Auswärtsfahrten

Ausblick Bremen

Werder Bremen – SC Freiburg

Wir gestehen und bekennen ganz offen: Viele positive Gründe fielen uns erstmal nicht ein, die wir
Zum Auswärtsspiel in ZWEI Wochen nach Bremen hätten nennen können, um mit nach Bremen zu
wird die Supporters Crew einen Bus anbieten.
kommen. Die letzten Spiele gegen Werder liefen
einfach nicht so optimal, um es mal positiv auszuSamstag, 16. Oktober
drücken. Trotzdem - das letzte Spiel in Bremen war
Preis: 52 Euro* / 57 Euro
vom Stimmungs- und Spaßfaktor her das absolute
Highlight der letzten Saison. Und das verlängerte
Abfahrtsorte:
Wochenende in Bremen zum Oberneulandspiel
Freiburg Kronenbrücke
3:20 Uhr
zeigt auch: Bremen hat ziemlich sehenswerte SeiFreiburg Paduaallee
3:30 Uhr
ten zu bieten. Außerdem hat Werder diese Saison
Herbolzheim McDonald’s 4:00 Uhr (ca.)
auch noch nicht gezeigt, warum unser „AngstgegOffenburger Ei		
4:15 Uhr (ca.)
ner“ diese Saison weiter für Angst und Schrecken
bei uns im Breisgau sorgen sollte. Im neuen GästeAnmelden könnt ihr euch
block im Oberrang des Weserstadions - der letzte
per E-Mail: bus@supporterscrew.de
Woche für negative Schlagzeilen im Norden sorgte
per Telefon: 0151/22891856
- könnte es also durchaus was zu feiern geben.
oder am Infostand unter der Nordtribüne.
Wer also optimistisch genug ist, die lange Fahrt
Die Preise verstehen sich zzgl. Getränke (paus- auf sich zu nehmen, dem sei unser Bus ans Herz
chal für 10 € erhältlich, sind bei der Anmeldung gelegt (Näheres links). Aber auch jeden individuell
anzugeben).
Reisenden können wir nur ermuntern, in den Norden zu reisen und unseren SC anzufeuern. Jede
*Preise für SCFR-Mitglieder bei Vorkasse.
Serie reißt irgendwann - warum also nicht diesmal.
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!

Hinrundenfahrplan
Dienstag, 26.10., 20:30 Uhr Cottbus vs. SCF (*)
Freitag, 29.10., 20:30 Uhr, Bayern München (40 €)
noch nicht terminiert:
12.-14.11., TSG Hoffenheim
26.-28.11. Hannover 96
17.-19.12. Bayer Leverkusen
* Der Preis für den Bus steht noch nicht fest. Anmeldungen sind aber trotzdem schon möglich.

FANBLOCk
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Der Infoflyer der Supporters Crew - SCF vs. 1. FC Köln - 02/10/2010 - Auflage: 500

Vor dem Spiel
Unser Sport-Club spielt heute gegen Köln - auf
den ersten Blick eine lösbare Aufgabe. Zumindest,
wenn man die beiden letzten Spiele unseres SCF
noch in Erinnerung hat. Zwei recht ansprechende
Spiele, gegen Schlacke und Wolfsburg, welche wir
zwar jeweils mit 2:1 verloren, beide jedoch Lust auf
mehr machten...
Dieses „mehr“ wollen wir heute wieder sehen und
dann können wir gemeinsam die Kölner ohne
Punkte nach Hause schicken. Köln zählen wir
heute einfach mal zu den Kandidaten der potenziellen Absteiger hinzu. Umso wichtiger ist es,
dass wir gegen die Domstädter siegen! Dazu ist
neben einer geschlossenen Mannschaftsleistung
vor allem eine geschlossene Unterstützung von
uns Fans auf den Tribünen notwendig. So einfach
wie wir uns das Ende des heutigen Spieles vor-

stellen, wird es wohl doch nicht, denn die Kölner
sind immer für Überraschungen gut und wollen
bzw. müssen bei den direkten Mitkonkurrenten um
den Klassenerhalt natürlich auch punkten. Zudem
werden die Kölner von einer riesigen Fanschar unterstützt. Der FC bringt wohl gut 3.000 Fans mit zu
uns und diese werden lautstark versuchen, ihren
FC nach vorne zu peitschen. Die Nord muss also
auch heute mal wieder alles geben.
Wir sind in jedem Fall zuversichtlich, dass unsere
Abwehr (leider ohne unseren verletzten Kapitän
Heiko Butscher) die Poldis und Co im Griff haben
wird und unsere Angriffsabteilung mit Cissé vorneweg - der hoffentlich spielen kann - das notwendige Tor mehr schießen wird.
Also Nordtribüne, helft mit euren Stimmen.. Gemeinsam können wir die Punkte holen und die
Domstädter mit leeren Händen nach Hause schicken! Die Jungs auf dem Platz und wir auf den
Rängen. Let‘s go Freiburg!
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Die Mitglieder des SC Freiburg haben bei der
Mitgliederversammlung am vergangenen Montag
Fritz Keller, der bisher kommissarisch das Amt
Achim Stockers übernommen hatte, zum neuen
Vorstandsvorsitzenden des Sport-Club gewählt.
Von den 354 Stimmberechtigten stimmten lediglich
13 dagegen, 18 enthielten sich.
Die Supporters Crew Freiburg gratuliert an dieser
Stelle zur Wahl.

Unsere Amas!

Solch leere Tribünen hat unsere Zweite nicht verdient. Sei beim nächsten Sieg dabei!
Vor lauter Cissé und Freude über den doch ganz
guten Saisonstart unserer Profis gingen in den
letzten Wochen unsere geliebten Amas etwas unter. Mit einem 5:2 in Darmstadt schoben sich die
Jungs wieder ins obere Tabellendrittel, das aber jeden Amaterusportfan aufschrecken lassen muss.
Dass die Regionalliga keine reine Amateurveranstaltung mehr ist, wissen wir, aber dass auf den
ersten sieben Plätzen sechs Mannschaften mit
einer II stehen, lässt aufhorchen. Von neun Zweitvertretungen spielen also sechs ganz oben mit und
nur Kassel schafft es gerade, alle hinter sich zu
lassen. Für uns bedeutet das zum einem mehr
Konkurrenz, aber zeigt zum anderen auch, dass
wir eine qualitativ hochwertige Basis haben, in der
man Nachwuchsspieler an das Profiteam heranführern kann.
Übrigens: Morgen geht es für unsere Zweite ein
paar hundert Meter entfernt im Möslestadion gegen die Stuttgarter Kickeres um die nächsten
Punkte. Kommt doch vorbei und unterstützt die
Jungs. Ach ja - „leider“ haben die Amas, genau wie
die Profis, nächstes Wochenende spielfrei.
Sonntag, 3.10.2010, 14:00 Uhr
SC Freiburg II : Stuttgarter Kickers
Ort: Möslestadion

mITGLIED BEIM sc?

Fannews

Schon gewusst, dass...

Bist du eigentlich Mitglied beim SC? Wenn nicht,
hast du dich mal gefragt, wieso du es nicht bist?
Magere 3.044 Mitglieder zählt dein geliebter SCF.
Im Vergleich hierzu mal die etwaigen Mitgliederzahlen anderer Bundesligavereine: 150.000 Bayern München, 43.000 M‘Gladbach, 35.000 Borussia Dortmund. Gewiss, das sind keine Vereine, an
denen wir uns messen sollten. Doch sollte uns zu
denken geben, dass wir von der Mitgliederstärke
her lediglich mit Vereinen wie Hoffenheim (5.000),
Mainz (10.500), Nürnberg (9.100) und Pauli
(11.000) halbwegs mithalten können. Halbwegs
deshalb, weil diese Vereine - abgesehen von der
TSG - immerhin noch etwa dreimal so viele Mitglieder haben! Dies ist ein Zustand, den es zu ändern gilt. Eine Mitgliedschaft beim SC beläuft sich
pro Monat auf gerade mal 3,33 Euro, Jugendliche
bis 25 Jahre zahlen sogar nur die Hälfte. Neben
Vergünstigungen bei Spielen der Nachwuchsabteilung etc. erhält man außerdem eine Einladung
zur jährlichen Mitgliederversammlung. Auf der
diesjährigen MV hättest du das Recht gehabt,
mitzuwählen, deine Stimme hätte gezählt. Du
hättest erfahren, dass wohl die „Kommission zur
Weiterentwicklung des Lizenzierungsverfahrens“
zukünftig strengere Auflagen an die Vergabe einer
Lizenz knüpfen wird. Alle Vereine der ersten und
zweiten Bundesliga, die ein negatives Eigenkapital („Schulden“) haben - und das sind derzeit 18
- werden ab der nächsten Saison dazu verpflichtet,
ihre Schulden schrittweise abzubauen und positiv
zu wirtschaften. Sollten sie sich daran nicht halten,
wird ein Verstoß mit Punktabzug bestraft werden.
Was dies für uns zu bedeuten hat? Nun, da unser
SCF ein solide wirtschaftender Verein ist, wird er in
Zukunft in seiner Situation gestärkt werden.
Wenn du also deinen Teil dazu beitragen möchtest, dass dein Sport-Club Freiburg in naher Zukunft auf einen größeren Mitgliederstamm zählen
kann, dann werde Mitglied beim SCF!

FC Basel - Bayern München

... von den letzten vier Heimspielen gegen den
1. FC Köln drei Spiele 0:0 aus gingen?

Vor dem CL Spiel zwischen dem FC Basel und
Bayern München kam es auf dem Barfüßerplatz
zu einer wüsten Massenschlägerei, nachdem die
Bayern von Baslern angegriffen worden waren.
Die Basler konnten türmen, ca. 80 Bayern Fans
(Meldungen schwanken zwischen 50 und 100)
wurden verhaftet. Um welche Fangruppe es sich
handelt, war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt, allerdings war auffällig, dass im Gästeblock
keine Fahne der Schickeria hing.

Demo zum Erhalt der Fankultur

Am 9. Oktober wird in Berlin eine Demo „zum Erhalt der Fankultur“ stattfinden. Organisiert wird diese durch Fan- und Ultraszenen aus ganz Deutschland, ProFans, BAFF sowie Unsere Kurve. Weitere
Infos findest du unter www.erhalt-der-fankultur.de

Jogi Löw Ehrenspielführer

Am Montag wurde auf der Mitgliederversammlung
unseres SC Freiburg bekannt gegeben, dass unser langjähriger Spieler und Rekordtorschütze sowie derzeitiger Bundestrainer Joachim Löw zum
Ehrenspielführer des SC Freiburg ernannt wurde.
Da er aus persönlicen Gründen verhindert war,
wurde ihm die Auszeichnung schon zuvor verliehen. Wir gratulieren recht herzlich.

Rückblick Wolfsburg
Nur ein Fanbus und ein paar Individualreisende
machten sich auf den Weg unseren SC bei strömendem Regen in Wolfsburg zu unterstützen. Und
an den Fans soll es nicht gelegen haben, dass wir
ohne Punkte aus der Heimat von Käfer und Golf
zurückkehrten. Auch der Mannschaft konnte man
nicht wirklich einen Vorwurf machen. Unglücklich
war es einfach nur. Zweimal Standard - zweimal
Grafite. Einmal sogar trotz Foulspiel. Aber wir
hatten ja auch unsere Chancen. Nicht nur, dass
uns Cissé mit seinem Ausgleich mächtig Freude
im Block bereitete - er hatte es auf dem Fuß uns
bei ungemütlichem Herbstwetter richtig warm ums
Herz werden zu lassen. Aber es hat nicht sollen
sein. Teffer 7 blieb ihm verwehrt und so machte
Grafite sein zweites Tor. Unterm Strich bleibt aber
die Erkenntnis: Der SC kann in der Liga bestehen
und hat das Zeug für ein weiteres Jahr erste Liga.
Und so bedankten wir uns bei den Spielern, die
Spieler sich bei uns und es ging zurück in den
Breisgau, wo wir nach 23h Reise wieder ankamen.

Weitere Informationen zu einer Mitgliedschaft findest du unter www.scfreiburg.com/verein/datenfakten/mitgliedsantrag

NORDTRIBÜNE FREIBURG: STIMMUNG - EMOTIONEN - LEIDENSCHAFT

