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Grüß dich, Ostkurve!
Diesmal also zur englischen Woche. Eigentlich schade das unser Heimspiel nicht 
auf den 1. April fällt, den ein oder anderen hätten wir bestimmt gut verarschen 
können. Dafür bleibt es uns wenigstens erspart unter der Woche durch die 
Republik zu eiern. Das Urlaubskonto freut sich. Davon ab geht wohl für jeden ein 
Traum in Erfüllung zwei Mal in einer Woche nach BaWü zu dürfen. Es soll ja mal 
Zeiten gegeben haben wo die meisten Vereine aus NRW kamen. Es scheint als 
wär der Süden der neue Westen.

Der heutige Gast – die Teufel vom Betze. Ein großer Name der auch wie unser 
VfL mal wieder eine Saison im Niemandsland verbringt. Trotzdem ist der Verein 
aus Rheinland-Pfalz für eine recht reisefreudige Anhängerschaft bereit, sodass 
man doch den ein oder anderen im roten Dress, trotz der miesen Anstoßzeit 
erwarten darf. Wenn die Kurve heute erneut so aufgelegt ist wie gegen Aue wird 
es auf jeden Fall eine gute Blamage – die These stell ich mal in den Raum.

Zum Schluss möchte auch nochmal die Einleitungsredaktion auf die Kampagne 
„echtVfL-nur ohne Ausgliederung“ verweisen. Wenn euch die Einleitung mal 
wieder zu dämlich und flach war findet ihr dort Texte, welche mehr für den 
interessierten Leser bieten.

Blick zum Gegner

Momentan stehen die Pfälzer auf Platz 14. Doch wenn man sich die Historie 
des FCK mal genauer anschaut sieht man eine beachtliche Vergangenheit. 
Neben Meisterschaften und Pokalsiegen spielten die Roten Teufel bereits in 
beiden Europäischen Wettberwerben mit. Nicht wegzudenken ist der Name Fritz-
Walter beim damaligen Gründungsmitgliedes der Bundesliga. Dieser spielte eine 
ehrhebliche Rolle in der Nachkriegszeit des Vereines und stürmte bis zu seinem 
38. Lebensjahres bei den Rot Weißen. Zudem kickte der Namensgeber des 
Stadions bei #Diemannschaft und gewann 1954 die Weltmeisterschaft.
 In den 1980er Jahren wo in den meisten Fankurven der Begriff Ultra´ ein Fremdwort 
war oder als „italienisches Ding“ abgetan wurde, konnte man bereits ordentliche 
Pyroshows auf dem Betzenberg betrachten. Die damalige Stimmungskulisse auf 

Ruckblick
VfL Bochum 1848 - Wismut Aue (1:1) Als heute Morgen um 8 Uhr der Wecker 
klingelte, war das wie ein Schlag ins Gesicht. In der Nacht mit leichtem Lattenschuss 
gegen 3 Uhr ins Bett gefallen und nun im Halbschlaf mit dem Fahrrad 5 Kilometer 
zum Kollegen in den anderen Stadtteil strampeln; da in die Karre gesprungen 
und noch schnell 2 andere Frühaufsteher eingefangen und dann auf den Weg 
gemacht. An den Räumlichkeiten wartete bereits ein herzliches Frühstück mit 
belegten Brötchen, Eiern, frischen Kaffee und allem was sonst noch dazugehört 
auf uns – und natürlich auch die ein oder andere Kanne Bier. Im Raum herrschte 
leichte After-Hour Stimmung, hochgradig motiviert waren leider die Wenigsten.  
Die heute triste und regnerische Wetterlage steuerte der Ostkurve nicht gerade 
einen höllischen Motivationsschub bei, und so wurde es heute leider nur richtig 
laut, als der Schiri mal wieder unverständliche Entscheidungen pfiff. Viel ist zu 
dem Sonntagskick nicht zu sagen. Frischer Wind fehlt der Mannschaft echt an 
allen Ecken und Kanten. Man kann nur auf Besserung hoffen… 

Das einzig Positive an dem heutigen Spieltag war die Rückkehr eines Freundes, 
der schon von Beginn an zeigte, dass er Feuer und Flamme ist. Wir freuen uns, 
dass du wieder in unseren Reihen stehst. Niemals aufgeben! 

Das Ossipack fand sich heute auf den Sitzern ein und konnte so optisch gut was 

..

dem Betze wurde von vielen Spielern und Reportern als eine Art Hexenkessel 
bezeichnet. Mitte der 1990er Gründeten sich die ersten Ultraorientierten Gruppen. 
Zu erwähnen sind hierbei die Gründungsgruppen der heutigen „Generation 
Luzifer“ („Devil Sups“, „Pfalz Front“ und „Support Society“). Aus diesen und noch 
weiten Gruppen und Einzelpersonen gründete sich 1998 die als Dachverband für 
aktive Fans anzusehende GL. „Generation Luzifer“ hat heutzutage um die 500 
Mitglieder und sieht sich nach wie vor als Dachorganisation der aktiven Fans. 
Von der Gruppe spaltete sich 2007 die zwischenzeitliche Sektion der GL, „Pfalz 
Inferno“ ab (kurz PI). Als 3. Gruppe ist die „Frentic Youth“ (FY) zu erwähnen. 
Freundschaften und Kontakte gibt es nach Metz und Stuttgart sowie Münchens 
Nr. zwei. 
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hermachen. Im Vergleich zum Gästeblock eine nette Abwechslung nehme ich an. 
Nach dem Abpfiff verstrich der angebrochene Sonntag für einige Leute noch im 
Raum. Fazit zum Sonntag also: Nix Halbes und nix Ganzes heute. 

 

SV Sandhausen - VfL Bochum 1848 (0:0) Vorm Eingang wurde gerätselt wie 
oft war ich den jetzt schon hier 4 mal, vielleicht 5 mal, da wurde dem ein oder 
anderen erst einmal bewusst: ach krass wir zocken jetzt schon 7 Jahre inner 
zwoten!

Aber zurück zum Anfang bei sommerlichen Temperaturen ging es mal nicht an 
einem Werktag gen Süden. Die Busabfahrt lag nicht Mitten in der Nacht und 
man durfte einen alten Bekannten endlich wieder im Bus begrüßen, die Zeichen 
standen also gut. Als wir auf der Bahn waren, noch schnell mit den rar gesäten 
Brötchen an Bord eingedeckt, waren wir im nächsten Moment auch schon da.Im 
Stadion machte die neu gegründete Kampagne echtvfl durch Flyer und einer 
optischen Aktion mit Unterstützung unserer Seits auf sich aufmerksam.Zum Zock 

an sich möchte ich eigentlich so wenig Worte wie möglich verlieren, bin doch 
gerade ich ein Mensch der sehr emotional ist, kann ich die Vorsänger verstehen 
in der 80. Minute sich auch mal lieber selbst zu feiern als da noch ein „ Auf 
geht’s Bochum schiess ein Tor“ aus sich   heraus zu quälen. In der Halbzeit ein 
älterer Herr an der Bierbude: dat gibt doch eh ne Nullnummer. Und er sollte recht 
behalten. Hätten wir dat Ding in der letzten Minute noch durch den Fallrückziehen 
gewonnen, wäre das bei aller lieber wohl zu viel der Dinge gewesen. 

Nach dem Spiel ging es ab in den Bus, denn der nächste Halt hieß nicht etwa 
sondern Heidelberg. Die von King Kool Savas als schönste Stadt Deutschlands 
betitelte City hielt auch das, was man über sie sagt. Dem örtlichen Sheriff fiel erst 
einmal alles aus dem Gesicht als er bei Busankunft sah wer da in seine Innenstadt 
marschiert. Die Bedienung im Wirtshaus ging mit der Situation geschulter um 
und so musste keiner lang auf Speiß und Trank warten. Als alle Mägen gesättigt 
waren, ging es noch ein wenig ans Wasser das schöne Wetter genießen.

Die Rückfahrt verlief ereignisarm wie die Hinfahrt und so erreichte man zur 
Geisterstunde wieder die heimischen Stadttore.
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Durchblick

Heute möchten wir euch auf die Kampagne “echt VfL – nur ohne 
Ausgliederung” aufmerksam machen. Wie auch wir verteten die Mitglieder 
der Kampagne die Meinung, dass der Versuch der Ausgliederung im Herbst 
unbedingt verhindert werden muss. Auf der dazugehörigen Hompage 
sind sowohl die aktuellen Pläne des Vereins als auch Gründe gegen eine 
Ausgliederung detailliert dargestellt. Nehmt euch bitte die Zeit, um die 
Hompage zu lesen und euch über dieses wichtige Thema zu informieren.


