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Blick zum Gegner

Am heutigen Sonntag ist die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden e.V. zu 
Gast im Ruhrstadion. Die SGD wurde am 12. April 1953 gegründet und in die 
Sportvereinigung Dynamo eingegliedert. Diese sogenannten Sportvereinigungen 
ordneten die verschiedenen Gewerkschaftsbereiche im DDR-Sportsystem ein. 
Die Sportvereinigung Dynamo beinhaltete die inneren Sicherheitsorgane zu 
denen auch die Volkspolizei und das Ministerium für Staatssicherheit zählten. 

Ruckblick

VfL Bochum 1848 – FC St. Pauli (0:1) Diese Saison wurde unserem heiß 
geliebten VfL die Ehre zuteil, die Zweitligasaison mit einem Freitagsspiel zur 
Prime Time zu eröffnen. Jucheißa auf der einen Seite, Elend in Form eines 
drohenden Eröffnungsspektakels auf der anderen. Jedenfalls war es trotz aller 
unschöner Nebeneffekte irgendwie ganz nett, mal wieder etwas mehr Leben 
rund ums Ruhrstadion vorzufinden als bei Sonntagskicks gegen Heidenheim. 
Die Gästekurve war ebenfalls ordentlich gefüllt, es war also angerichtet. Darüber 
hinaus war ja auch im Vorfeld der Saison dem spontanen Trainerwechsel zum 
Trotz ordentlich Euphorie geschürt worden.

Aber wie immer, wenn der gemeine VfLer beim Gedanken an seinen Verein mal 
so etwas wie eine positive Erwartungshaltung verspürt, kommt alles ganz anders. 
So waren es nach der niedergepfiffenen Eröffnungsshow nicht die Hausherren, 
sondern die Gäste, die von Anfang an Power machten. Unsere Elf geriet bereits 
nach wenigen Minuten arg ins Schwimmen und benötigte letztlich gut 20 Minuten, 

..

Ein wenig verspätet, aber dafür mit einer picke packen vollen ersten Blick in die 
Kurve Ausgabe, melden wir uns aus der Sommerpause zurück. Auf die ersten 
Spiele möchte ich an dieser Stelle bewusst nicht eingehen, um den Jungs, die 
die Spielberichte in die Tasten hauen, nichts vorwegzunehmen. Einzig eine kleine 
Kritik an der Art und Weise, wie die Saisonziele verbreitet wurden, kann ich mir 
dann doch nicht verklemmen, hatte das ganze doch eher den Eindruck als seien 
wir jetzt Fans eines anderen Blau-Weißen Pottvereins, der sich regelmäßig selbst 
überschätzt.

Die Sommerpause ging mal wieder viel zu schnell rum, gefühlt war jeden Tag 
Fußball im TV und auch man selbst war jedes Wochenende unterwegs. Zeit 
die Füße hochzulegen oder gar ein zweiwöchiger Urlaub war nicht drin, dafür 
standen Punkte wie 15 Jahre Schickeria, das URB Festival in Bologna und nicht 
zu vergessen unser eigener Sommercup auf dem Plan. Der Sommercup war trotz 
Regenwetters ein voller Erfolg und nicht wenige behaupteten, dass dies wohl der 
bestorganisierteste Sommercup war.  Jetzt will ich euch aber auch nicht weiter 
aufhalten, zieht euch lieber die Spielberichte der ersten Spiele oder den aktuellen 
Stand der Krieg dem DFB Kampagne rein.

Hoffen wir mal, dass unser VfL heute auch mal das ein oder andere Tor schießt 
und uns Träumen lässt !

Dynamo hat eine recht imposante Vergangenheit. Unter anderem 98 Spiele im 
Europapokal, acht Meistertitel und sieben DDR-Pokal Siege können die Sachsen 
nachweisen. Nach dem Fall der Mauer kam es zu einer Umbenennung der SGD 
in den 1. FC Dynamo Dresden. Auf einer Mitgliederversammlung im Jahr 2006 
wurde der Verein wieder in SG Dynamo Dresden umbenannt. Dies trat am 1. Juli 
2007 in Kraft. In der frühen Vergangenheit pendelten die Dresdener zwischen 
Oberliga und 2. Liga herum, in welche sie diese Saison aufstiegen.

Auf den Rängen stehen uns unter anderem die Ultras Dynamo gegenüber. Diese 
gründeten sich im Jahr 2000 aus mehreren Fangruppen und Einzelpersonen. 
Ultras Dynamo pflegen eine Freundschaft zu Red Kaos Zwickau und der Horda 
Zla vom FK Sarajevo.
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um zumindest ansatzweise ins Spiel zu finden. Die Ostkurve lieferte indes aber 
einen ganz akzeptablen Auftritt ab. Es war zu merken, dass die Mannschaft noch 
einiges an Kredit hat, sodass es trotz der anfangs indiskutablen Leistung auf dem 
Feld immerhin hin und wieder mal laut wurde.

Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es einen Scheiß DFB Wechselgesang mit 
den Gästen. An dieser Stelle ein Wort zu der Aktion vor dem Spiel: Uns ist 
bewusst, dass eine kurze Eröffnungsshow nicht gleich der Abgesang auf alles 
ist, was wir am Fußball lieben, allerdings wollten wir die Gelegenheit nutzen, 
um öffentlichkeitswirksam den Verbänden in die Suppe zu spucken. Weitere 
Erklärungen zu der derzeitigen Offensive diesbezüglich findet ihr ein paar Seiten 
weiter hinten im BidK.

Unsere Mannschaft war offenbar einigermaßen angetan von dem Gebotenen 
und startete mit einer ordentlichen Druckphase in Durchgang Zwei. Aber unser 
VfL wäre nicht der VfL, wenn inmitten der besten Phase des Spiels nicht der 
entscheidende Gegentreffer fiele. Danach erstmal Schockstarre und den Rest 
des sportlichen Geschehens kennt ihr. Auf den Rängen war gegen Ende auch 

eher weniger Singsang, sondern mehr stummes Hoffen angesagt. Genutzt hat es 
alles nix, sodass am Ende 0 Punkte standen.
Es bleibt zu hoffen, dass sich das ausgerufene Ziel Aufstieg nicht zu einem 
Bumerang entwickelt und uns die geschürten Erwartungen bei anhaltendem 
Misserfolg allzu schnell um die Ohren fliegen. Was man nämlich nach dem Spiel 
so an Gesprächen auf der Castroper aufschnappen durfte, ließ zu einem großen 

MSV Duisburg – VfL Bochum 1848 (1:1) Zweiter Spieltag als Aufsteiger 
Nummero Uno. Kann ja nur geil werden oder? Zumindest der Auftritt auf der 
Tribüne machte Bock auf mehr. Heute riefen wir zu einer „Alle in Weiß“-Tour 
auf. Am Bahnhof angekommen sah man bereits, dass dies gut angenommen 
wurde. Kurz noch die nachbestellten Shirts vertickt und ab in den Zug. Somit 
machte sich der Entlaster, ohne Team Grün, auf Richtung Duisburg Schlenk. Dort 
angekommen sammelte man sich noch kurz, um gemeinsam zum Stadion zu 
laufen. Im Stadion wurde sich am heutigen Tag aufm Sitzer breit gemacht. Somit 
war fast die gesamte Hintertortribüne voll mit Bochumern. Zum Intro zeigten wir 
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FC Nöttingen – VfL Bochum 1848 (2:5) Es war der 21. August 2016. Im letzten 
Jahr also, als unsere Jungs sang- und klanglos den Mafia-Pokal bereits in Runde 
1 schon wieder verlassen mussten. Damals kam der Gegner aus der Regionalliga 
Süd-West und hieß Astoria Walldorf. Dieses Jahr verschlug uns die erste Runde 
nach Karlsruhe, nicht aber zum heimischen KSC, sondern zum FC Nöttingen aus 
der Oberliga Baden-Württemberg. Auf Grund von Stadionkapazitäten fand der 
Kick im Wildparkstadion in Karlsruhe statt. Ein Block, den man also schon aus der 
Vergangenheit kennt und nicht für gut befindet. 

Die Abfahrtszeit im Pott war auf Grund der Anstoßzeit um 15:30 sehr human. Schon 
bei Abfahrt in Bochum begrüßte man zwei bekannte Gesichter aus München, die 
am Vortag noch in Chemnitz kickten und in den späten Abendstunden noch den 
direkten Weg nach Bochum gefunden hatten. Servus!

Einige hundert Kilometer vor Karlsruhe gastierte man dann mal wieder auf einem 
dieser tausend schönen Rasthöfe der Autobahn, traf sich dort mit dem anderen 
Teil der Bochumer Ultraszene, um die verbleibenden Restkilometer gemeinsam 

die „Immer Vorwärts VfL Bochum“-Fahne, welche von Schwenkern und Wurfrollen 
abgerundet wurde. Gerade die ersten Minuten gingen echt gut nach vorne, ehe 
man vom frühen Gegentor einen leichten Dämpfer bekam. Bis zur Halbzeit blieb 
die Lautstärke aber auf einem konstanten Level und man konnte zwischendurch 
eine gute Lautstärke erlangen. Nach dem Ausgleich durch Bandowski tobte der 
Haufen nochmal. Alles in allem also ein guter Auftritt.

Zu erwähnen ist noch ein Spruchband der Duisburger, die sich solidarisch gegen 
die Ausgliederungspläne unseres Vereins äußerten. Diese machten zum Intro 
außerdem eine schnieke Choreo unter dem Motto Ultras Liberi.

Ein Dank geht auch noch an eine größere Anzahl von FC Bayern Ultras.
Bayern und der VfL!

zurückzulegen. Nach einigen leckeren Kannen Fiege und einigen köstlichen 
Tropfen Dornfelder kam man überpünktlich und in aller Seelenruhe 1 ½ Stunden 
vor Spielbeginn an. Spielte das Wetter bis dahin mit, fing es bei Stadioneintritt an 
zu schauern. Grande! – bei dem nicht überdachten Gästeblock. Vor den Toren 
des Stadions begrüßte man noch einige Gäste aus München und den ein oder 
anderen Bochumer.  

Der heutige Kick brachte nicht die gewohnte stimmungsvolle, sondern die 
ungewohnte Bolzplatz-Atmosphäre mit sich, da man auf der Gegengerade nicht 
die Karlsruher antraf, sondern den Anhang der Nöttinger. Demnach war das 
Stadion so gut wie leer. Umso besser für uns, die Jungs auf dem Platz heute 
richtig einzuheizen, den Bauernklub zum Mond zu schießen und um nicht wieder 
erfüllt voller Peinlichkeit den Weg zurück gen Bochum antreten zu müssen. 
Danach sah es dann aber auch zum Glück nicht aus, als Saglam nach gefühlt zehn 
Sekunden schon einköpfte und der Neffe des weltberühmten Schlagersängers 
Hansi Hinterseer - Lukas Hinterseer - das 0 zu 2 machte.  
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Gaben die Jungs auf dem Platz schon Vollgas, so konnte man den mitgereisten 
Haufen aus Bochum ebenfalls gut motivieren – OKF Paraden in den ersten 
Reihen inklusive bei wieder erstrahlender Sonne.  Das in letzter Zeit wieder oft 
aufkommende Lied „Unser Stolz hat einen Namen und der nennt sich VfL“, meiner 
Meinung nach eines der besten Lieder, weil wegen mega geilem Text kombiniert 
mit mega geiler Melodie, machte Bock! Was nicht so bestialisch heute klang 
waren die „VfL, VfL!“-Rufe. Trotzdem war `s heute einer der besseren Auftritte im 
Karlsruher Gästeblock. Da man von der Gegengerade heute keine Anti-Haltung 
für den DFB erwarten konnte, teilte man während des Spiels den eigenen Block 
und stimmte einen „Scheiß DFB“ Wechselgesang an.  

Nöttingen konnten dann zwischenzeitlich mal auf 1 zu 2 verkürzen. Lukas 
Hinterseer, der anscheinend heute eine geballte Ladung Euphorie von Hansi 
Hinterseer mitbekommen hat, konnte mit seinen zwei weiteren Buden auf 1 zu 4 
erhöhen und ließ die Nöttinger nicht mehr aufs Wunder hoffen. 

Das 2 zu 4 ließ aber auch nichts mehr anbrennen und so schaukelte man mit 
dem 2 zu 5 den Pflichtsieg in aller Gelassenheit nach Hause! Nach Verlassen des 
Stadions verabschiedete man die Münchener Gäste herzlichst. Bayern, Bochum, 
Hurensöhne? Bayern, Bochum, Ravertöne! 

Groß aufregendes geschah an diesem Tage dann nicht mehr,  so genoss man die 
erste Busfahrt seit 4 Monaten und kam am späten Abend wieder in Bochum an. 

DSC Arminia Bielefeld – VfL Bochum 1848 (2:0) Ich möchte an dieser Stelle 
gar nicht viel über das heutige Geschehen auf dem Platz sagen – ich glaube, das 
können wir uns schenken. Viel wichtiger und interessanter ist, was heute auf den 
Rängen geschah. In den letzten Wochen ist der Krieg gegen den DFB entfacht und 
auch heute sollte darauf in etwas größerem Stile aufmerksam gemacht werden. 
Vor allem auf Bielefelder Seite. Unter dem Motto „Wir zeigen den Verbänden die 
Rote Karte!“ präsentierten die Lokal Crew Ultras eine Choreo. In einem Meer 

von 6.000 roten Papptafeln, die von der ganzen Kurve hochgehalten wurden, 
tauchten in Form von Sprechblasen Punkte auf, die die Ultras an den Verbänden 
stören. 

Die Bielefelder machten im Vorfeld der Aktion durch einen ausführlichen 
Spieltagsflyer - auf dem sie die aktuellen Zustände und eigene Kritikpunkte (zum 
Fall der 50+1 Regel und Investoren, Speltagszerstückelung, Sportgerichtsbarkeit, 
Relegation und einer zunehmenden Eventisierung des Fußballs) näher erläuterten 
- auf die Choreo aufmerksam. 

Zum Anstoß erschien vor der Bielefelder Heimkurve ein großes Spruchband 
„Das Problem seid ihr – Fick dich DFB“.  Passend dazu zeigte in unserem Block 
Melting Pott mehrere Spruchbänder mit dem Wortlaut: „Was uns an euch stört: 
Spieltagsansetzung, Sportgerichtsbarkeit, Relegation. Fick dich DFB“, wobei 
das „Fick dich DFB“ auf einzelnen Doppelhaltern zu sehen war. Darauf folgte ein 
lautstarker Wechselgang „Scheiß DFB“ zwischen Bochumer Block und Bielefelder 
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Blick zu unseren Freunden

Bologna

Relativ schnell stand für mich fest, da bist du dabei, als ich von der Einladung 
zu der zweiten Auflage des URBeer Festivals erfuhr. Also direkt Flüge gebucht 
und schon war es fast soweit. Für den Großteil unserer Reisegruppe begann der 
Bologna Aufenthalt bereits am Freitag. In bella Italia angekommen, ging es erst 
mal in einen Vorort von Bologna wo der Grill bereits angefeuert wurde, umso 
erstaunter war ich dass auf meinem Teller nachher Pasta war. Ich mir also die 
leckerste Carbonara meines Lebens reingepfiffen, hatte dann nur große Augen 
als es noch gegrilltes gab. Also noch keine zwei Stunden in Bologns und schon 
die ersten Schmerzen,so voll gefuttert waren wir. Doch der zweite Streich folgte 
zu gleich, war man mitten in Gesprächen oder genoss einfach nur die italienische 

Heimkurve. 

Der Schwung und wirklich ohrenbetäubende Wechselgesang konnte in den 
eigenen Support auch erstmal mitgenommen werden. „Unten auf dem Rasen 
kämpft ihr für unsere Farben“ ja eigentlich ein zu-den-Ohren-heraushängendes 
Lied kam richtig geil und wurde über die ersten Minuten vom ganzen Block 
getragen. Auch das relativ neue Lied „VfL Bochum wir als Kinder dieser Stadt, 
singen immer vorwärts ganz egal wie schwer du`s hast“ passte natürlich erstens 
zum Spielverlauf und wurde auf jeden Fall mal mit deutlich mehr Enthusiasmus 
und Kraft gesungen, als die Spiele davor. Die sensationelle Anfangsphase 
verpuffte dann aber schnell als Bielefeld zum 1 zu 0 einnetzte und ging natürlich 
den Bach runter als die Ostwestfalen zum 2 zu 0 einschoben. An dieser Stelle 
war auch jedem klar, dass der Drops heute schon wieder früh gelutscht sein 
würde. Während der zweiten Hälfte wurde der Support auf Bochumer Seite dann 
komplett eingestellt. Dann war man ehrlich gesagt auch froh, als nach 90 Minuten 
die Sachen gepackt werden konnten. Fazit: Scheiß Tag! 

Mittagssonne, fiel dem Pöbel irgendwann auf dass man nebenbei 9 Pullen 
Schnaps auf den Tisch gestellt bekam und die Party erst in 5 Stunden beginnen 
sollte.

Also erst mal einen Gang runtergefahren, fuhr man dann auch irgendwann zur 
Skeggia den Räumen der Forever Ultras, wo auch das URBeer Festival statt 
finden sollte.

Das Festival war im Blockpartystyle gehalten, überall standen gemütliche 
Sitzmöglichkeiten, eine kleine Bühne wurde aufgebaut es gab einen großen 
Grillstand und mehrere Bierstände an denen lokale kleine Brauereien mehr 
oder minder legal gebrautes Bier ausschenkten. Es war also angerichtet und so 
vertrieb man sich den Abend bei jeder menge alkoholischen Getränken, leckerem 
Essen und der einen oder anderen Sportzigarette. Der Samstag begann wieder 
an der Skeggia und wieder mit Bier und Pasta. Allerdings sollte heute noch etwas 
anderes auf dem Plan stehen, zum URBeer Festival gehörte nämlich auch noch 
ein Fußballturnier, also bei knackigen 36 Grad kicken. Auf dem Platz spielten wir 
eigentlich einen guten Ball mit den Resultaten 3 mal 0:0, heißt nichts gewonnen 
und aber auch nicht verloren. Im letzten Spiel hatten wir sogar noch die Chance 
weiter zukommen, warum unser Stürmer ohne Bedrängnis vorm gegnerischen 
Tor lieber den Ball in die Hand nimmt, müsst ihr ihn am besten selber fragen. So 
konnte man dann aber wenigstens den restlichen Nachmittag einfach abhängen 
und Kräfte fürs Abschlusskonzert sammeln. Gespielt wurde italienischer Punkrock, 
nicht ganz meine Musik aber die Leute gingen gut ab. Das zwischen den Liedern 
immer wieder Lieder aus der Kurve ,mit Fackeln untermalt, in den italienischen 
Nachthimmel geträllert wurden, sorgte für eine atemberaubende Atmosphäre wie 
sie wohl nur in Italien möglich ist. Irgendwann in der Nacht mussten wir dann 
aufbrechen und wurden gen Flughafen gefahren.

Jetzt fast 2 Monate später  kann man immer noch nicht in Worte fassen, was für 
eine Gastfreundschaft wir an diesen Tagen wieder einmal spüren durften.

Bologna e Bochum per sempre.
Fratelli per sempre !
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Durchblick

Protestwochen gegen den DFB und die DFL

Es ist aktuell weder zu überhören noch zu übersehen. In allen Kurven Deutschlands 
regt sich seit einigen Wochen Widerstand gegen die ungeliebten Verbände. Der 
Protest gegen DFB und DFL ist ein Thema, das uns Stadiongänger alle durch 
diese Saison begleiten wird. Aus Bochumer Sicht muss man natürlich zunächst 
auf die gelungene Aktion bei unserem Auftaktspiel gegen St. Pauli hinweisen, die 
vielleicht nicht für nicht so viel Aufsehen gesorgt hat wie das völlige Zerhacken 
eines Helene Fischer Auftritts bei einem Pokalfinale, aber durchaus ihren Sinn 
nicht verfehlt hat. Dass die zuvor verteilten Trillerpfeifen von unserer Kurve sowie 
auch dem Gästeblock genutzt wurden, um die überflüssige Eröffnungsshow mit 
einem gellenden Pfeifkonzert nebst Spruchbändern und Wechselgesängen zu 
begleiten, darf durchaus als Zeichen gewertet werden, dass auch in Bochum ein 
gewisser Konsens darüber herrscht, dass die Eventisierung des Fußballs nicht 
mehr zu tolerierende Ausmaße angenommen hat und ein Punkt unter vielen ist, 
der die Wucht des Protests in Deutschlands Stadien in der ersten Hauptrunde 
im DFB Pokal und beim Szene-übergreifenden Aktionsspieltag am vergangenen 
Wochenende begründet.

Mag manch einem Fan sowie auch unserem Sportvorstand Christian Hochstätter 
die Intensität der Proteste kleinkariert oder überflüssig vorkommen, so ist dazu 
nur zu sagen, dass die Verbände ihren Spielraum ausgereizt haben und weiterer 
keinesfalls zu gewähren ist. Die Liste der negativen „Errungenschaften“ des 
deutschen Fußballs in den letzten Jahren ist zu lang, als dass man vom geneigten 
Stadiongänger noch großartig Gelassenheit erwarten darf.

Die Zerstücklung der Spieltage hat in den beiden Profiligen mittlerweile eine 
absurde Dimension angenommen. Mit jedem neuen Fernsehvertrag werden 
die Bedingungen für Fans schlechter, das Erschließen neuer Märkte scheint 
mittlerweile vor den Bedürfnissen der Fans zu stehen, die man aber wiederum zu 
Marketingzwecken gerne ausnutzt. Bescheuerte Marketingideen wie die Teilnahme 

der Chinesischen U-20 in der 4.Liga werden im Vorbeigehen umgesetzt, während 
sich die Vereine in dieser Liga seit Jahren mit einer fatalen Aufstiegsregelung 
herumschlagen müssen. Bei der schrittweisen Umsetzung eines Businessplans 
für die Ligen werden unbequeme Elemente der Fankultur dabei natürlich nicht 
geduldet und seit Jahren nach eigenem Gusto fernab rechtlicher Grundsätze 
sanktioniert, um einen Keil zwischen die Fans zu treiben. So spielt sich nun seit 
Jahren ein Verband als Richter auf, um mittlerweile sogar Spruchbänder mit 
willkürlich festgelegten und intransparenten Strafen zu belegen, der sich selbst 
einigermaßen schwer damit tut, seine eigene gekaufte WM aufzuarbeiten bzw. 
zuvor überhaupt sich rechtlich halbwegs angemessen zu verhalten.

Bedürfnisse von vielen Fans wie die konsequente Einhaltung der 50+1 Regelung 
sind seitens der Verbände nicht beachtet worden, Klubs, die diese Regelung 
umgehen sogar noch hofiert und „geschützt“ worden.  Dass die Verbände die 
Vorgänge in Leipzig, Hoffenheim oder Hannover dulden ist der Hauptgrund 
neben der Schaffung ungerechter Wettbewerbsbedingungen, warum derart viele 
VfL Fans zum Beispiel derzeit überhaupt glauben am 7. Oktober unseren Verein 
begraben und zu einer schnöden Firma verkommen lassen zu müssen.
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Diese und andere Themen sind es, die neben einer katastrophalen 
Diskussionskultur seitens der Verbände in den letzten Jahren am Ende der 
vergangenen Saison Auslöser waren, für den in den Medien ausführlich 

diskutierten Protest der Fanszene von Dynamo Dresden in Karlsruhe als man 
mit einem martialisch anmutenden Auftritt dem DFB den Krieg erklärte. Wie 
man Art und Weise der Durchführung der Aktion bewerten will, bleibt an dieser 
Stelle jedem Leser selber überlassen. Nicht von der Hand weisen lässt aber der 
öffentliche Erfolg des Protestes.

Der Protest konnte über die Sommerpause gerettet werden, war steter 
Begleiter bei allen Partien der ersten Hauptrunde im DFB Pokal und am 
vergangenen Wochenende. Auch im Bochumer Gästeblock auf der Alm wurden 
die Sportgerichtsbarkeit und Spielansetzungen kritisiert und sich mit dem 
konsensfähigen „Fick Dich DFB“-Spruchband Luft verschafft.

Der erste Aktionsspieltag am vergangenen Wochenende ist fast komplett Szene-
übergreifend mitgetragen worden und man darf gespannt sein, welche weiteren 
Nadelstiche die Kurven in dieser Saison noch setzen werden. Dass die Rhetorik 
der Proteste etwas entschärft wird, wie vom DFB erhofft, als man vergangene 
Woche das Ende der Kollektivstrafen verkündet hat, darf vorerst übrigens nicht 
erwartet werden. Dieser Schritt war schon längst überfällig und die Liste an 
Problemen ist weiterhin viel zu lang. Dass man den Verbänden auch bei ersten 
Zugeständnissen weiterhin ausschließlich Skepsis entgegenbringt, haben sie 
sich in den vergangenen Jahren redlich verdient, denn mehr als einmal hat sich 
der DFB als unfähig bewiesen, konstruktive Dialoge mit den Fans in Deutschland 
langfristig zu führen.

Diese Saison wird von Protesten geprägt sein und könnte eine kleine Zäsur 
darstellen, wenn man sich vernetzt und Gehör verschafft. Wir Bochumer sind 
gut beraten solche übergreifenden Aktionen zu unterstützen, wenn sie dazu 
beitragen können, den mittlerweile aus dem Ruder geratenen Profizirkus etwas 
einzubremsen, denn auf der einen Seiten leidet unser Verein unter den Auswüchsen 
des Geschäfts als auch jeder einzelne Fan, der immer mehr zum braven Kunden 
erzogen werden soll, der nicht meckert, wenn er zwei Tage Urlaub für ein Spiel 
braucht. Der Fußball darf sich nicht immer mehr von den Leuten entfernen, die 
ihn mit Leben füllen, um stattdessen einigen wenigen die Taschen zu füllen. Wir 
Bochumer müssen als kleiner Verein klare Kante gegen die Auswüchse des 
Geschäfts zeigen, die uns schaden und unseren Verein verändern. Die ersten 
Zeichen setzen wir aktuell im Stadion, bald am 7. Oktober müssen wir verhindern, 
dass uns durch das Wirken der Verbände und Funktionäre unser Verein entgleitet 
und wir unseren Verein zerlegen, nur weil Verbände Bedingungen geschaffen 
haben, die dem Fußball schaden.

Wir werden in dieser Saison die Proteste vollumfänglich mittragen und hoffen, 
dass sich jeder Fan in der Kurve dessen bewusst wird, dass es für den Fußball, 
wie wir ihn kennen und lieben, langsam fünf vor Zwölf ist und es dringend an 
der Zeit ist die Verhältnisse zu ändern. Denn das unter Akteuren des Geschäfts 
geltende Mantra, dass sich „das Rad nicht zurückdrehen lässt“ ist sicherlich kein 
in Stein gemeißeltes Gesetz.
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Blick Uber den tellerrand
Der syrische Fußballverband hat eine Verordnung veröffentlicht, die es 
den Vereinen vorschreibt, nur noch offiziell registrierte Fangruppen in ihren 
Stadien zu dulden, offiziell um Gewalt innerhalb der Stadien zu verhindern. 
Negativ betroffen sind davon vor allem die syrischen Ultragruppen, die sich 
daraufhin zusammengeschlossen haben und ihrerseits mit einer deutlichen und 
beeindruckenden Erklärung an die Öffentlichkeit gingen. In dieser geben sie an, 
dass sie nicht im Entferntesten daran denken, sich registrieren zu lassen, um 
weiterhin als Gruppen im Stadion auftreten zu dürfen. Darüber hinaus beklagen 
sie, dass sie es waren, die nach einem nunmehr über sechs Jahre andauernden 
schmutzigen Konflikt wieder Leben in die ansonsten trostlosen syrischen Stadien 
brachten. In einem angemessenen Ton erklären sie, dass das Dekret des 
Verbands für sie null und nichtig sei und ihr Platz auch ohne jede Registrierung 
die Tribünen der Stadien sei.

Wir sind gespannt, wie sich dieser Konflikt weiterentwickelt und wünschen dem 
Zusammenschluss der Ultras in Syrien viel Erfolg bei ihrem Kampf um ihren 
rechtmäßigen Platz!

Euch halten wir natürlich auf dem Laufenden.

..

 

Uber Blick in die Kurve
Der Blick in die Kurve ist das Kurvenblatt der Ultras Bochum und erscheint seit 
Beginn der Saison 2007/2008 zu jedem Heimspiel des VfL. Wir berichten im 
BidK hauptsächlich über die letzten Spiele, News rund um die Ostkurve und über 
Vorgänge aus anderen Kurven der Welt. Außerdem nutzen wir unser zentrales 
Medium, um unsere Sicht auf aktuelle vereins- und fanpolitische Themen 
kundzutun. 

Für Fragen, Anregungen und Kritik jeder Art schreib uns eine Mail oder komm 
direkt zu unserem Infostand unter Block O links! 

bidk@ub99.de

..


