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Salli Zemme
Eine herausragende Saison neigt sich langsam dem
Ende zu. Wir bestreiten am heutigen 33. Spieltag das
letzte Heimspiel der Saison und stehen nicht nur im
Finale des DFB-Pokals, sondern haben sogar die Möglichkeit, aus eigener Kraft die Qualifikation für die
Champions League zu erreichen! International sind
wir im nächsten Jahr auf jeden Fall dabei. Was will
man mehr?
Nach dem Wegfall der Coronamaßnahmen und der
Möglichkeit zur Vollauslastung fühlt sich auch die
Südtribüne des Mooswaldstadions immer mehr nach
neuer Heimat an.
Wir möchten uns als Supporters Crew auch bei euch,
bedanken, dass ihr uns in den letzten beiden nicht
wirklich einfachen Jahren die Treue gehalten habt.
Wir hoffen, dass wir so etwas in Zukunft nicht mehr
erleben und wieder, wie früher, jedes Wochenende mit
euch unseren Sport-Club im Stadion unterstützen
können.
Aber heute geht es erstmal darum, alles für einen
Heimsieg gegen starke Unioner zu geben und die
Mannschaft mit aller Sangeskraft nach vorne zu brüllen. Und dann gibt es da ja noch zwei nicht ganz unwichtige Spiele in Leverkusen und in Berlin. Wir sehen
uns da… ;)
Forza SC! (lg)

33. Spieltag
Freitag:
Samstag:

Sonntag:

Bochum – Bielefeld
Köln – Wolfsburg
SCF – Union Berlin
Fürth – Dortmund
Hoffenheim – Leverkusen
Hertha BSC – Mainz 05
Frankfurt – M‘gladbach
Bayern – Stuttgart
RB Leipzig – Augsburg

Tabelle
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Team
Differenz
Punkte
Bayern
60
75
Dortmund
30
63
Leverkusen
30
58
SCF
16
55
RB Leipzig
31
54
Köln
5
52
Union Berlin
2
51
Hoffenheim
4
46
Mainz 05
4
32
M’gladbach
−11
41
Frankfurt
−4
40
Bochum
−14
39
Wolfsburg
−12
38
Augsburg
−14
35
Hertha BSC
−32
33
Stuttgart
−19
29
Bielefeld
−25
27
Fürth
−51
18
Stand der Tabelle: vor Beginn des Spieltags

Rückblick Hoffenheim

Rückblick SC-Frauen

So, wir sind wieder da. Man weiß zwar noch nicht wo
genau eigentlich, aber auf jeden Fall im internationalen Geschäft. Hinter uns liegen ein intensives Spiel
und ein historisches Ereignis, welches ich persönlich
vor dem Kick gar nicht auf dem Schirm hatte.

Vergangenen Sonntag, 18 Uhr, Flutlicht, Dreisamstadion. SC Freiburg vs. SC Sand – perfekte Bedingungen für eine Derbytime. Nicht ganz, denn bei Fritz-Walter-Wetter hatten sich leider nur knapp 800 Menschen
im Stadion versammelt. Doch diese wurden belohnt,
denn zur Halbzeit stand es bereits 5:0 für unsere Elf!
Es machte Spaß mit Konfetti, Fahnen und Gesang von
der Nordtribüne das Team zu unterstützen. Nach der
Halbzeitpause gab es zwar nicht mehr ganz so viele
Tore. Der 7:1 Sieg besiegelte dennoch einen tollen
Fußballabend und die Frauen wurden gebührend vor
der Tribüne gefeiert. Einziger Wertmutstropfen des
Abends war, dass sich Kim Fellhauer bereits zu Anfang der Partie eine langwierige Knieverletzung zugezogen hat. Gute Besserung an dieser Stelle!

Vor allem für Freiburger Verhältnisse setzten sich
doch einige Busse zur äußerst späten Stunde in Bewegung, um dem TV-Topspiel in Sinsheim beizuwohnen. Ob sich der Gegner den Status verdient hat, sei
dahingestellt, aber für die Tabelle war es jedenfalls
enorm wichtig.

(Quelle: www.nur-der-scf.de)
Ohne erwähnenswerte Vorkommnisse traf man am
Spielort ein. Lediglich das Wetter hatte sich maßgeblich verschlechtert. Kein Wunder, Gastspiele in Dietmars Schlüssel fühlen sich ähnlich unspektakulär an,
wie ein Himmel grauer Wolken. Im Spiel ging’s zur Sache und am Ende standen die Jungs im roten Trikot
nach einem ziemlichen Auf und Ab als Sieger auf dem
Grün.
Die Stimmung empfand ich als angemessen und im
Gegensatz zu mir, hatten schon manche Leute Rechenspiele betrieben und festgestellt, dass wir mit
dem Sieg die internationale Bühne nach ein paar Jahren Pause wieder beehren dürfen. Geile Sache! Dem
Europapokaleinzug zu Ehren gab die „WIR SIND TOTAL INTERNATIONAL“-Fahne ihr Comeback. Möge
sie noch öfter in Erscheinung treten und uns in hoffentlich glanzvolle Zeiten begleiten.
Die Stimmung auf der Heimfahrt war schon euphorischer, aber wir sind auch noch nicht am Ende unserer
Möglichkeiten angelangt. Nun gilt es gegen Union, Leverkusen und vor allem in Berlin nochmal alles rauszuhauen! Volle Kraft voraus! (tr)

Gleich diese Woche gibt es wieder die Chance, die
Frauen beim letzten Heimspiel der Saison zum Sieg
zu schreien: Sonntag, 8. Mai 13 Uhr ist die SGS Essen
zu Gast. Alle Menschen unter 18 Jahren erhalten kostenlosen Eintritt zum Spiel!
Wir sagen wieder: Alle auf Nord! Alle für den SportClub! (sr)

Rechenspiele
Seit unserem Auswärtssieg in einem Sinsheimer
Stadtteil letzte Woche steht fest, dass wir nach 2017
endlich wieder total international sind! Spätestens
seitdem erfreuen sich auch die Europacup-Rechenspielchen wieder allergrößter Beliebtheit. Fassen wir
also in aller Kürze zusammen:
Champions League: Mit zwei Siegen aus den letzten
beiden Spielen sind wir sicher in der Champions League. Gleiches gilt, wenn wir heute gewinnen und die
Dosen aus Leipzig höchstens unentschieden spielen.
Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses
könnte uns Köln dann nicht mehr abfangen.
Europa League: Außer über den Sieg im DFB-Pokalfinale, könnten wir die Europa League erreichen, wenn
wir an den letzten beiden Spieltagen mindestens einen Punkt auf Köln und Union gut machen.
Conference League: Was soll das denn sein? (lg)

Berlin, Berlin, …
… wir fahren nach Berlin!
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Nur
noch vierzehn Mal schlafen, dann sind wir nicht nur
wieder einen halben Monat näher an Weihnachten,
sondern wir stehen dann tatsächlich im Finale des
DFB-Pokals – zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte!
Jetzt im Nachhinein kann man das durchaus als folgerichtig betrachten, wenn man sich diese gigantisch
gute Saison als Ganzes anguckt. Die ersten beiden
Pokalrunden empfand allerdings sicher nicht nur der
Autor dieser Zeilen als recht zäh. Je weiter die Saison
aber fortschritt, desto souveräner wurden die Auftritte. Und manchmal – wie in Bochum – hilft das
Glück dem Tüchtigen. Alles in Allem stehen wir mehr
als verdient im Finale!

Choreospende
Damit die Ostkurve des Berliner Olympiastadions dem
Anlass entsprechend erstrahlt, plant die Fanszene
eine große Choreo zum Pokalfinale. Dafür sind wir auf
eure Unterstützung angewiesen:
„Hallo SC-Fans!
In genau zwei Wochen ist es so weit: Unser geliebter
Sport-Club wird das größte Spiel seiner Vereinsgeschichte bestreiten. Ein Tag, der so oder so einzigartig
werden wird. Wir möchten ihm mit einer riesigen Choreografie über die gesamte Ostkurve den Rahmen bieten, den er verdient hat.
Um dies zu realisieren, benötigen wir die finanzielle Unterstützung von euch!
Deswegen haben wir heute an verschiedenen Orten im
Stadion rote Tonnen für Becherspenden aufgestellt.
Lasst euer Pfand da. :)
Außerdem sammeln wir über PayPal (s. QR-Code) und
per Bank-Überweisung (Supporters Crew Freiburg e.V.,
IBAN: DE90 6809 0000 0022 3569 09, Verwendungszweck „Choreo“) Geld.

(Quelle: www.nordtribuene.org)
Leider ist es bezeichnend für den „modernen Fußball“,
dass unser Gegner im Finale dieses ältesten deutschen Fußballwettbewerbs kein Traditionsverein ist,
sondern das Marketingprojekt eines österreichischen
Brauseherstellers.
Glücklicherweise hat unser Sport-Club Freiburg e. V.
entsprechende Konsequenzen gezogen und „Rasenballsport“ Leipzig die Verwendung unseres Wappens
untersagt. Es wird also keine gemeinsamen FinalSchals geben. Man muss sich nicht vor jeden Karren
spannen lassen.
Sportlich wird das natürlich eine große Herausforderung. Dennoch ist ein Sieg durchaus möglich. Wenn
man so weit gekommen ist, ist alles möglich! Die
Jungs brennen auf das Spiel und sie werden eine
komplett gefüllte und lautstarke Kurve im Rücken haben. Also ölt schonmal eure Stimmbänder. Gemeinsam machen wir den Traum wahr! (lg)

Nach dem Spiel in Berlin wird es übrigens für alle SCFans möglich sein, ein Element der Choreo aus der Ostkurve als Erinnerung mit nach Hause zu nehmen.
Wir danken Euch für Eure Unterstützung und freuen
uns darauf den 21. Mai mit euch unvergesslich werden
zu lassen!
CRL, IWF, SCFR & SYN“

Veranstaltungen

SCFR auswärts

Zum Ende der Saison haben wir wieder ein paar Veranstaltungen für euch, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet:

Auch am letzten Spieltag am Samstag, 14.05. bieten
wir einen Bus nach Leverkusen an. Die Fahrtkosten
betragen 45 € für SCFR-Mitglieder und 50 € für Nichtmitglieder.

10. Mai, 19:04 Uhr: 71/72 - DIE SAISON DER TRÄUMER – Eine Lesung mit Bernd-M. Beyer und SC-Gästen aus dem Fußballbuch des Jahres 2021. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 19:04 Uhr.
Weitere Infos auch zu den anderen Veranstaltungen
der Reihe findet ihr unter www.scfreiburg.com.
25. Mai, 19–21 Uhr: AWARE OF US? ANTIDISKRIMINIERUNGSANSÄTZE IM FUßBALLSTADION – Die
Friedrich-Ebert-Stiftung geht der Frage nach, wie das
Konzept „Awareness“ im Stadion etabliert werden
kann, um Diskriminierung zu verhindern Die Veranstaltung findet online und in Präsenz statt (Hiroshimastr. 17, Berlin). Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine
vorherige Anmeldung ist aber nötig. (scfr)

Kurznews
Freiburg – Ab sofort gibt es im Umlauf um das
Mooswaldstadion Trinkwasserspender, an denen ihr
euch an den heißen Sommertagen erfrischen könnt.
Ihr findet sie hinter den Blöcken N2, O6 und V.
Leipzig – Unser Gegner im Pokalfinale ist am Donnerstag aus der Europa League ausgeschieden. Obwohl es eine gute Chance gab, das Finale zu erreichen, waren nur 1.000 Gästefans in Glasgow dabei.
1.500 Gästetickets wurden zurückgegeben.
Frankfurt – Bis zur vorletzten Saison wurden die
Spiele der letzten beiden Spieltage immer samstags
um 15:30 Uhr ausgetragen, um Manipulationen zu
verhindern. Während am 34. Spieltag alles beim alten
bleibt, wird diese Regelung für den 33. Spieltag aufgehoben. Grund ist die bessere Vermarktung durch
mehr Anstoßzeiten.
Halle – Da es beim Auswärtsspiel des Halleschen FC
bei Dortmund II zu Auseinandersetzungen gekommen war, wurde in Windeseile die Reserve der Bundespolizei einmal quer durch Deutschland geflogen,
um die HFC-Fans auf der Rückreise zu begleiten. (lg)

Abfahrtszeiten:

07:00 Uhr FR-Kronenbrücke

07:10 Uhr FR-Paduaallee (P+R)

ca. 07:30 Uhr Herbolzheim McDonald’s

ca. 07:45 Uhr Offenburger Ei (Ost)

Unser Bus zum Pokalfinale in Berlin ist ausverkauft
und alle Eintrittskarten aus unserem Kontingent sind
vergriffen.

