Auswärtsfahrten
VfB Stuttgart – SC Freiburg
Zum Auswärtsspiel in Stuttgart am Sonntag, den
30. Januar, wird die Supporters Crew mit dem Zug
anreisen.

Sonntag, 30. Januar
Preis: 5,80 Euro*

Hinfahrt:
Freiburg Hbf, Gleis 2
Emmendingen		
Offenburg, Gleis 6
Stuttgart-Untertürkheim

10:03 Uhr
10:14 Uhr
11:02 Uhr
13:34 Uhr

Rückfahrt:
S-Untertürkheim, Gleis 5
Offenburg		
Emmendingen		
Freiburg Hbf, Gleis 8

18:25 Uhr
20:56 Uhr
21:43 Uhr
21:58 Uhr

Ausblick Stuttgart
Zum kommenden Auswärtsspiel beim VfB rufen
wir alle Fans dazu auf, mit badischen Fahnen ins
Schwabenland zu reisen, um unsere Kurve in ein
gelb-rot-gelbes Meer zu verwandeln.
Wir wollen den Schwaben zeigen, wer Herr im
Haus ist und unsere Heimat, unser Großherzogtum Baden, voller Stolz vertreten. Aus diesem
Grund wird es am nächsten Sonntag in den meisten Fanclubbussen gelb-rot-gelbe Fahnen zum
Kauf geben. Auch im Zug (nicht im „offiziellen“
Fanzug) wird es die Fahnen geben. Zudem werden heute badische Fahnen im Fanhaus und am
Infostand zu einem Spezialpreis von 4 € pro Stück
verkauft. Wir müssen an dieser Stelle sicher nicht
mehr viel schreiben, denn das Derby ist sicher das
Auswärtsspiel der Rückrunde und hat wie immer
seine ganz eigene Anziehungskraft. Kommt also
zahlreich mit und supportet, was das Zeug hält,
damit die drei Punkte in Stuttgart dieses Mal wieder auf unserem Konto landen, was zuletzt in der
Saison 93/93 der Fall war (4:0).

FANBLOCk
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Der Infoflyer der Supporters Crew - SCF vs. 1. FC Nürnberg - 22/01/2011 - Aufl. 750

Geht‘s raus, ...

schaut’s Fußball!
Die Winterpause ist vorbei und wir, das Team des
Fanblocks, begrüßen euch herzlich zum Heimauftakt mit dem Spiel unseres SCF gegen den Club aus
*Obige Verbindung kann mit dem Baden-WürttemNürnberg. Es ist also wieder soweit, der Ball rollt und
berg-Ticket genutzt werden, welches für bis zu fünf
gut gelaunte, lustige alte Fußballexperten kommen
Personen gültig und für 29 Euro erhältlich ist.
lachend zum Würstchenstand mit ihrem Standardspruch, der da lautet: „Hän ner no Wirscht?“. Vorbei
Ab der Rückrunde ändert die SCFR die Modalitäten
ückrunden- ahrplan
also die Zeit, in der wir nicht wussten, was wir samsfür die Anmeldung zu den Auswärtsfahrten. Ab sotags um 15:30 Uhr so machen könnten, denn wir
fort müssen bei Anmeldungen im Stadion 10 € als
brauchen kein Sky und kein Premiere, wir stehen hier
Sicherheit hinterlegt werden. Der Restbetrag kann
bei Kälte, Regen oder Hitze. Kann es etwas SchöneSa,
12.02.,
15:30
Uhr,
FC
Schalke
04
anschließend, wie gewohnt, überwiesen werden.
res geben, als Stadionluft zu schnuppern?
Bei Anmeldungen über unsere Homepage, tele- Sa, 26.02., 15:30 Uhr, 1. FC Köln
Kurz war sie, diese Pause und zudem von außerorfonisch oder per E-Mail, werdet ihr erst auf die Sa, 12.03., 15:30 Uhr, 1. FC Kaiserslautern
dentlichem Erfolg gekrönt. Mag man zum HallenfußSa,
02.04.,
15:30
Uhr,
1.
FSV
Mainz
05
Busliste geschrieben, sobald der Fahrpreis auf unball stehen, wie man will, konnten unsere Jungs beim
Borussia Dortmund
ser Konto eingegangen ist. Rückfragen zur neuen 15.04.-17.04.,
Harder13 Cup in Mannheim einen Turniersieg verbuHamburger SV
Regelung beantworten wir gerne per E-Mail unter 29.04.-30.04.,
bus@supporterscrew.org. Für die Fahrten zu den Sa, 07.05., 15:30 Uhr, Borussia Mönchengladbach chen. Mit 5:1 und teilweise bezauberndem Fußball,
insbesondere von unserem Weißrussen Anton PutsiSpielen auf Schalke und beim 1. FC Köln kann
la, fegte der SC die Pfälzer Teufel mit 5:1 im Finale
man sich bereits anmelden (40 € für Mitglieder,
aus der SAP-Arena. Nach dem passablen Rückrun44 € für Nicht-Mitglieder).
denauftakt mit einem Punktgewinn beim FC St. Pauli
Impressum:
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sorgte eine Hiobsbotschaft zu Beginn der Woche für
Supporters Crew Freiburg e.V.
einen kurzzeitigen Schockzustand in der FanlandPostfach 514, 79005 Freiburg
schaft des Sportclubs. Verletzt! Er, der große, der
VR 3915 Amtsgericht Freiburg
anblock- penden
einmalige und so treffsichere Papiss Demba Cissé.
E-Mail: fanblock-aktuell@supporterscrew.de
Aulage: 750 St., Preis: Kostenlos
Zudem ist unser Ballverteiler Julian Schuster mit eiDruck: Kopierladen Kapp Freiburg
nem Zehenbruch aus Hamburg zurückgekehrt. Doch
Bilder: SCFR, Ladri Friburgo, STU, HFR
Eure Spenden werden für die Druckkosten benö- Copyright: Supporters Crew Freiburg (SCFR®)
damit nicht genug! Kurz vor Redaktionsschluss hat
tigt. Deshalb ein großes Dankeschön an all dieje- Der ‘Fanblock Aktuell’ ist ein kostenloser Informationssich unser Lazarett auf unfassbare 15 Spieler angenigen, welche beim Gladbach-Spiel so fleißig ge- flyer aus der Freiburger Fanszene für die Freiburger
häuft. So etwas gab es wohl noch nie. Was also nun?
Fanszene. Finanziert durch die Supporters Crew Freispendet oder gesammelt haben. DANKE!
Den Kopf in den Sand stecken? Das hat bislang noch
burg e.V. und freiwillige Spenden der Fans.
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niemandem etwas genützt. So wird es also nun wohl
entweder Kisho Yano, unser Japan-Knipser, sofern
dieser wieder fit geworden ist, im Sturm richten müssen oder aber unsere Neuverpflichtung aus Schalke:
Erik Jendrišek. Wir dürfen also gespannt sein, ob es
unsere Mannen erneut schaffen, ohne unseren Topstürmer ein gutes Spiel abzuliefern. Wir glauben: Ja!
Denn Fußball ist immer noch ein Mannschaftssport
und besteht nicht nur aus Einzelprotagonisten. Gerade jetzt können sich Spieler aus der zweiten Reihe
anbieten und zeigen, dass sie das Zeugs haben, um
in der Bundesliga mitzuhalten. Um gegen den Club
erfolgreich zu sein, bedarf es aber einmal mehr eurer
Unterstützung. Immer wieder betonen verschiedene
Spieler, dass sie durchaus mitbekommen, was auf
den Rängen so abgeht, also lassen wir unsere Jungs
da unten auf dem Rasen nicht alleine und geben 90
Minuten Vollgas. Schauen wir noch kurz auf unseren
heutigen Gegner. Die Nürnberger spielen bislang eine
ziemlich solide Saison und haben mit 22 Punkten derweil ein 6-Punktepolster auf den Relegationsplatz. Alles im Lot also beim Club aus dem Frankenland und
dennoch werden sie mit ihrem traditionell großen Anhang heute versuchen, wenigstens einen Punkt aus
dem Dreisamstadion zu entführen. Dies zu verhindern liegt zum einen an unserem Team, zum anderen
an uns Fans. Immerhin konnten die Clubberer bislang
erst eine Partie auf fremdem Rasen für sich entscheiden und wir die letzten drei Spiele gegen die Franken
gewinnen. Alles drin also heute: Erst holen wir die drei
Punkte gegen den Club und kommende Woche machen wir uns dann zahlreich auf in die Landeshauptstadt, wo es am Sonntag durch das Stadion hallen
wird: „Gelb-rot-gelb sind die Farben der Nation“. Bis
dahin viel Spaß beim heutigen Spiel und frisch auf!

Die Rollstuhlfahrer beim Sport-Club
Eugen Hotz, sowohl Behindertenbeauftragter des Sport-Clubs als auch
erster Vorstand des Rollifanclubs
Breisgauflitzer, stellt sich unseren
Fragen.

offnes Ohr bei der Geschäftsführung und dem Vorstand für unsere Belange und der Ordnungsdienst
ist auch sehr hilfsbereit. Da ich auch mit dem Fanbeauftragten und der FG eng zusammen arbeite,
schließt sich der Kreis von uns zum Verein.

Fan-News

Am vergangenen Samstag kam in unserem Block
ein neuer Vorsänger zum Einsatz. Marco hat diesen Job auswärts schon ein paar Mal gemacht,
jedoch in St. Pauli zum ersten Mal mit Megaphon.
Marco wird zukünftig vor allem auswärts den Block
einheizen. Wir bitten aber um euer Verständnis, da
FB:
Nun
noch
ein
paar
Fragen
zu
dem
Fanclub,
Fanblock aktuell: Seit wann bist du
es immer ein bisschen Zeit benötigt, bis die Abbei
dem
Sie
erster
Vorsitzender
sind.
Wo
überall
Behindertenbeauftragter?
sind im Stadion die Fanclubmitglieder verteilt (oder stimmung zwischen Fanblock und Vorsänger geEugen Hotz: Ich bin seit einem Jahr Behinderten- sind es nur Rollis?)?
lingt.
fanbeauftragter.
Hotz: Unsere Mitglieder sind im ganzen Stadion
Nachdem sich die Bundesarbeitsgemeinschaft
FB: Du sitzt ja selbst im Rollstuhl, kannst also aus verteilt, es sind also nicht nur Rollifahrer.
(BAG) der Fanprojekte zuletzt zur Legalisierung
eigenen Erfahrungen berichten, wie die Situation
von Pyrotechnik äußerte, fordert sie nun, dass die
für Behinderte beim SC ist. Kannst du uns hier ei- FB: Wie viele Mitglieder sind bei den Breisgau- Kennzeichnungspflicht von Polizisten auf das geflitzern?
nen kurzen Einblick bieten?
samte Bundesgebiet ausgedehnt wird, was in BerHotz: Da ich ja selber im Rollstuhl sitze und mir Hotz: Wir sind derzeit 65 Mitglieder, Rollifahrer lin bereits praktiziert wird. Die BAG schließt sich
damit den Forderungen von Amnesty International
viel selber helfen kann, also nicht schwerstbehin- und Läufer.
dert bin, komme ich im Rollstuhl immer ein Stück FB: Wir haben mal gehört, dass es z.B. in Mainz und zahlreichen Fangruppen an.
weiter. Der Behinderte im Rollstuhl soll aber ruhig nur ganz wenige Plätze für Rollis gibt.
Vorgestern fand in Frankfurt ein Kongress zum
auch mal die Läufer ansprechen (Läufer = nicht Gibt es oft Probleme, an Karten zu kommen?
Abbau von Feindbildern zwischen Polizei, FußBehinderte), sie sind meistens alle bereit einem zu
Hotz: Da ich zu jedem Verein in der 1. und 2. Bun- ballfans und den Verbänden statt. Dort überreichte
helfen.
desliga Kontakt pflege, über die Behindertenfan- die Pyrotechnik Initiative dem DFB ein RahmenFB: Wie hat sich denn die Verlagerungen von den beauftragten der anderen Clubs, ist bezüglich der konzept zur Legalisierung von Pyrotechnik in
Plätzen auf der Gegengerade/Haupttribüne auf Karten viel zu erreichen.
deutschen Stadien. Der DFB in Person von ihrem
die Süd ausgewirkt? Wie sehen es so die anderen
Sicherheitsbeauftragten Helmut Spahn steht dem
Fans, mit denen du Kontakt hast?
Konzept und unserem Anliegen grundlegend offen
pielerkarussell
und gesprächsbereit gegenüber.
Hotz: Die Verlagerung der Rollstuhlplätze von der
Ost- sowie Haupttribüne wurde am Anfang von
den Rollstuhlfahrern sowie von den BegleitpersoDas Spielerkarussell dreht sich, auch in Freiburg.
nen auf den SC Freiburg geschoben. Dieses ist
Mit Beg Ferati wurde die erste Neuverpflichtung für
und war nicht der Fall, es wurden Auflagen von der
die kommende Saison bekannt gegeben. Eine sehr
DFL ausgesprochen, dass sich keine fremden Pergute Verpflichtung, wie wir meinen. Eine weitere
sonen im Innenraum des Stadion befinden dürfen.
Neuverpflichtung, die wir heute vielleicht schon
Damit wurde eine neue Lösung gesucht, die mit
auf dem Platz begutachten dürfen, ist der slowaSicherheitsorganen, Geschäftsführung und mit mir
kische Nationalspieler Erik Jendrišek, welcher von
verwirklicht wurden.
Schalke zu uns gekommen ist. Im Fokus vieler anFB: Siehst du eine Möglichkeit, wie sich auch die derer Vereinen steht derzeit Felix Bastians, einer
anderen Fans im Stadion für euch stark machen der besten deutschen Außenverteidiger. Ob Ferati
können bzw. euch helfen können eure Anliegen bereits als Bastians-Ersatz geholt wurde, wird sich
auch beim Verein zu vertreten und ihnen gegebe- noch genauso zeigen, wie der Verbleib unseres
Top-Stars Cissé. Desweiteren haben mit Mensur
nenfalls mehr Gewicht zu verleihen?
Mujdza und Julian Schuster in jedem Fall schon
Hotz: Wir Rollstuhlfahrer haben derzeit immer ein mal zwei wichtige Spieler ihre Verträge verlängert.

S

Kritik
Oliver Bolz ist seit dieser Saison der neue Showmaster auf dem Spielfeld. Ob es solch einen Showmaster benötigt, ist mit Sicherheit ein anderes
Thema, aber... Vor der Saison bekamen diverse
Vertreter aus der Fanszene das „Konzept“ Olli Bolz
präsentiert. Die Strategen des Vereins versicherten, dass auch zukünftig „The Voice“ Claus Köhn
die Mannschaftsaufstellung vorlesen wird. Was
war beim letzten Heimspiel gegen Gladbach? Herr
Bolz wandelte auf dem Feld umher und versuchte,
im Stil eines Animateurs, die Mannschaftsaufstellung zu verlesen. Für uns ein absolutes No Go!
Wir sind froh über einen Stadionsprecher wie Claus
Köhn, denn auch Claus Köhn ist der SC Freiburg
und gehört zum Stadionfeeling dazu. Fußball ist
Fußball. Wer tolle Events mit Marktschreiern like
Michael Buffer will, der soll zum Boxen gehen.

cHOREO gLADBACH
Beim letzten Heimspiel der Hinrunde gab es auf
der Nordtribüne eine schöne Choreo der Supporters Crew zu sehen, ganz unter dem Motto „wunschlos glücklich?!“ Mehr Bilder gibts auf
www.suppoterscrew.org und wie immer auch auf
fotos.nordtribuene.org.
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