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Am Freitagnachmittag startete ich von Ostwestfalen aus, 
Richtung Bochum, um unsere Löwen im Ruhrpott gegen den 
VfL zu unterstützen. In der grossen Hoffnung den ersten Sieg in 
Bochum miterleben zu dürfen. Kurz vor 17:00 Uhr erreichte ich 
den Bochumer Hbf. Schnell das erste Bier gekauft, ging es dann 
mit der U-Bahn noch 3 Stationen bis zur Castroperstrasse, wo 
sich das ehemalige Ruhrstadion befindet. Zuerst einmal war es 
Pflicht, eine der berüchtigten Currywürste vorm Stadion zu 
probieren. Nachdem der erste kleine Hunger gestillt war ging es 
ins Stadion. 
Der Empfang der VfL Fans war gegenüber uns alles andere als 
freundlich, so mal die Bochumer mit den Roten freundschaftlich 
verbunden sind. Die passen irgendwie auch zusammen, den 
keiner mag sie sonst. 
Vorm Spiel hatte ich noch ein Shake Hands mit unserem Präsi 
Dieter Schneider. Ihm gefiel unserer Fanclubschal sehr gut und 
er war beindruckt das an einem Freitagabend jemand aus der 
Schweiz bis nach Bochum mitfährt. 
 

Pünktlich zu Spielbeginn stand ich im Gästeblock E1, mit einem undefinierbaren Bier in der Hand, 
welches diese Bezeichnung nicht verdient hatte. Jedes stille Wasser hätte mehr Geschmack gehabt. 
Die Stimmung im Block war das ganze Spiel über Fantastisch. Klar wenn es gegen die Bayernknechte 
geht. 
Das Spiel begann mit einigen Grosschancen für den Gegner. Nach einer Viertelstunde hätte es gut 2:0 für 
den VfL stehen können. Einmal rettete uns die Latte vorm Rückstand, 2mal rettete Gabor mit tollen 
Reflexen. 
Nach 15 Minuten die erste gute Chance für die Löwen. Danach wurden die 60ger mutiger um dann kurz 
vor der Pause wieder abzubauen. Auffällig war, dass das Offensivspiel der Löwen zu Ideenlos war 
verbunden mit vielen Abspielfehlern im Spielaufbau. Gefährlich wurde es meist bei Löwenstandards. 
Dabei war das Positive das eigentlich jedes Kopfballduell gewonnen wurde. 
Die 2. Hälfte war zu jeder Zeit spannend und ausgeglichen, in der beide Teams noch jeweils 3 gute 
Möglichkeiten im strömenden Regen besassen. Am Ende war es kein unverdienter Punktgewinn unserer 
Löwen, auch wenn er etwas glücklich war anhand der dickeren Chancen des VfL in der ersten Halbzeit. 
Nach dem  Spiel ging es dann zu Fuss Richtung Bochumer Hbf., der nach 20 Minuten erreicht wurde. 
Und endlich, kurz vor Abfahrt wieder einmal ein normales Bier. (Bericht Thomas) 
 
 
Anwesend Fanclub Schweiz: Thomas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


