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Gegnervorstellung
Dynamo Dresden - VfL Bochum 1848
DSC Arminia Bielefeld - VfL Bochum 1848
Blick zu unseren Freunden
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BLick in die kurve - Das kurvenblatt
Hallo Ostkurve – viel „Spaß“ beim Spiel.

Blick in die kurve - Das kurvenblatt
Blick zum Gegner
Am heutigen Abend ist der TSV 1860 München zu Gast im Ruhrstadion. Die
Fußballabteilung des TSV wurde 1899 gegründet. 1960 waren sie Sechziger
Gründungsmitglied der Bundesliga. Zu erwähnen ist ein Pokalsieg 1964 und eine
Deutsche Meisterschaft 1966.

So müsste die erste Seite aussehen, wenn wir die Einleitung dem Spiel unserer
Mannschaft in Bielefeld angleichen würden. Machen wir aber nicht - und so dürft
ihr euch wieder auf ne Einleitung der Güteklasse 1 zum El Clasico des kleinen
Mannes, VfL Bochum 1848 gegen den TSV 1860 München, freuen.
Die Winterjacken sind raus gekramt, der VfL wandert weiter in der Tabelle nach
unten, der Fachmann erkennt es, wir steuern langsam auf die Winterpause zu.
Das gegen Lautern gesunkene Schiff ist mittlerweile kurz vor dem Meeresboden
angekommen und die Blicke richten sich nicht mehr nach oben, sondern
nach unten. Aber war es jemals zu dieser Phase der Spielzeit anders? Selbst
2010/2011, der ersten Saison nach dem Abstieg, war man nach dem 16. Spieltag
nur auf Platz 9. Im oberen Drittel stand man seit dem letzten Gang in Liga 2. zu
diesem Zeitpunkt noch nie, alles in allem trauriger Alltag, dass man die häufig
guten Starts in die Saison spätestens bis jetzt verzockt hat. Jetzt aber genug
geweint und die Datenbanken befragt, wo kämen wir sonst hin.
Mit 1860 kommt der direkte Tabellennachbar heute ins heimische Stadion. Grade
solche „sechs Punkte Spiele“ müssen gewonnen werden, weil wohl keiner Bock
hat, die Feiertage noch weiter unten in der Tabelle zu feiern. Davon abgesehen
ist es ein Vorzeigespiel zum Thema Ausgliederung. Seitdem dieses Thema in
Umlauf gebracht wurde, macht sich der ein oder andere über Für und Wider einer
solchen Maßnahme Gedanken. Dass solch ein Handeln keinen Erfolg garantiert,
spiegelt wohl unser heutiger Gegner in Reinform. Also vielleicht alles etwas
hinterfragen, was einem so erzählt wird, sonst enden wir noch wie der TSV 1860.
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Heute ist von den damaligen Zeiten bei den Blauen nichts mehr zu sehen.
Seit mehreren Jahren spielt der TSV Zweitklassig. Im Jahre 2006 standen die
Sechziger kurz vor der Insolvenz, wäre da nicht ein bekannter Metzger auf die
Idee gekommen, den Lokalrivalen Geld zu pumpen. 2011 hieß es dann wider nach
alter „und täglich Güßt das Murmeltiert“ Manier die Insolvenz abzuwenden. Dies
regelte dann ein Jordanischer Unternehmer dem viel am TSV zu liegen scheint.
Damals als Kind schlief der kleine Hasan schon in seiner Sechzig Bettwäsche
(Ironie off). Vielmehr ist es für einen Öl- und Immobilienhändler eher eine Art
„Spielzeug“ bzw. „Spekulationsgegenstand“. Wie pervers das ist brauch ich wohl
nicht mehr zu erläutern. Um kurz abzuschweifen sei gesagt das der VfL auch
eine Ausgliederung plant die genau solchen Menschen die Möglichkeit gibt in
einen Verein einzusteigen. Sechzig ist hierbei das perfekte Beispiel das Geld im
Fußball doch nicht alles ist.
Auf der Tribüne steht uns heute im Gegensatz zum letzten Spiel gegen den TSV
keine Ultragruppe gegenüber. Die Cosa Nostra löste sich im Juni dieses Jahr auf.
Etwas mehr als einen Monat später lösten sich die Giasinga Buam auf. Es bleibt
also abzuwarten was da heute im Gästeblock abgeht.

..

Ruckblick
VfL Bochum – Eintracht Braunschweig (1:1) Nachdem man vor gut drei
Wochen überraschend gegen den FC Heidenheim gewann, kam heute der
Braunschweiger Turn- und Sportverein an die Casse.
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Den Beobachtungen der letzten Spiele zufolge, müsste der VfL heute eigentlich
gewinnen. Warum diese Vermutung?

über den ganzen Block, für einen optischen Reiz. Zaunbeflaggung sah dazu aber
Scheiße aus und stimmungstechnisch kam in der Ostkurve auch nichts an.

Gegen den zum damaligen Zeitpunkt weit unten in der Tabelle stehenden
Fußballclub aus Kaiserslautern verlor man hochgradig 3:0, danach folgte der
Sieg gegen die nicht schlecht aufgestellten Heidenheimer. Eine Woche später
verlor man aber dann wieder auswärts in Fürth, die momentan, genau wie der
VfL, im Niemandsland der Tabelle zu finden sind. Was ich damit sagen will ist:
Der VfL scheint an der heimischen Stätte gegen stärkere Mannschaften besser
zu spielen! Zu weit aus dem Fenster gelehnt? Mal sehen, was heute passiert…
Um ein wenig Abwechslung in den Ligaalltag zu bringen, traf sich die gesamte
Bochumer Ultra-Szene, und einige Freunde aus München, zwei Stunden vor dem
Spiel am Haus Decker, um mit ein paar netten Bierchen und Plaudereien ins
Wochenende zu starten und den Weg gemeinsam zum Stadion zu gehen.

Packendes Spiel im Ruhrstadion! Na, was habe ich gesagt?? Am Ende holte man
gegen den Ersten der Liga einen Punkt! Ich glaube, da kann man als Bochumer
zufrieden sein.
.

Dynamo Dresden -VfL Bochum 1848 (2:2) Einige Wochen Vorlaufzeit, ein
Samstagstermin und die interessante Destination Dresden sollten also als
Vorzeichen Anlass zur Hoffnung geben, dass der erste Ostkurve Sonderzug
innerhalb der Saison klappen würde und richtig: Nach einigem Strampeln (was
an sich schon etwas peinlich ist) gingen im Vorverkauf über 500 Fahrkarten
weg. Positiv fiel von Beginn an auf, dass im Gegenzug zu den vergangenen
Sonderzügen sehr viele junge und organisierte VfLer an Bord waren, die sich
offensichtlich bewusst für eine Anreise mit der Fanszene entschieden hatten und
für die das Ganze nicht lediglich einen Ersatz zur jährlichen Malle-Fahrt darstellte.
Daumen hoch dafür!
So ging es frohen Mutes gen Osten, wo man nach Ankunft in Busse gepfercht
und zum Stadion kutschiert wurde. Gemessen daran, wie hermetisch der Bahnhof
in Dresden abgeriegelt war, lässt sich wohl feststellen, dass sich der heimische
Randalemob in der Vergangenheit offenbar ordentlich Respekt erarbeitet hatte...

Braunschweig sorgte mit einem Meer aus kleinen gelben Schwenkern, verteilt
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Im Block positionierten wir uns über dem Mundloch. Generell empfanden wir
den Block für den Sonderzughaufen als beinahe ideal konstruiert, wenn er auch
zunächst aufgrund fraglicher Zaunfahnenplätze etwas umständlich daherkam.
Doch der schön kompakt stehende Haufen war ganz gut aufgelegt und so klappte
es zumindest in der ersten Halbzeit partiell gegen die stimmliche Übermacht der
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Gegenseite nicht gänzlich unterzugehen. Eine ganz nette Abwechslung bei den
Liedern und der Umstand, dass nicht jedes einzelne bis in die Unendlichkeit
getragen wurde, taten ihr Übriges dazu bei.
In der zweiten Hälfte gestaltete sich das Geschehen maßgeblich aufgrund des
Spielverlaufs aber deutlich trister. Vielleicht zahlte man auch dem bereits auf
der Hinfahrt gegebenen Gas etwas Tribut, jedenfalls kam da nicht mehr viel an,
während die Heimseite immer lauter wurde. Sicherlich auch frustrierend, dagegen
anzusingen.

Dann aber kurz vor Schluss doch noch der Ausgleich, auf den man schon nicht
mehr zu hoffen wagte! Wenn auch sportlich nicht allzuuuu bedeutend, purzelten
die Leute dennoch übereinander. Schöner Ausdruck des Umstands, dass an
diesem Tag einfach die Chemie stimmte...
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fand das Treiben im fast menschenleeren Stadion offenbar ein kleinerer Haufen
Dynamos, der nach einiger Zeit über die Sitzplatztribüne herangeeilt kam. Ohne
Aussicht auf wirklichen Kontakt schafften es die Kollegen durch die entstandene
Hektik leider immerhin, die Gesänge verstimmen zu lassen. Hätte man wohl auch
einfach ignorieren sollen.

Aber sei‘s drum, die Rückfahrt gestaltete sich abermals feuchtfröhlich
(blabla, was für elende Floskeln) und im Sambawagen wurde ordentlich
das
Tanzbein
geschwungen
sowie
etwas
durchgefegt.
Sonder.
Danke an alle Mitfahrer!

Somit war auch noch eine kleine Sause während der Blocksperre eingeläutet,
während derer wahlweise unfreiwillig ferngebliebenen Freunden, ominösen
Doktoren oder einfach uns selbst gehuldigt wurde. War spaßig! Nicht so lustig
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DSC Arminia Bielefeld - VfL Bochum 1848 (1:0) Gegen Ende der Hinrunde
hielt der Spielplan nochmal einen Leckerbissen für die VfL Fangemeinde auf
Lager. Aus der fantechnischen Sicht mit Sicherheit einer der brisanteren Spiel,
welche diese Saison für den Blau-Weißen Pöbel bereithält. So traf man sich auch
zeitig am Bochumer Hauptbahnhof um die hergestellten Halstücher unter die
Menschen zu bringen. Grade auf der Alm war es uns wichtig, dass sich keiner
einen Schnupfen bei den kalten Temperaturen einfängt. Nach kurzer Verweildauer
ging es dann auch mit dem Tross in den zuvor ausgerufen Entlastungszug. Leider
musste man einige Mitstreiter auf Grund von Stadt- und Betretungsverboten noch
vor der Fahrt verabschieden. Obwohl es ja schon fast zum Alltag gehört, ist es
jedes Mal aufs Neue bitter, die Leute zurück lassen zu müssen.
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des organisierten Supports nicht die Stimmung im Gästeblock nachhaltig gelitten
hat. Die durchaus akzeptable Lautstärke, welche vor dem Spiel noch erreicht
wurde, konnte während des Spiels nur noch selten abgerufen werden. Wo wir
grade beim Thema sind, die akustische Unterstützung des VfL war heute wohl
die schlechteste, welche seit einer gefühlten Ewigkeit in Bielefeld abgeliefert
wurde. Ob Klassiker oder neueres Liedgut, nichts wollte so richtig zünden. Klar
war das Spiel unter aller Sau, aber auf den Rängen war das unsererseits nicht
viel besser, dass muss man trauriger Weise einfach so feststellen. Apropos Spiel,
hierzu möchte ich an dieser Stelle auch keine weiteren Worte verlieren, sonst
würde ich gewiss meine Tastatur voll kotzen und könnte nicht weiter schreiben –
hilf auch keinem.

Fahrt absolut entspannt, große Vorkommnisse blieben aus. In Bielefeld
angekommen musste man nach kurzer Peilung der Lage feststellen, dass ein
Marsch zum Stadion heute hier nicht realisiert werden könnte. Zu groß war die
Staatsmacht welche darauf drängte, die bereitgestellten Busse in Richtung Alm
zu nutzen. Sicherlich ein kleiner Dämpfer, hatte man die Spaziergänge durch die
Stadt doch immer sehr genossen. Am Stadion angekommen ging es dann auch
recht zeitnah ins Innere. Ebenfalls frühzeitig machten sich wohl einige Bielefelder
im Stadion auf den Weg, um persönlich Ihren Idolen aus dem Pott „Hallo“
zusagen. Große Action blieb aber aus. Ich möchte den Versuch hier auch gar
nicht abwertend kommentieren, mit Sicherheit eine Aktion die nicht jeder bringt,
aber ich gestatte mir doch die These, dass man diese Energie an anderer Stelle
mit Sicherheit besser und zielführender hätte nutzen können.
So langsam rückte auch der Anstoß näher und das Blau-Weiße Volk begann sich
in Stimmung zu singen. Vor dem Anpfiff gab es noch eine Schweigeminute für
die Opfer des Flugzeugabsturzes rund um die Mannschaft von AF Chapecoense.
Hierdurch rückten auch unsere Vorbereitungen für ein geplantes Intro etwas nach
hinten, ohne dabei aber an Intensität abzunehmen. Kurz nach Spielbeginn wurde
also der Gästeblock durch diverse Rauchtöpfe und Fackeln in ein sattes Farbenund Feuermeer getaucht. Eigenlob stinkt bekanntlich, aber die Aktion an sich
kann man durchaus als „saftig“ bezeichnen. Selbstkritisch müssen wir uns jedoch
hinterfragen, ob durch diese Aktion und die dadurch entstandene Unterbrechung

Abschließend noch ein paar Worte zur Bielefelder Kurve. Diese leitete das
Spiel mit einer kleineren Kassenrollen Aktion rund um LC ein. Nette kleine Idee,
vergleicht man diese jedoch mit anderen Intros die man aus Bielefeld kennt,
wohl eher nur eine Aktion der Kategorie „Hauptsache was gemacht“. Akustisch
konnte man die DSC Anhänger dieses Jahr jedenfalls öfters vernehmen, als in
den letzten Jahren. Ob der Support tatsächlich gesteigert wurde, oder einfach
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nur durch die eigene Schwäche + Spielverlauf zu Gunsten von Bielefeld besser
wirkte, kann an dieser Stelle nicht abschließend erörtert werden. Zu guter Letzt
widmeten uns die Boys and Girls der Lokal Crew noch ein Spruchband: „Ultras
Bochum – forever 99“ Danke nochmal dafür an dieser Stelle, sorgte es doch für
viele Schmunzler in unseren Reihen. Ebenfalls Danke an alle Münchener welche
sich die fußballerische Qual mit uns zusammen angesehen haben. VfL Bayern!

Blick ZU UNSEREN FREUNDEN
München
Es geht so langsam aber sicher auf die besinnliche Zeit des Jahres zu und auch
der FC Bayern hat seine Spätherbstdepression überstanden. In der Liga befindet
man sich aktuell zwar „nur“ auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Produkt
aus Leipzig und auch in der Champions League zog man als ungewohnter
Zweitplatzierter ins Achtelfinale ein. Aber wir wären ja nicht die so oft besungenen
guten Freunde, wenn wir nicht auch in dieser „ sportlich schweren Zeit“ zu euch
stehen würden. So können wir stolz berichten, dass die gute Freunde Fahne nun
auch den Länderpunkt Russland hat. Reicht ja angeblich wenn man wenigstens
45 Minuten im Stadion war ;).
Ein weiterer Tag im Sinne der Freundschaft, war der des deutschen el Classico, so
trafen sich die Münchner wie bereits die Jahre zuvor auch in der Perle Westfalens
um später mit der S1 rüber zu reisen. Man verbrachte einige gemütliche Stunden
auf dem Weihnachtsmarkt, welcher einem Zivifestival glich. Mit den Münchnern
Stadionverbotlern, wovon auch einige mit einem Betretungsverbot belegt waren,
machte man eine örtliche Soccerhalle unsicher. Gezockt wurde natürlich Bayern
gegen Bochum, wobei man leider die Dominanz vom Kurt-Landauer nicht in der
Halle wiederholen konnte. Zuletzt konnte man den Münchnern einen größeren
Besuch in Mainz abstatten und einige Herren mit in den Ruhrpott nehmen,
besonders die Zugrückfahrt wird in Erinnerung bleiben.
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