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Hallo zusammen. Nach drei Wochen Pause hei-
ße ich euch mal wieder herzlich Willkommen in 
unserer alten Hütte. Nach der Länderspielpause 
und einem sonnigen Ausflug nach Mainz, wo es 
seit Wochen mal wieder einen Punkt zu bejubeln 
gab, geht es heute, bei hoffentlich bestem Fußball-
wetter, für unsere Mannschaft gegen die stark sub-
ventionierte Profitruppe aus dem Kraichgau. Das 
bedeutet: Der 8. gegen den 9. und die Chance für 
beide Vereine, die magischen 40 Punkte zu errei-
chen. Aber vielleicht sollte man diese dämlichen 
40 Punkte einfach nicht überbewerten und sich 
darauf konzentrieren, diese Saison, die eh schon 
besser als erwartet lief, bestmöglich zu beenden. 
Das wäre dann auch ein schönes Abschiedsge-
schenk von und für unseren Cheftrainer. Denn ne-
benbei ist heute auch Heimspiel Nr. 1, nachdem 
bekannt wurde, dass uns Robin Dutt sowie Damir 
Buric Ende der Saison Richtung Leverkusen ver-
lassen werden. Und mit der Vertragsverlängerung 
von Pavel Krmas unter der Woche munkeln auch 
schon wieder einige, dass uns Ömer früher als 
erhofft ebenfalls in Richtung Werkself verlassen 
wird.  Ganz zu schweigen von Cissé, der zwar 
munter für uns trifft, aber damit immer begehrter 
und sehr schwer zu halten sein wird. Doch heute 
zählt das Spiel gegen die bei vielen sehr ungelieb-
te TSG. Und da erinnern wir uns sehr gerne an 
das Hinspiel zurück, als Cissé - nach Vorarbeit von 
Reisinger - mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer 
schoss und nicht nur Frank Rieschmüller im Radio 

Borussia DortmunD – sC FreiBurg

Zum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am 
Sonnstag, dem 17. April, wird die Supporters Crew 
einen Bus anbieten. Die Eintrittkarten werden be-
sorgt, sind aber nicht im Fahrpreis inklusive.

Sonntag, 17. April
Preis: 40*/44 Euro

Abfahrtsorte/-zeiten:
Freiburg Kronenbrücke 07:30 Uhr
Freiburg Paduaallee 07:40 Uhr
Herbolzheim McDonald’s 08:20 Uhr ca.
Offenburger Ei               08:35 Uhr ca.

Anmelden könnt ihr euch
per E-Mail: bus@supporterscrew.de
per Telefon: 0151/22891856 (keine SMS!)
oder am Infostand unter der Nordtribüne. Hier ist 
eine Anzahlung in Höhe von 10 Euro zu entrichten.

Die Anmeldung gilt erst als verbindlich, sobald der
Betrag auf unserem Konto eingegangen ist.
Supporters Crew Freiburg e.V.
Volksbank Freiburg
Konto 22356909

*Preis für SCFR-Mitglieder bei Vorkasse.

FANBLOCk

Auswärtsfahrten Ausblick Dortmund

Unser nächstes Auswärtsspiel führt uns nach Dort-
mund. All diejenigen unter euch, welche unseren 
SCF zum letzten Spiel ins Westfalenstadion be-
gleitet haben, werden dieses Spiel bzw. eher die 
„äußerem Umstände“ noch gut in Erinnerung be-
halten haben. Denn sage und schreibe 15 Grad 
unter dem Gefrierpunkt hatte es an jenem kalten 
Dezembertag. Doch Frostbeulen und andere Un-
annehmlichkeiten werden uns dieses Mal wohl 
erspart bleiben. Und auch eine Hunderjahrfeier 
werden wir dort dieses Mal nicht zu erwarten ha-
ben, dafür jedoch eventuell die Meisterschaftsfeier 
des BVB. Denn seitdem dieser am 11. Spieltag 
die Tabellenführung übernommen hat, hat er die-
sen Platz beibehalten und kann unter Umständen 
bereits an besagtem 17. April zum siebten Mal 
Deutscher Meister werden. Dazu müsste jedoch 
Leverkusen patzen.
Doch bei uns sollte nicht der Gegner im Fokus 
stehen, sondern unsere eigenen Mannen. Denn ir-
gendwas sagt mir, dass sie mit unserer Unterstüt-
zung für eine Überraschung sorgen werden. Beim 
letzten Sieg (0:2) im Westfalenstadion Anno 2001, 
ebenfalls einem Sonntagsspiel um 17:30 Uhr, hat-
te der BVB zwar klar überlegen gespielt, jedoch 
hatte der SC damals mit Richie einen Mann zwi-
schen den Pfosten, an dem der Dortmunder Sturm 
einfach nicht vorbeigekommen ist. Gewiss ist der 
BVB jetzt mit Lucas Barrios oder Shinji Kagawa 
anders aufgestellt, jedoch haben wir mit Oli Bau-
mann wieder einen erstklassigen Keeper im Tor 
stehen, der uns schon in dem einen oder anderen 
Spiel enorm wichtige Punkte gesichert hat. 
Also hofft das Beste und unterstützt unseren SCF!

durchdrehen ließ. Ob Cissé heute trifft oder über-
haupt einsatzfähig ist, ist aber aufgrund seiner 
Wadenprobleme ziemlich fraglich. Dafür darf aber 
wohl mal wieder Reisinger ran, der ja im Hinspiel 
maßgeblich am Siegtreffer beteiligt war. Wichtig 
ist jedoch - trotz aller individuellen Klasse einzel-
ner Spieler - das Team und unsere Unterstützung. 
Denn die Truppe von Pezzaiuoli ist alles andere als 
schlecht bestückt und die einzige Mannschaft, wel-
che Dortmund in der Rückrunde schlagen konnte. 
Deshalb heißt es nicht nur für unsere Mannschaft, 
sondern  auch für uns alles für den SC zu geben. 
Ob Hoffenheim nun zu Baden gehört oder nicht 
und was viele von euch von Hopp und seiner 
TSG halten, ist für die Jungs unten nicht wichtig 
und den Kickern der TSG, die aus allen möglichen 
Nationen kommen, sowieso egal. Investiert eure 
Energie also lieber in die Unterstützung unserer 
eigenen Mannschaft als ins monotone Dauerbepö-
beln der Gegner. Denn wer meint, dass das heute 
kein Derby und Hoffenheim eh nur ein Dorfverein 
ist, der sollte nicht 90 Minuten über bzw. gegen sie 
singen, sondern sie ignorieren und ihnen genau so 
viel Beachtung schenken wie Anerkennung – näm-
lich keine. 

Fanblock-Spenden

Auch heute werden wieder Spenden wegen der 
anfallenden Druckkosten gesammelt. Schon ein-
mal ein herzliches Dankeschön an alle, welche 
ihren Teil zum Fortbestehen des Flyers beitragen.

Rückrunden-Fahrplan

Sa, 30.04.,15:30 Uhr,  Hamburger SV
Sa, 07.05.,15:30 Uhr,  Borussia Mönchengladbach

Der Preis für das Spiel in Hamburg beträgt 60*/65 Euro. 
Nach Spielende ist noch ein Aufenthalt in Hamburg bis    
2 oder 3 Uhr geplant.
Der Preis für das Gladbachspiel beträgt 40*/44 Euro.

90 Minuten SCF

... Dennis Kruppke in der Saison 03/04 gegen Wer-
der Bremen ein noch schnelleres Tor gelungen ist 
als Cissé gegen Mainz 05? 
Er traf nach nur 19 Sekunden!

Schon gewusst, dass...?



Dreisamstadion FREIBURG:  STIMMUNG - EMOTIONEN - LEIDENSCHAFT

Fan-News

Championsleague
Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte für die 
Championsleague ab 2012 gesichert.  Der Vertrag 
läuft über drei Jahre und geschätzte ca. 50 Milli-
onen Euro unserer GEZ-Gebühren werden dafür 
an die UEFA bezahlt. Streitigkeiten gibt es noch 
bezüglich der Werbung.

Koan Cent naCh giesing
Für Aufsehen sorgte einmal wieder der FC Bayern 
bzw. seine Fans. Aus verständlichen Gründen de-
monstrierte der Bayernanhang gegen eine geplan-
te Rettung vom Stadtrivalen 1860. Auf Spruchbän-
dern wurde unter anderem Uli Hoeneß kritisiert. 
Die Fanszene von 1860 spricht sich ebenfalls ge-
gen eine Rettung mit Beteiligung der Bayern aus. 
Die Löwen möchten lieber in der Amateurklasse 
neu anfangen. Doch nun plant ein Jordanischer 
Scheich einzusteigen und einen zweistelligen Milli-
onenbetrag in den Club zu investieren.

Kein Zwanni für nen steher
Am heutigen Tag wird es im Rahmen des Spiels 
zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger 
SV zu einer Demonstration vor dem Dortmunder 
Rathaus kommen. Fangruppen vom BVB und HSV 
werden gemeinsam gegen erhöhte Eintrittskarten-
preise demonstrieren. Mehr dazu findet man im 
Netz unter www.kein-zwanni.de

reKordstrafe für paoK
Nachdem Hooligans des griechischen Erstligisten 
PAOK Saloniki das Feld im Spiel gegen AEK Athen 
(am 17.03.) kurz vor Ende des Spiels gestürmt 
hatten, wurde der Verein mit der Rekordstrafe von 
250.000 Euro belegt.

st. pauli - sChalKe 04
Nachdem bei besagter Partie der Schiedsrichter-
Assistent von einem Bierbecher getroffen und das 
Spiel abgebrochen wurde, beantragte der DFB-
Kontrollausschuss nun, ein Heimspiel des FC St. 
Pauli unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfin-
den zu lassen (u.U. gegen den SVW oder FCB).

Infostand

Zu einem leidigen Thema entwickelt sich der In-
fostand. Um kurz zurückzublicken: Der Infostand 
wurde als Infostand von Fans für Fans geboren. 
Er wurde bewusst keiner Gruppierung zugeschrie-
ben, da er offen für alle Informationen sein soll. 
Der Infostand wurde seit seinem Bestehen immer 
sehr gut frequentiert und angenommen. Zu Beginn 
dieser Saison wurde die SCFR, als Mitorganisator 
des Infostandes, darum gebeten, den Stand ab-
zubauen. „Brandschutzrechtliche Gründe“ hieß es 
damals. Der Aufforderung kamen wir unverzüglich 
nach und glaubten blauäugig an ein Versprechen: 
„Zum Stuttgart-Heimspiel oder spätestens ein 
Heimspiel später bekommt ihr einen neuen Stand“. 
Nichts war‘s, wie ihr seht und wisst. Zwischenzeit-
lich wussten wir uns mit Behelfsständen wie Bier-
tischen, Brotkörben und Ähnlichem zu helfen, was 
nie jemanden wirklich interessiert und uns auch 
nicht großartig gestört hat. Man arrangiert sich ja 
mit vielem...   
Nun hat die Geschichte jedoch wieder eine Fort-
setzung gefunden, denn der versprochene Info-
stand steht jetzt: Unbenutzbar in Form des grünen 
Containers, welcher beim Nordeingang steht und 
dessen eine Hälfte den Infostand darstellen soll. 
Ein Fenster, ca. 40 cm breit, auf Kniehöhe begin-
nend und mit keinerlei Ablagefläche. Ein wahrlich 
tolles Ding. Da dieser tolle Container nun steht, 
kann man ja mal wieder etwas Wind machen, 
dachte sich der Vorsitzende eines Freiburger Fan-
clubverbandes und fing schon beim letzten Heim-
spiel an, uns über ein Verbot aufzuklären, welches 
den derzeitigen Behelfsinfostand betrifft. Mitte der 
Woche zog dann auch der Verein nach, mit einer 
E-Mail, im „cc“ Sicherheitsbeauftragter, Szenekun-
dige Beamte und Ordnungsdienstleiter, wurde uns 
mitgeteilt, dass der Infostand nicht mehr weiter 
geduldet wird. Fett gedruckt stand geschrieben: 
„Dieser Stand ist nicht mehr genehmigt“. Ihr könnt 
also gespannt sein, was die kommenden Wochen 
so bringen werden, wir werden das Konzept In-
fostand in jedem Fall weiter vorantreiben und für 
einen Fortbestand kämpfen. Mal sehen, was sich 
am heutigen Tag alles ergeben wird.

Rückblick

Beim letzten Auswärtsspiel war der Gästeblock, 
wie so oft in Mainz, gut gefüllt. Dies ist sicherlich 
darauf zurückzuführen, dass es sich bei Mainz um 
ein relativ nahes Auswärtsspiel handelt. So trug es 
sich zu, dass viele gut gelaunte SC Fans, die teils 
mit dem Zug, teils mit dem Bus angereist waren, 
bei frühsommerlichen Temperaturen den Gäste-
block bevölkerten. Und sie sollten lange von einem 
Sieg träumen dürfen. Denn nur wenige Sekunden 
nach Anpfiff konnte man im Gästeblock euphori-
sche Stimmen vernehmen, die von einem „Start 
nach Maß“ sprachen. Doch was war passiert? 
Cissé war es innerhalb von nur 49 Sekunden ge-
lungenen - nach einem Zuspiel von Caligiuri - den 
Ball aus spitzem Winkel ins Netz zu befördern. Der 
SC  hatte die Mainzer in der Folge lange im Griff 
und vergab Chancen zur 2:0 Führung. Dies rächte 
sich, als Joker Allagui mit seinem Tor in der 74. 
Minute alle Siegesträume zunichte machte.
1:1 hieß es schließlich nach 90 Minuten. Sichtlich 
enttäuscht waren jedoch nicht nur wir Fans, son-
dern auch unsere Spieler. Erneut war es nicht ge-
lungen die drei Punkte einzufahren. Doch Beifall 
gab es trotzdem von den Rängen, denn immerhin 
konnte die Negativserie gestoppt werden.
Mit einem Punkt im Gespäck machten sich schließ-
lich alle Fans auf den Heimweg nach Freiburg und 
Umgebung, wo die letzten gegen 23 Uhr eingetrof-
fen sind.

Fanpage

Uns erreichte eine Mail, dass die Seite www.nur-
der-scf.de gestern ihr einjähriges Jubiläum feierte. 
Unter dem Motto „interaktiv, unabhängig, frei“ gibt 
es neben einigen Bildern auch Videos von Spielen 
unseres Sport-Clubs sowie vieles mehr.

Unser Raum

Es gibt auch abseits der Spiele ein Fanleben, u.a. 
im Raum der Supporters Crew.
Neben fanspezifischen Dingen, wie Infoveran-
staltungen, Fahnenmalen etc. bemühen wir uns 
um ein regelmäßiges, abwechslungsreiches Pro-
gramm. So fand am vergangenen Mittwoch mal 
wieder das Raumquiz im Stil eines Irish-Pub-Quiz 
statt, was sich großer Beliebtheit erfreute.

Weitere kommende Raumtermine sind:
Mi, 20.04.,  Infoveranstaltung zu Stadionverboten,  
      Stadionverbostrichtlinien & Fanrechten
Mi, 27.04.,  Dart- und Tischkickerturnier 
Sa,14.05.,  Saisonabschlussfeier mit großem  
     Merguez-Grillen
Mi, 25.05.,  Workshop zur Stadiondebatte

Weitere Termine folgen. Zudem findet jeden 
ersten Dienstag im Monat ein Mädelsstamm-
tisch statt und der Raum hat vor jedem Heim-
spiel geöffnet. Informationen gibt es per Mail an                                     
raum@supporterscrew.de.


