen auf die Fankultur in den USA. Nach dem Vortrag war es dann 
endlich soweit und das immens wichtige Spiel gegen Leipzig begann. Da es um 
wirklich garnichts mehr außer Prestige ging, beschäftigte ich mich lieber mit meinen 
engeren Verbundenen der Münchener Szene im Nebenraum, wo der Liveticker 
ständig begutachtet wurde und man hoffte das es möglichst schlecht für den 
HSV läuft. In der 95. Spielminute begab ich mich dann doch noch zur Leinwand 
um den Wahnsinnstorjubel zum 5:4 mitzubekommen und die Erkenntnis, das an 
diesem Bayerndusel doch etwas stimmen muss.

Abends ging es dann noch mit ein paar Freunden zum Bosca Konzert ins 
Backstage wo man gemeinsam den Abend mehr oder weniger gemütlich 
ausklingen ließ. So kam man nach einem erholsamen Schlaf, im Gegensatz zur 
Sonderzugbesatzung, top fit um 12 Uhr am Münchener HBF an und nahm die 
angeschlagenen Sonderzugfahrer in Empfang.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank für diese immer wieder grandiose 
Gastfreundschaft unserer Freunde aus München. Und vielleicht haben wir ja mal 
Glück und München Blau schafft es wirklich nicht nur vom Mythos her 2 Ecken 
weiter zu stehen.

#GemeinsamDumm
#GuteFreundeSindNieAllein!

uberblick

Sommerprogramm:
19.06 Trainingsauftakt
01.07 Schachtar Donezk - VfL Bochum 1848
01.07 Ostkurve Sommercup
03.-08.07 Trainingslager in Vaalsbroek
15.-16.07 Blitzturnier gegen Carl Zeiss Jena und FC RW Erfurt
28.-31.07 Saisonstart 17/18

..
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