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... den Sieg über Schwaben
Heute ist es wieder einmal soweit. Unser geliebter 
Sportclub Freiburg spielt gegen den Feind aus der 
Spätzlemetropole. Es ist also Derbyzeit im schö-
nen Südbaden und somit eines der wichtigsten 
Spiele des Jahres. 
Im Jahre 1951 verloren wir eine große Schlacht… 
Unser schönes, eigenständiges Südbaden musste 
sich dem arroganten Schwabenland unterwerfen 
und gemeinsam ein sogenanntes Bundesland, 
welches leider immer noch besteht, bilden. Für 
uns Badener Grund genug für eine 100%-ige Ab-
neigung gegen den heutigen Gastverein sowie die 
Stadt und die Region, aus der dieser Verein für Be-
wegungsspiele entstammt.
Steht auf Freiburger, steht auf Südbadener, zeigt 
heute voller Inbrunst und Herzenslust euren gan-
zen Stolz auf Freiburg und auf Baden. Besiegen 
wir gemeinsam den Erzfeind, schreien wir gemein-
sam unser südbadisches Aushängeschild nach 
vorne. Wir sind die Fans auf der Nordtribüne, an 
uns wird es heute liegen, wir müssen den Stolz Ba-
dens repräsentieren und alles abrufen, was in uns 
steckt. Jede Stimme ist erforderlich, jeder Schrei 
und jeder Applaus. Gebt alles Jungs, gebt alles 
Mädels. Freiburg muss heute siegen! Für Freiburg 
und für Baden.  
Die Spätzlefresser haben nach zwei sieglosen 
Spielen nochmals kräftig investiert und eine itali-
enische Heulsuse (u.a. Weltmeister 2006) in ihren 
Söldnerkreis aufgenommen.

Aber auch wir haben unsere Mannschaft durch 
weitere Neuzugänge komplettiert und so erwartet 
uns nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf 
dem Rasen ein heißer Tanz. 
Es ist zu erwarten, dass heute wieder einmal 
um die 3.000 Spätzlefresser die Demo gegen 
Stuttgart21 schwänzen und somit weiterhin eifrig 
unsere badischen Steuermillionen mit größen-
wahnsinnigen Projekten, wie das Millionengrab 
Neckarstadion, und eben den besagten Bahnhofs-
umbau verschwenden. Stattdessen werden diese 
Leute die schöne Seite des „Landes“ besuchen 
und den drohenden Untergang ihrer Elf im Drei-
samstadion versuchen zu verhindern. 
Steh auf Freiburg, steh auf Baden, schreit unseren 
Sportclub zum Derbysieg! Gebt 90 Minuten alles, 
lasst euch nicht unterkriegen. 100%, 90 Minuten, 
alles für Freiburg, alles für Baden!

Eintracht FrankFurt – Sc FrEiburg

Zum Auswärtsspiel nach Frankfurt am Freitag, den 
17. September, wird die Supporters Crew einen Bus 
anbieten. Die Eintrittskarten für dieses Spiel werden 
von uns besorgt, sind aber nicht im Preis enthalten. 

Freitag, 17. September
Preis: 32 Euro* / 35 Euro

Abfahrtsorte:
Freiburg Paduaallee   
Herbolzheim McDonald’s       
Offenburger Ei
Die Abfahrtszeiten werden in Kürze unter www.
supporterscrew.de veröffentlicht.            

Anmelden könnt ihr euch
per E-Mail: bus@supporterscrew.de
per Telefon: 0151/22891856
oder am Infostand unter der Nordtribüne.

Die Preise verstehen sich zzgl. Getränke (paus-
chal für 10 € erhältlich, sind bei der
Anmeldung anzugeben).
*Preise für SCFR-Mitglieder bei Vorkasse.

Die Anmeldung gilt erst als verbindlich, sobald der 
Betrag auf unserem Konto eingegangen ist:

Supporters Crew Freiburg e.V.
Volksbank Freiburg
Konto 22356909
BLZ 68090000.

In all unseren Bussen gilt das JuSchG!

und diE kommEndEn FahrtEn

Die Termine der Spieltage 4-11 sowie der 2. Runde 
im DFB-Pokal wurden festgelegt. In Klammern die 
Preise für den SCFR-Bus für Mitglieder.
Nicht-Mitglieder zahlen jeweils 5 Euro mehr:

Sonntag, 26.09., 15:30 Uhr, Wolfsburg (50 €)
Samstag,16.10., 15:30 Uhr, Werder Bremen (52 €)
Dienstag, 26.10., 20:30 Uhr Cottbus vs. SCF (*)
Freitag,  29.10., 20:30 Uhr, Bayern München (40 €)

* Der Preis für den Bus steht noch nicht fest. An-
meldungen sind aber trotzdem schon möglich. 

Der SC Freiburg hat bekannt gegeben, dass die 
diesjährige Mitgliederversammlung am 27. Sep-
tember stattfindet. Örtlichkeit ist - wie in den letzten 
Jahren auch - der Paulussaal an der Dreisamstra-
ße. Beginn ist um 19 Uhr, ab 18 Uhr ist Einlass. 
Auf der Tagesordnung steht u.a. die Wahl des 1. 
Vorsitzenden.

FANBLOCK

Auswärtsfahrten

Ganz baden will...

Mitgliederversammlung

Ausblick Frankfurt

Die Eintracht aus Frankfurt darf am Freitagabend 
unseren SC empfangen. Obwohl wir erst das zwei-
te Auswärtsspiel schreiben, haben wir eine so su-
per Terminierung erhalten. Man kann nur hoffen, 
dass das - zusammen mit dem Bayernspiel - eines 
der seltenen Freitagsspiele bleibt. 
Las man in der Sommerpause noch leicht über-
rascht von Testspielsiegen gegen Chelsea und Pa-
lermo, blickt man bisher auf zwei Niederlagen für 
die Eintracht und einen Platz in tieferen Tabellen-
bereichen. Da unsere Jungs in der vergangenen 
Spielzeit in der Nachspielzeit noch den Siegtref-
fer der Frankfurter zum 2-1 einstecken mussten, 
wünscht man sich nun ein besseres Ergebnis. 
Immerhin, wenn man sich noch entsinnen kann, 
traf dort unser momentaner Toptorschütze Papiss 
Demba Cissé. Macht er dort auch dieses Jahr wei-
ter, um im Ranking des Torschützenkönigs mithal-
ten zu können? Bitte doch! In Frankfurt erwartet 
den Fußballbegeisterten wieder einmal eine hoch-
moderne Arena, auf dessen Schnickschnack so 
mancher verzichten kann. Man soll dort die teue-
ren Getränke und Speisen mit einer aufgeladenen 
Karte bezahlen. Die Betreiber versprechen damit 
kürzere Wartezeiten und einfacheren Erweb von 
ihrem Gut. Mich schreckt es nur immer mehr ab, 
im Stadion auch was zu kaufen, viel zu hoch der 
Aufwand die Karte zu holen, aufzuladen und am 
Schluss wieder das Restguthaben gegen Bares 
umzutauschen. Macht’s im Heimblock, aber ver-
schont die Gäste!
Bleibt zu wünschen, dass trotz der Terminierung 
sich zahlreiche Fans auf nach Frankfurt machen 
(einmal eine kürzere Reise für die Südbadner), um 
unseren Jungs lauthals den Auswärtssieg in die 
Ohren zu schreien.



Rückblick Nürnberg

Unsere nächsten Heimspiele sind terminiert:

Mittwoch,  22.09.,  20:00 Uhr,   Schalke 04
Samstag,  02.10.,  15:30 Uhr,   1. FC Köln
Samstag,  23.10.,  15:30 Uhr,   Kaiserslautern
Samstag,  06.11.,  15:30 Uhr,   Mainz 05

Nachdem es gegen Pauli in den Schlussminuten 
eine bittere Niederlage setzte, machte sich bei vie-
len von uns Ernüchterung breit – so hatte sich si-
cher keiner von uns den Saisonbeginn vorgestellt. 
Trotzdem machten sich einige auf den Weg, um 
unseren SC in Nürnberg zu unterstützen. Beim 
letzten Gastspiel des SC im Frankenstadion gab 
es ja immerhin auch einen glücklichen Dreier dank 
Reisinger zu sehen. Ob er gegen den Club als Ex-
Fürther nun extra motiviert ist oder ob er sich im 
Frankenland immer noch heimisch fühlt, können 
wir nicht mit Bestimmtheit sagen, Fakt ist aber – 
mit ihm lief‘s auch diesmal. 
Im gut besuchten Frankenstadion zeigten auch 
die Nürnberger Fans, dass sie die fußballfreie Zeit 
genutzt hatten, um bunt und farbenfroh ihre Kur-
ve in die neue Heimspielsaison zu schicken.  Zur 

Belohnung schickte dann der Club per 1:0 einen 
Dank zurück in die Kurve - mit freundlicher Unter-
stützung unserer Torverhinderungsabteilung. Und 
so recht geglaubt haben sicher die wenigsten an 
einen Dreier, als es 1:0 für den Club stand. 
Doch dann kam Reisinger ins Spiel. Und eben ins-
besondere Reisinger kämpfte und vor allem har-
monierte mit Cissé, der weiterhin trifft und trifft. Und 
so gab es dann doch den ersten Dreier für uns zu 
feiern. Warum man das aber immer schon 5 Minu-
ten vor Schlusspfiff auf dem Zaun machen muss, 
verstehe ich nicht so recht. Gerade das Paulispiel 
hat doch gezeigt, dass man innerhalb weniger Mi-
nuten vom strahlenden Sieger zum peinlichen Ver-
lierer degradiert werden kann. Schwamm drüber. 
Das letzte Spiel, das wir auswärts gedreht haben, 
ist ja auch schon 17 Monate her – damals gelang 
dem SC dieses „Kunststück“ in Mainz. Hoffen wir, 
dass es die Moral gestärkt hat und sowohl die 
Jungs als auch wir Fans bei den nächsten Spielen 
bis zum Schlusspfiff alles geben werden.

Terminiert !

Infostand

NORDTRIBÜNE FREIBURG:  STIMMUNG - EMOTIONEN - LEIDENSCHAFT

Choreo Pauli

Hier Bilder von der Choreographie, die von den 
Wilden Jungs zum ersten Heimspiel angefertigt 
wurde. Auf dem Spruchband stand: „Der 12. Mann 
lässt dich niemals im Stich“

Der Infostand wird heute, wie schon beim Spiel 
gegen Pauli, aus einem Provisorium bestehen. Es 
wird auch noch ein paar Wochen dauern, bis der 
Infostand errichtet ist. Diese Woche gab es in je-
dem Fall sehr positive Gespräche zwischen Sup-
porters Crew und der Fangemeinschaft bezüglich 
einer gemeinsamen Konzeption zum Infostand.

Fannews

Wie von der DFL verabschiedet, müssen ab der 
Saison 2011/12 endgültig hauptamtliche Fanbe-
auftragte in allen Vereinen der 1. und 2. Bundes-
liga installiert werden. Freiburg ist mit Mainz der 
einzige Verein in der Bundesliga, der bisher ohne 
hauptamtlichen Fanbeauftragten agiert.

Einer Pressemitteilung haben wir entnommen, 
dass die Polizei Baden-Württemberg eine positive 
Billanz in puncto Fußball und Gewalt zieht. Le-
diglich in Stuttgart und Mannheim gibt es größere 
Probleme. Die Straftaten gingen im Vergleich zum 
Vorjahr um 38% zurück, so Innenminister Rech. 
Derzeit sind 1345 Personen aus Baden-Württem-
berg in der Datei „Gewalttäter Sport“ registriert.
Rech forderte in seiner Rede beim Fußballgipfel 
2010 konsequente Stadionverbote und mehr Fan-
projekte.

Die Fans vom BVB rufen zum Boykott des Spiels 
bei Schalke 04 auf. Der Boykott entstand auf Grund 
der überhöhten Ticketpreise. Ein richtiger und be-
merkenswerter Schritt der Dortmunder Fans. Auch 
wir mussten in Stuttgart, München und Köln zum 
Großteil Tickets kaufen, welche über 20€ kosteten.

Die angedachte Regionalligareform (Fanblock be-
richtete) wird definitiv als Antrag beim DFB-Bun-
destag gestellt. U.a. sollen Amateurteams (wie z.B. 
der SCF II in der Regionalliga-Süd) aus der Liga 
verbannt werden. Es steht aber auch die Möglich-
keit der Auflösung aller Regionalligen zur Diskussi-
on. Fanblock hält euch auf dem laufenden.

In der Digitalen Welt hat sich in den letzten Wo-
chen einiges getan. Zum einen erstrahlt die Sei-
te der NBU www.natural-born-ultras.de in neuem 
Gewand und vor allem wieder mit Inhalt – zum 
anderen gibt es unter fotos.nordtribuene.org eine 
komplett neue, reine Fotoseite für euch, auf der oft 
schon am selben Abend Bilder zu bewundern sind.  

Online


