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Salli zämme!
Heute geht es mal wieder gegen die Bayern. Das 
bedeutet: Volles Haus und jede Menge Fans, die 
entweder Bayern hassen oder mit dem Rekord-
meister sympathisieren, aber nicht unbedingt we-
gen unseres SCF da sind. Es bedeutet aber auch 
– wir gegen die Statistik. Das letzte Mal gelang uns 
´96 ein Dreier gegen den Rekordmeister – über-
haupt das einzige Mal, denn beim legendären 5:1 
ein Jahr zuvor und dem 3:1 in der Premierensaison 
in Liga Eins gab es nur zwei Punkte für einen Sieg.  
Aber irgendwann muss jede Serie einmal enden. 
„FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals 
untergeh‘n“ ist eine Zeile aus der Münchner Fan-
hymne. Vergleicht man jedoch die Ziele, welche 
vor Saisonstart von der Chefetage ausgegeben 
wurden mit dem, was die Bayern bisher (nicht) er-
reicht haben, können einem daran große Zweifel 
kommen. Aus im DFB-Pokal, Aus in der Champ-
ions League, Aus im Rennen um die deutsche 
Meisterschaft. Für viele Fans scheint der FCB der-
zeit unterzugehen.
Doch leicht wird es sicher trotzdem nicht. Nach 
dem Pokalaus gegen Schalke 04 zeigten die Bay-
ern gegen den Hamburger Sportverein eindrucks-
voll, dass sie durchaus Potential für mehr haben. 
Und nach dem Champions League-Aus gegen 
Inter Mailand hingen zwar die Köpfe ziemlich tief 
– aber die Kicker von der Säbenerstraße werden 
sicher versuchen, mit einer gehörigen Portion Wut 
im Bauch, die letzte Chance zu ergreifen, sich ei-

1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg

Zum Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Samstag, den 
02. April, wird die Supporters Crew mit dem Zug 
anreisen. 

Samstag, 02. April
Preis: 7,80* Euro

Hinfahrt I:
Freiburg Hbf, Gleis 2 08:03 Uhr
Offenburg, Gleis 4 08:56 Uhr
Mainz Hbf              11:47 Uhr

Hinfahrt II:
Freiburg Hbf, Gleis 2 06:56 Uhr
Offenburg, Gleis 4 08:56 Uhr
Mainz Hbf              11:47 Uhr

Rückfahrt:
Mainz Hbf, Gleis 8 18:13 Uhr
Offenburg, Gleis 2 22:07 Uhr
Freiburg Hbf  23:02 Uhr

*Der Preis bezieht sich auf die Kosten pro Person 
bei Nutzung des Wochenendtickets (39 Euro für 
bis zu 5 Personen).

Einige Restkarten für das dieses Spiel sind heute 
noch am Infostand erhältlich.

Aus für uns noch unerklärlichen Gründen benötigt 
der Zug von Lahr bis Offenburg am 02. April mor-
gens  eventuell 10 Minuten länger als an jedem 
anderen Tag, sodass man den Anschlusszug 
knapp verpassen würde. Sobald wir von der Bahn 
eine Antwort auf unsere diesbezügliche Anfrage 
erhalten haben, werden wir euch darüber auf un-
serer Homepage unter www.supporterscrew.de in-
formieren, welche Hinfahrt tatsächlich gilt.

FANBLOCk

Auswärtsfahrten

Aus, aus, aus

Ausblick Mainz

„Wir sind nur ein Karnevalsverein, Karnevalsver-
ein, Karnevalsverein.“ - Spätestens wenn das 
wieder ertönt, sollte jedem SC Fan klar sein, dass 
sich die Mainzer durch „ihr seid nur ein Karne-
valsverein“ alles andere als angegriffen fühlen 
und dass sie diesen Gesang nicht zum ersten Mal 
gehört haben. Wir sollten uns deshalb lieber mal 
wieder etwas Kreativeres ausdenken, mit dem 
wir den Mainzern auf die Nerven gehen können. 
Denn auch uns bzw. unseren Ohren wird in Mainz 
wieder viel zugemutet werden. Zwar bleiben wir 
in deutschen Stadien glücklicherweise von Vu-
vuzela-Hornissenschwärmen verschont, jedoch 
haben die Mainzer Fans eine andere, lärmende 
Waffe: Sie haben eine Art Faltpapier, mit dem sie 
wie wild klatschen, was einen ungeheuren Krach 
verursacht. Aber die Fahrt nach Mainz wird natür-
lich nicht nur Negatives für uns bereit halten: Denn 
spätestens dort werden wir, im dicht gedrängten 
Gästeblock, stimmungstechnisch zu Höchstleis-
tungen auflaufen, unser Team zum Sieg treiben 
und wieder mit uns feiern sehen! 

nen Champions League-Startplatz zu erspielen.  
Schließlich findet das Finale nächstes Jahr seit 
langem mal wieder in München statt. Sollte dies 
nicht gelingen, wird diese Saison eine ganz bittere 
Kost für die Bayernriege werden. 
Dann wird Louis van Gaal, welcher den Verein 
nach Saisonende verlassen wird, die erfolgsver-
wöhnten Fans mit langen Gesichtern zurücklas-
sen. 
Wie bei den Bayern, so befürworteten auch auf 
Schalke viele einen Trainerwechsel, der nun die-
se Woche eintrat. Kurios ist sicherlich Magaths 
Verpflichtung beim VfL Wolfsburg - nur zwei Tage 
nach seiner Entlassung bei Schalke 04. Auf seinen 
Ex-Club wird jener in genau einer Woche treffen, 
worauf man schon jetzt gespannt sein darf. 
Gespannt sein dürfen wir auch heute, ob unser 
Sport-Club von Robben, Ribéry und Co. abge-
schossen wird, wie das leider in den letzten Be-
gegnungen vor heimischer Kulisse des Öfteren der 
Fall war, oder ob unserer Mannschaft die Sensa-
tion gelingt: Ein Sieg über den Rekordmeister. 
Die Stars des FC Bayern, welche im letzten Jahr 
das Triple nur knapp verpassten, werden jeden-
falls alles daran setzen, um dieser Blamage zu 
entgehen. Da heißt es dagegenzuhalten und zwar 
nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den 
Rängen. Lasst uns das volle Haus nutzen, um so 
richtig Stimmung zu machen und unsere alte Hüt-
te in einen Hexenkessel zu verwandeln. Nur wenn 
die Atmosphäre stimmt, indem wir 100% geben, 
kann unser Team das schier Unmögliche real wer-
den lassen.
Also alle zämme für den Dreier!

Fanblock-Spenden

Am letzten Spieltag erreichte uns eine Spende in 
Höhe von 25 Euro, wofür wir uns beim Spender 
und natürlich auch allen anderen Spendern sehr 
bedanken möchten. Danke!

Rückrunden-Fahrplan

So, 17.04., 17.30 Uhr, Borussia Dortmund
Sa, 30.04., 15.30 Uhr, Hamburger SV
Sa, 07.05., 15:30 Uhr,  Borussia Mönchengladbach
Die Fahrten nach Dortmund und Gladbach werden 
40*/44 Euro kosten. Der Preis für das Spiel in Hamburg 
beträgt 60*/65 Euro. Anmeldungen sind bereits möglich.
* Preis für SCFR-Mitglieder bei Vorkasse.
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Fan-News

Infostand
Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, steht gleich 
neben dem Eingang Nord ein neuer Container. Ein 
Teil für Ordner oder Security, der andere Teil wäre 
eigentlich unser Infostand. Doch leider ist der Con-
tainer in dieser Form nicht nutzbar, weshalb wir 
auf dessen Nutzung verzichten und weiterhin mit 
unserem Provisorium unter der Treppe arbeiten 
werden. 

Pressekonferenz zur stadIonfrage
Am Fastnachtsdienstag gab es eine mit Span-
nung erwartete Pressekonferenz, an der sowohl 
SC-Präsident Keller wie auch die Oberen unserer 
Stadt teilnahmen. Das Ergebnis war leider eher 
ernüchternd, da wir hofften, dass die beteiligten 
Parteien schon etwas weiter sind. Immerhin wurde 
jetzt eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche 
im Herbst Ergebnisse vorzeigen will.

neu-/umbau
Wir, die SCFR, werden in Zusammenarbeit mit an-
deren aktiven Fangruppen in naher Zukunft Punk-
te vorstellen, wie aus unserer Sicht ein Neu- oder 
Umbau aussehen sollte bzw. was das neue oder 
umgebaute Stadion haben muss.

rsC CharleroI – standard lüttICh
Beim Spiel RSC Charleroi – Standard Lüttich kam 
es vor, während und nach dem Spiel immer wie-
der zu Ausschreitungen. Die mitgereisten Lütticher 
bewarfen den Torwart aus Charleroi mehrfach mit 
Bengalos, sodass dieser schließlich durch die py-
rotechnischen Gegenstände verletzt wurde.

bayern münChen – Inter maIland
Beim CL-Spiel zwischen unserem heutigen Geg-
ner, Bayern München, und Inter Mailand am ver-
gangenen Dienstag wurden im Gästeblock zwei 
Italiener festgenommen, nachdem sie den Hitler-
gruß zeigten. Die Italiener waren der Meinung, 
so etwas sei im Stadion normal. Die Polizei war 
aus verständlichen Gründen anderer Meinung. 
Im Zuge der Festnahmen kam es zu leichten           
Krawallen.

Rückblick

Letzte Woche stand mit Lautern mal wieder ein re-
lativ nahes Auswärtsspiel an und so machten sich 
wieder einige per Regionalzug auf in die Pfalz. 
Bei herrlichem Wetter rollten wir also in die Pfalz 
und lernten zum Teil durchaus nette Einheimische 
kennen und kamen zur Erkenntnis, dass sich so 
mancher Lauterer wünschen würde, es ginge wie 
beim SC um nichts mehr und man könnte ohne 
Abstiegssorgen im Niemandsland der Tabelle vor 
sich hin dümpeln. Aber ganz ehrlich: Dafür fahren 
wir natürlich nicht unserem SC hinterher – wir wol-
len natürlich punkten. Und es sah anfangs im gut 
gefüllten Gästeblock auch gar nicht schlecht aus. 
Dank Nemecs Eigentor gingen wir früh in Führung, 
aber eben jener glich dann leider relativ bald auch 
wieder aus und so kam es mit dem Abpfiff, wie es 
kommen musste – der SC kassierte noch einen 
Treffer und so mussten wir leider den Betzenberg 
ohne einen Punkt wieder hinabsteigen. Sicher 
nicht ganz so bitter wie die Niederlage der Bayern 
unter der Woche, aber doch mehr als ärgerlich.

Letztes Heimspiel

Beim letzten Heimspiel war auf der Nord folgendes 
Spruchband zu sehen:

„Eskalation statt Dialog? Fankultur kriegt ihr nicht tot. So-
lidarität mit Aachen.“
Grund hierfür war ein Polizeieinsatz während des 
Auswärtsspiels der Alemannia in Paderborn, bei 
welchem es im Gästeblock einige Verletzte gab.

Support ?
Die Leistung unserer Kicker ist seit der Winterpau-
se gewiss nicht mehr so berauschend. Dass wir bei 
drei Spielen in Folge immer in den letzten Minuten 
noch ein Tor eingefangen haben, spricht absolut 
Bände. Aber genauso enttäuscht wie wir von der 
Mannschaft sind, sind wir auch von uns enttäuscht 
- den Fans. Zum einen sind die Besucherzahlen 
der Auswärtsspiele stark rückläufig, zum anderen 
wird auch der Support wieder schlechter, beson-
ders auf der Nordtribüne. Es scheint als hätten sich 
viele damit arrangiert, nur noch auf der Tribüne zu 
stehen, das Spiel unserer Mannschaft zu verfol-
gern und dabei die Hände in den Hosentaschen 
zu lassen. Jungs und Mädels, Männer und Frau-
en, denkt daran, unser Sport-Club braucht unsere 
volle Unterstützung. Wir Fans sind der 12. Mann 
und wir müssen unserem Team den Rücken stär-
ken. Also gebt die restlichen Spiele noch einmal 
Vollgas. Unterstützt den Sport-Club auswärts und 
supportet unsere Jungs sowohl zu Hause als auch 
bei den Auswärtsspielen lautstark und frenetisch!

Spielerkarussell

Die Saison neigt sich dem Ende zu und sicher wird 
sich das Spielerkarussell auch in Freiburg weiter 
drehen. Mit Makiadi konnte der Vertrag eines wich-
tigen Leistungsträgers verlängert werden. Wie es 
um die Personalien von Cissé und Bastians aus-
sieht, ist weiterhin sehr ungewiss. Sie noch eine 
Saison zu halten, wird sicher äußert schwierig. 
Ein klares Bekenntnis zum SC blieb auch aus den 
Reihen unseres Cheftrainers bisher aus. Wenn 
man die chaotischen Zustände in Hamburg und 
bei Schalke beobachtet, wäre Dutt eigentlich gut 
beraten, noch ein Jahr in Freiburg dran zu hängen, 
bevor er den ganz großen Schritt wagt.

Dreisamgeplätscher

Die dritte Ausgabe des Fanzines Dreisamgeplät-
scher ist da! Sie ist nun für 2,50 Euro erhältlich 
und kann sowohl heute am Infostand als auch un-
ter www.wilde-jungs-freiburg.de erworben werden. 
Auf 100 farbigen Seiten findet ihr Spielberichte zu 
allen Kicks des SCF, einigen Aachen-Spielen so-
wie zu ein paar Touren durch Europa - schön illus-
triert durch viele Fotos.


