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1.FC Heidenheim - VfL Bochum 1848

www.ub99.dE

BLick in die kurve - Das kurvenblatt
Blick zum Gegner
Das Fürther Kleeblatt ist heute zu Gast im Ruhstadion. Die Fürther stehen
momentan mit 40 Punkten auf Platz 6 der Tabelle. Im Hinspiel verlor der VfL 2:1.
Die Spielvereinigung hat eine recht imposante Historie. Unter anderem drei
Deutsche Meistertitel können die Fürther vorweisen. Zum Namen „SpVgg Greuther
Fürth“ kam es, als sich der TSV Vestenbersreuth der SpVgg anschloss. Das hatte
zur Folge, dass der Vereinsname den Zusatz „Greuther“ bekam. Trotz einiger
Proteste änderte sich zudem das Vereinswappen. Aber nicht genug, einige Jahre
später gliederte sich die Fussballabteilung aus und hat den klangvollen Namen
„SpVgg Greuther Fürth & Co.KgaA“. Herrlich. Die einheimischen Ultras kämpfen
seit Jahren für ihr altes Wappen und gegen den Namenszusatz „Greuther“.
Auf den Rängen gründeten sich 1998 die Ultras Fürth. Diese lösten sich 2007
auf. Als Gründe nannten die Fürther Ultras staatliche Repressalien gepaart mit
den Erscheinungen des modernen Fußballs. Nach einigen stillen Spieltagen im
Sportpark Ronhof gründeten sich die Horidos 1000. Der Name leitet sich von
dem Jagdruf „Ho-Ri-Do“ab. Die „1000“ ist dem Stadtjubiläum geschuldet, welche
1007 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Nachwuchs beziehen die Hordios aus
ihrer Nachwuchsgruppe „Entourage“. Zudem ist die Gruppe Stradevia 907 zu
erwähnen, welche sich 2009 gründete.

R u ckblick
VfL Bochum – 1.FC Kaiserslautern (0:0) Wie sich jeder vorstellen kann, ist
dieses Erlebnis – ja, dieses einzigartige Fußballerlebnis, das sich am heutigen
Mittwoch anner Castroper im Hexenkesseln namens Ruhrstadion abspielte –
nicht in herkömmliche Spielberichtszeilen zu erfassen möglich. Aber es muss
getan werden. Und so versuche ich diesen Inbegriff fußballerischer Leidenschaft,
Bochumer Herzensblut auf dem Platz und bedingungsloser Liebe der Fans für
diesen e.V. wiederzugeben.
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Schon in den Vorwochen klingelte in den Geschäftsstellen und Ticketshops des
VfL Bochums das Telefon am laufenden Band. Grund: Der VfL sollte heute die
roten Teufel vom Betzenberg empfangen. Bundesliga-Feeling! Flutlichtspiel!
Mitten im Pott an der Castroper Straße! Die ungewöhnliche Anstoßzeit, mittwochs
17:30 Uhr, endlich mal eine grandiose Abwechslung im Gegensatz zu den tristen
Spieltagen am Wochenende und natürlich im Sinne aller Arbeitnehmer und
Schüler!
Um den Massen von Menschen, die heute Zeugen dieses Spektakels werden
sollten, aus dem Weg zu gehen, trafen wir uns zur magischen Zeit an der Tanke
gegenüber des Stadions.
Um der D*L gegenüber Dankbarkeit unsererseits bezüglich der Anstoßzeit
auszudrücken, prangte vor der Kurve ein überdimensional großes Spruchband
mit den Lettern: „Mittwoch 17:30 – Wat soll der Scheiss?“ An dieser Stelle muss
gesagt werden, dass sich diese Spruchbandaktion keineswegs GEGEN die D*L
Funktionäre widmete, die mit dieser zauberhaften Spielterminierung natürlich
keinerlei kommerzielle Belange verfolgten.
Das Leder rollte pünktlich und schon weit vor dem Anstoß platze die Heimkurve
aus allen Nähten, Leidenschaft entfachend und feurig wie nie zuvor. Klassiker
wie das A-Team, Forza VfL und bestialische Schlachtrufe wie Vau ef el!, Vau ef
el! verwandelten das Stadion in einen brodelnden Hexenkessel, als wenn heute
„Die wilden Kerle“ den Dicken Michi und seine unbesiegbaren Sieger empfangen
hätten. Die originelle Einlage „ Auf geht’s, blau weiß, zusammen für Stadt und
Verein, trotz dunkelster Tage, gar keine Frage, wir lassen dich niemals allein,
oooohoooo ohooooo oh oh oh oh ohoooooo, shalaaa shalaaa shalalalaaaaaa“ im
Wechselgesang wusste zu überzeugen und verlieh der Ost heute das gewisse
Etwas (und vielleicht auch das Einzige).
Während des Spiels tauchte ein Spruchband „Schubste nen Bullen um, kommste
in Knast – Schubst er dich um, hat er seinen Job gemacht“ in der Kurve auf.
Die Nachricht richtete sich höchstwahrscheinlich an das Vorhaben des
Bundesjustizministers Heiko Maas, der vor Kurzen ankündigte, dass er mit einem
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neuen Gesetzesentwurf Gewalt gegen Polizisten (noch) härter bestrafen möchte.
Ein weiteres Spruchband „Ausgliederung verhindern: echtVfL.de“ hing gegenüber
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fahrenden Autos über die Straße helfen. Tag also doch noch gerettet. Puh!

1.FC Heidenheim - VfL Bochum 1848 (0:0) Nachdem man schon letzte Woche
ins nice Sandhausen durfte, begab man sich in den frühen Morgenstunden, in
denen die meisten Durchschnittsmenschen vermutlich gerade zerstört ins Bett
fielen oder der Nacht immer noch kein Ende gesetzt hatten, schon wieder aufs
Dorf - Deja-vu! Kennt man die Szenerie Heidenheims aus den letzten Jahren
ja schon, so sind mir heute trotzdem nochmal ganz besonders die idyllischen
Landschaftszüge Baden-Württembergs und das malerische Städtchen an sich
ins Auge gefallen. Muss an dieser Stelle einfach mal gesagt werden, denn wenn
man nach 7 h Bus und Autobahn endlich ins Örtchen eintrifft, weiß man das dann
doch sehr zu schätzen.
Durch 1-2 Pausen zu viel und zwischenzeitlichen Staus auf der Bahn kam man
20 Minuten zu spät in den Block. Scheiß Dreck und hart ärgerlich!
der Ostkurve. Die Kampagne „echt VfL“ machte hier noch einmal auf sich und
ihre Website aufmerksam. Für die, die es noch nicht wissen: Der Vorstand legte
vor Kurzen Pläne zu einer Ausgliederung der Profiabteilung vor. Die Kampagne
„echt VfL“ richtet sich in diesem Fall gegen die Pläne des Vorstandes und möchte
über die Schattenseiten einer möglichen Ausgliederung aufklären. Von daher
gilt: Unbedingt informieren und auf der kommenden JHV abstimmen, denn die
Zukunft des Vereins liegt in den Händen der Mitglieder!
Der Haufen vom Betzenberg gastierte heute mit circa 900 Gästen. Machte aber
kaum auf sich aufmerksam… Zum Spiel soll wie immer etwas weniger gesagt
werden. Die desolate Vorstellung des VfL ist nicht zu leugnen und so kann man
auch mit einem gewonnenen Punkt heute nicht zufrieden sein. Nach dem Abpfiff
ging es schnurstracks in Richtung Raum, Sachen weggekarrt und ab nach Hause!
Fazit: Toller Tag!
Ach ja, fast vergessen… Nach dem Abpfiff konnte man einer Ente vor den
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Im Block dann kurz vernünftig in Reih und Glied gestellt, klar Schiff gemacht und
den gewöhnlichen Turbo eingelegt. Trotz der trostlosen Vorstellung der Mannschaft
wusste der heutige Support meines Erachtens zu überzeugen. Das Wetter spielte
mit und nach zäher Busfahrt waren alle einfach nur heiß aufs Stadion. Gerade
dann, wenn der VfL unten auf dem Rasen mal wieder eine Arbeitsverweigerung
vom allerfeinsten hinlegt, müssen wir da sein! Müssen wir zeigen, dass wir auch
in diesen schweren Zeiten hinter der Mannschaft stehen und den Zug noch nicht
abgefahren sehen. Und das ist er auch keineswegs. Unser Stolz hat einen Namen
und der nennt sich VfL!! Fand sich heute auch auf den Rängen wieder als unsere
Vorsänger den Klassiker nach langer Zeit mal wieder auspackten. Meiner Ansicht
nach eines der geilsten Lieder! Gerne wieder öfters. Stimmungsmäßig holte man
heute in Heidenheim auf jeden Fall die drei Punkte.
Vor Beginn der HZ 2 erblickte die „Eingetragener Verein“-Fahne das Tageslicht,

FB: BLICK in die Kurve

BLick in die kurve - Das kurvenblatt

um auch hier noch einmal ein Zeichen für den Erhalt des VfLs, so wie wir ihn seit
Jahrzehnten kennen, zu setzen. Die Heidenheimer scheinen von der „echtVfL“Kampagne ebenfalls Wind bekommen zu haben und solidarisierten sich mit einer
kleinen Spruchbandaktion. Danke dafür!
Die Heidenheimer Szene meiner Ansicht nach in die Kategorie „Klein, aber fein“
einzustufen. So war die Heimkurve trotz weniger Potenzial immer in Bewegung
und gab vom rein optischen Blick her ein vernünftiges Bild ab.
Nach dem Spiel blickten wir in eher ratlose Gesichter der Spieler, die sich auf nen
Meter an unseren Block herantrauten. Die Jungs dagegen sahen vermutlich eher
wutentbrannte und mit der Geduld am Ende angelangte Fans. Nächste Woche
muss zu Hause der Dreier her, ansonsten ist man mitten im Abstiegskampf
angekommen und die letzten Wochen versprechen nochmal brenzlig zu werden.
Zügig ging es dann auch wieder in Richtung Pott.
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