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Gegnervorstellung
VfL Bochum 1848  -  1860 München
FC St. Pauli - VfL Bochum 1848
1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848
Blick über den Tellerrand
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Glück auf miteinander,

lang lang ist´s her, dass wir an selber Stelle, an der wir uns auch heute wieder den 
Allerwertesten abfrieren, einen knappen Sieg unseres VfL gegen die Münchner 
Löwen bejubeln durften. Die Spendenbeteiligungen aus den Vorjahren konnte 
man noch einmal übertreffen, an sich also ein gelungener Abschluss für eine 
verdammt geile Hinrunde - sollte man meinen, immerhin hatte man zuhause 
satte 16 Zähler einfahren können und dabei keine Niederlage im heimischen 
Ruhrstadion einstecken müssen.

Doch leider hatten all diese Spiele nicht nur am Ende des Tages, sondern wie man 
in den letzten Wochen schmerzlich merkte, gerade auch am Ende des Jahres 
nochmal einen verdammt miesen Beigeschmack. Es ist einfach jedes Mal aufs 
Neue zum Haare raufen, wenn man jedes Spiel kurzzeitig kollektiv komplett am 
Zeiger dreht und an einem Strang zieht, nur um für einige wenige Spielsituationen 
zu spüren wie viel eigentlich in der Ostkurve Bochum steckt und dann nahtlos 
wieder in den altbekannten lethargischen Singsang zu verfallen.

Nicht weniger kläglich als dieses Schauspiel, das sich im vergangenen Jahr wie 
ein roter Faden durch die Spiele vor heimischer Kulisse zog, ist das Bild, das vieler 
Orts in der Ostkurve zu Spielbeginn abgegeben wird, wenn unsere Hymne `Mein 
VfL` oder Grönemeyer´s ´Bochum` durchs Stadion schallen. Kein Vergleich zu 
Zeiten von eindrucksvollen Schalparaden, in denen das Hochhalten des Schals 
eine Selbstverständlichkeit darstellte, die zu jedem Stadionbesuch dazu gehörte.

Einiges an Potential also für gute Vorsätze und heute gegen den KSC auch 
umgehend eine hervorragende Gelegenheit Taten sprechen zu lassen und unsere 
Jungs zum ersten Sieg des noch jungen Jahres zu peitschen.

Lasst uns gemeinsam und lautstark in ein weiters Kalendarjahr Schweineliga 
starten!
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Blick zum Gegner

Am heutigen Abend ist der KSC zu Gast im Ruhrstadion.Die Truppe von Trainer 
Slomka steht momentan auf dem 15. Platz. Es bleibt also abzuwarten wohin es 
diese Saison für den Karlsruher geht.

Im Jahr 1952 fusionierte sich aus dem KFC Phönix 1894, übrigens 
Gründungsmitglied des Deutschen Fußball Bundes und dem VFB Mühlburg 
der Karlsruher SC. Daher kommt auch der Namenszusatz Karlsruher Sport-
Club Mühlburg-Phönix e.V. Durch die Fusion konnten auch Projekte wie das 
Wildparkstadion, welches auch noch heute die Heimspielstätte der Badener ist, 
realisiert werden. Als Sportliche Erfolge können die Karlsruher unter anderem 
einen Deutschen Meistertitel und zwei Pokalsiege vorweisen. 

Auf den Rängen steht uns heute eine der größten Fanszene der 2. Liga gegenüber. 
Als erstes ist hier das Bündnis Ultra1894 zu erwähnen. Dieses besteht aus vier 
Gruppen. Den Phönix Sons 1999, dem ältesten Fanclub in Karlsruhe, welche 
sich als erstes aktiv mit Ultra beschäftigten. Dazu kommen die Gruppen Rheinfire 
2002, Armata Fidelis 2003 und die Wild Boys 2004. Mit diesem Bündnis werden 
gemeinsame Lösungen und Wege gesucht um den Verein bestmöglich zu 
unterstützen. Trotzdem sind die Gruppen eigenständig und gehen größtenteils 
ihren eigenen Weg. Im Wildparkstadion stehen die Badener in der Gegengerade 
aufgeteilt auf Ober- und Unterrang. 

Freundschaften bzw. Freundschaftliche Kontakte bestehen National nach Hertha. 
Im Ausland gibt es Kontakte nach Pisa Strasbourg und nach Graz.

Ruckblick

VfL Bochum – 1860 München (1:0) Zum letzten Heimspiel des Jahres 2016 traf 
sich die Szene morgens in der Stadt. Gemeinsam ging es dann zu Fuß die Casse 
hoch zum Stadion. 

..
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Die Aktion Weihnachten aus der Ostkurve auf Bochums Straßen fiel auch dieses 
Jahr sehr Erfolgreich aus. Die Zahl an gespendeten Schuhkartons für Obdachlose 
konnte im Gegensatz zu den Vorjahren nochmals erhöht werden. Schön mit 
anzusehen das solche Aktionen auch vom Rest der VfL Anhänger mitgetragen 
werden. 

Zum Intro wurde seit längerem mal wieder der große Stadtwappenschwenker 
ausgepackt. Gepaart mit mehreren großen und kleinen Schwenkern gab dies 
ein recht schönes Bild ab. An das grandiose Spiel möchte ich nicht viele Worte 
verlieren… 1:0 für Bochum. Die Stimmung glich sich leider wieder mal dem 
Spielverlauf an. Da war noch viel Luft nach oben. Auf der Gegenseite war man 
um koordinierten Support bemüht. Es blieb aber eher bei den Bemühungen. Nach 
dem Spiel wurden noch eben die Klamotten eingepackt dann ging es ab um UB 
Raum schließlich sollte ja noch ein Film laufen.

. 
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FC St. Pauli - VfL Bochum 1848 (1:1) Das letzte Spiel des Jahres führte uns 
in den hohen Norden zu einer Destination, bei der Fluch und Segen immer 
ziemlich nah beieinander liegen. Zwar hat Sankt Pauli verglichen mit den vielen 
sterilen Schüsseln an Autobahnen oder Waldrändern ein nettes Stadionumfeld 
aufzubieten, das Stadion selbst hat sich noch immer Charme bewahrt und auch 
der Gästeblock ist auch nach dem Umbau noch echt ganz cool, aber letztlich 
kotzt man ob des mitgereisten Suff-Klientels meistens doch einfach nur ab und 
schimpft auf das nervigste Auswärtsspiel der Saison.

Um ein bisschen mehr vom coolen Part (Stadionumfeld) und etwas weniger 
weniger vom nervigen Part (Suffos im Stadion) mitzunehmen, entschieden wir uns 
diesmal dafür, an den Landungsbrücken auszusteigen und noch einen kleinen 
Spaziergang zum Millerntor zu unternehmen. War auch alles ganz entspannt, 
einzig ein paar Bullen drohten fast einem Herzinfarkt zu erliegen angesichts der 
Tatsache, dass man es wagte, ein paar Schritte eigenständig zu gehen. Kaum 
hatten diese Bullen – wichtigerweise – die ganze Mannschaft inklusive Hottehü 
zwecks Geleitschutz zusammengetrommelt, waren wir auch schon am Block. 
Lohnenswert.

Dort ging es flugs hinein und diesmal nahmen wir den mittleren Bereich des 
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Sektors in Beschlag – eine gute Entscheidung, wie sich in den folgenden 90 
Minuten herausstellte. Von diesen 90 Minten kann euch euer ergebener Autor 
offen gestanden gar nicht mehr allzu viel erzählen, sind sie doch schon ein ganzes 
Weilchen her und es ist viel Pils die Ruhr raufgeflossen oder so.

 Hängen geblieben ist auf jeden Fall, dass es wohl der beste Auftritt am Millerntor in 
den letzten Jahren war. Der Support war relativ spielbezogen, sodass es aufgrund 
der Spannung des Kicks auch immer mal wieder Ruhepausen gab, aber wenn 
gesungen wurde, dann auch mit ordentlich Elan. Machte insgesamt auf jeden Fall 
deutlich mehr Spaß als sonst. Ob davon allzu viel auf dem Rasen angekommen 
ist, ist wegen der  offenen Bauweise des Stadions natürlich fraglich. Sei‘s drum.
Nach dem Spiel kam die Mannschaft sogar noch zum Zaun, um einmal 
abzuklatschen. Könnte man auch mal als nettes Ritual etablieren. Dazu müsste 
aber unsererseits auch gesichert sein, dass nicht nach jeder zweiten Niederlage 
wüste Beschimpfungen gen Kicker ausgestoßen werden. Wäre es wert mal 
drüber nachzudenken (auch wenn man es manchmal auch einfach keinem 
verübeln kann)...

1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 (2:1) Erstes Spiel im neuen Jahr und 
dann gleich ab in die Hauptstadt zur alten Försterei. Das lockt auch an einem 
Freitag den Pöbel hinterm – angesichts der Temperaturen doch noch ordentlich 
bollernden – Ofen hervor und so machte sich ein gut besetzter UB Gelenkbus 
(!) auf gen Berlin. Irgendwie kam einem das Vehikel von Beginn an spanisch vor 
und kurz vor dem Ziel fing das Teil dann auch standesgemäß an zu qualmen. Also 
alle raus auf den Standstreifen. Glücklicherweise war der Konvoi zuvor noch um 
einen weiteren Bochumer Bus erweitert worden, sodass dieser als Shuttle genutzt 
werden konnte. Pläne bezüglich irgendeiner frühzeitigeren Anreise konnten zu 
dem Zeitpunkt natürlich schon beerdigt werden.

Zahlreiche Witze bezüglich brennender Bäume/ Lüfte, heißen Frittenfetts und 
so weiter später trafen wir dann – wie inzwischen irgendwie schon üblich in 
Berlin – verspätet am Stadion ein. Hielt sich die Verspätung bis dahin noch echt 
in Grenzen, erwartete uns dort ein echter Schlag in den Nacken in Form von 
völlig überforderten Ticketschaltern. Da gingen auch mit den Geduldigeren unter 
uns die Nerven durch. Kurz nachdem dann endlich die Flaggen gehisst werden 
konnten, stand es plötzlich 1:0 für die gute Seite der Macht. Geilo! Das war mal 
echt ein feines Timing.
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Dennoch wollte so richtig ausgelassene Stimmung nicht wirklich aufkommen 
und das obwohl der Gästeblock gar nicht allzu schlecht gefüllt war. Wenn man 
sich allerdings im Nachhinein Bilder der Schalparade ansieht, was ja oft ein 
ganz guter Indikator für die Stimmung ist, kann man sich schonmal fragen, was 
man da eigentlich so macht. Da hab ich bei Vorwärts Kornharpen echt schon 
Beeindruckenderes gesehen. Wenn parallel dazu das einzige Lebenszeichen 
das Abfeiern des eigenen Fanclubs ist, dann ist das dem allgemeinen Frustfaktor 
irgendwie auch nicht so abträglich. Wie dem auch sei, auch auf dem Platz nahm 
das Elend in Form von zwei Gegentoren der Marke „Mehr Vaufell geht schon ganni 
mehr“ seinen Lauf. Schwamm drüber. Dass es nämlich wichtigeres als Fußball 
gibt, wurde uns leider während der Winterpause aus Bologna in Erinnerung 
gerufen. Dort verstarb ein langjähriger Ultra, dem wir in Berlin ein Spruchband 
widmeten. Riposa in pace Papero!

Nach dem Spiel warteten wir dann noch eine gute Weile auf unseren Ersatzbus 
und durften in der Zeit bestaunen, wie die Staatsmacht plötzlich in heller Aufruhr 
vor dem Stadion hin- und herheizte. Offenbar bereiteten da einige Sorgenkinder 
der Heimseite Kopfzerbrechen. Das Einzige, was uns an diesem Tag noch 
Kopfzerbrechen bereiten sollte, war eine Rückfahrt, die sich letztlich bis halb 6 
morgens in die Länge zog...


