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Seid gegrüßt zum vorosterlichen Kick gegen Han-
nover und zugleich dem vorletzten Heimspiel die-
ser Spielzeit. 
Was war das vorletzte Woche gegen Hoffenheim 
für ein unglaublicher Kick. Ein auf und ab – Emo-
tionen pur mit einem phasenweise Spitzensup-
port und dann tatsächlich drei Punkten. Nach 90 
Minuten und davon 57 in Unterzahl haben unsere 
Jungs den Klassenerhalt fix gemacht. 
Gegen den wohl zukünftigen Meister lief es am 
Sonntag zwar nicht ganz so gut, aber vielleicht 
gelingt es uns ja, Hannover etwas zu ärgern. 96 
ist sicher das Überraschungsteam der Saison. Vor 
genau einem Jahr stand man am 31. Spieltag nach 
einer bitteren 7:0 Klatsche gegen die Bayern hinter 
dem SC auf dem 17. Tabellenplatz, am Ende reich-
te es noch für Rang 15. Heute hingegen kämpft 
man im Fernduell gegen die Bayern um die Cham-
pions League-Qualifikation. Ähnliches gelang un-
serem SC vor 16 Jahren. Nachdem man am letz-
ten Spieltag der Saison 93/94 auf Rang 15 klettern 
und den Klassenerhalt feiern konnte, ging es im 
Jahr darauf mit Rang 3 ins internationale Geschäft. 
Für uns hingegen ist das internationale Geschäft in 
weite Ferne gerückt und so geht es wohl nur noch 
darum, die anderen zu ärgern sowie um ein paar 
Euronen, welche man mit einer besseren Platzie-
rung verdienen kann. Das Ärgern wird aber sicher 
nicht leicht, denn mit Hannover kommt heute kein 
Lieblingsgegner ins Stadion. Von allen Erstliga-
spielen gegen Hannover - die gleichzeitig auch die 

Hamburger SV – SC Freiburg

Zum Auswärtsspiel beim HSV am Samstag, dem 
30. April, wird die Supporters Crew einen Bus an-
bieten. Die Eintrittkarten werden besorgt, sind aber 
nicht im Fahrpreis inklusive.

Samstag, 30. April
Preis: 60*/65 Euro

Abfahrtsorte/-zeiten:
Freiburg Kronenbrücke 02:00 Uhr
Freiburg Paduaallee 02:10 Uhr
Herbolzheim McDonald’s 02:50 Uhr ca.
Offenburger Ei               03:10 Uhr ca.

Rückfahrt:
Hamburg  02:00 Uhr

boruSSia m’gladbaCH – SC Freiburg

Zum letzten Auswärtsspiel der Saison in 
Mönchengladbach am Samstag, dem 07. Mai, wird 
die Supporters Crew ebenfalls einen Bus anbieten. 
Die Eintrittkarten werden besorgt, sind aber nicht 
im Fahrpreis inklusive.

Samstag, 07. Mai
Preis: 40*/44 Euro

Abfahrtsorte/-zeiten:
Diese standen bei Redaktionsschluss noch nicht 
fest, werden aber in Kürze auf unserer Homepage 
unter www.supporterscrew.de zu finden sein.

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.

Aber Achtung:
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

Gleich zwei Auswärtsspiele in Folge stehen unse-
rem SC bevor. Nach dem heutigen Spiel gegen 
Hannover haben unsere Jungs jedoch erst einmal 
acht Tage Zeit, um sich etwas zu erholen, ehe es 
dann zum nördlichsten Bundesligisten geht. Stol-
ze 754 km (Luftlinie 636 km) trennen Freiburg und 
die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Nachdem wir 
vor vier Monaten den FC St. Pauli besucht haben, 
geht es dieses Mal bei hoffentlich schönerem Wet-
ter und wärmeren Temperaturen zum HSV. Viel-
leicht verirren sich dadurch auch ein paar Leute 
mehr in den Gästeblock, der bei HSV-Gastspielen 
immer deutlich leerer war als bei St. Pauli-Spielen. 
Die Woche darauf geht es dann zu Gladbach und 
somit zum westlichsten Bundesligisten. Ob es in 
diesem Spiel nur noch um die goldene Annanas 
gehen oder ob Gladbach doch noch im Abstiegs-
krimi mitmischen wird, steht noch in den Sternen. 
Doch was wir sicher wissen: Es wird das letzte 
Auswärtsspiel unserer Jungs in dieser Saison 
sein. Wer den Gästeblock des Borussenparks also 
noch nicht von innen gesehen hat, sollte mal die 
Überlegung anstellen, dies zu ändern. Denn BMG 
ist mittlerweile ein beliebter Gegner. Von den letz-
ten fünf Spielen hat der Sport-Club keins verloren. 
Gegen wenig andere Gegner hat der SC in den 
vergangenen Jahren so oft gleich dreifach getrof-
fen wie gegen die Fohlen. Und nicht zuletzt die 
Tatsache, dass Mo uns alle sicher gerne wiederse-
hen möchte, sollte jeden von uns veranlassen, die 
Reise dorthin anzutreten. 
Falls du jetzt noch überlegst, wie du zu den Spie-
len hinkommen sollst: Die Supporters Crew bietet 
auf jeden Fall zu beiden Spielen einen Bus an. 
Mehr Infos wie immer links.

letzten sieben Spiele gegen 96 sind - konnte der 
SC lediglich ein einziges gewinnen. Jedoch könn-
te gerade unser Torjäger Papiss doppelt motiviert 
sein. Nachdem ihn Gómez letzten Spieltag abge-
hängt hat, muss er heute nachlegen, um noch eine 
Chance auf die von ihm begehrte Torjägerkrone 
zu haben. Und zudem fehlt ihm Hannover noch in 
seiner persönlichen Torstatistik, denn nur gegen 
96 und Leverkusen hat Cissé von den aktuellen 
Bundesligisten noch nicht getroffen. Desweiteren 
fehlen Hannover mit Ya Konan und Pinto zwei 
enorm wichtige Spieler und auch der Einsatz von 
Abdellaoue ist fraglich.  
Bei uns hingegen fehlt weiter Bastians, aber auch 
Flum - und Abdessadki sogar für den Rest der Sai-
son. 
Trotz allem sollten wir aber breit genug aufgestellt 
sein, um das kompensieren zu können und ihr 
wisst ja: Wir Fans sind auch noch da und können 
als 12. Mann einiges reißen. Das Spiel gegen Hof-
fenheim hat gezeigt, dass immer noch was gehen 
kann. Lasst uns heute daran anknüpfen, sodass 
wir unsere Mannschaft wieder nach vorne peit-
schen und gemeinsam weitere mitreißende Siege 
erleben können.

Endspurt 

...die Fotovoltaikanlage auf den Dächern des Drei-
samstadions so viel Strom im Jahr liefert, dass da-
mit ca. 400 Haushalte versorgt werden können?
(Etwa 1.000.000 Kilowattstunden)

Schon gewusst, dass...?



Dreisamstadion FREIBURG:  STIMMUNG - EMOTIONEN - LEIDENSCHAFT

Fan-News

FanbeauFtragter
Ab der kommenden Saison hat es die DFL zur Li-
zenzauflage gemacht, dass die Vereine der Bun-
desliga einen hauptamtlichen Fanbeauftragten 
einstellen. Der SC hat unseren Informationen nach 
die Stelle des Fanbeauftragten besetzt. Michael 
Weber (40) soll die Stelle als „Fankoordinator“ ab 
der kommenden Saison inne haben. Michael ist 
eine Person mit fundiertem Wissen über die Fan-
szene und durch seine Posten im Fanclub Ortenau 
sowie in der FG, der Fanbetreuung und bei den 
German Supporters hinreichend bekannt. 

ausschreitungen
Vergangenen Sonntag ist es in Uelzen zu Aus-
schreitungen zwischen Fans von Hannover 96 und 
St.Pauli gekommen. Hannover ist in Sorge, da sich 
Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit 
Beteiligung der Roten in letzter Zeit gehäuft haben.                                                                                                     
Zu einem heftigeren Zwischenfall ist es beim Spiel 
Germania Ratingen - KFC Uerdingen gekommen. 
Nachdem die Krefelder eine Rauchbombe gezün-
det hatten, schritten Ordnungsdienst und Polizei 
ein. Die Polizei zögerte nicht lange und brachte 
reichlich Pfefferspray zum Einsatz. Neben einigen 
verletzten KFC-Fans wurde auch ein Präsidiums-
mitglieder der Krefelder verletzt. In der 73. Minute 
wurde das Spiel abgebrochen.

geisterspiel
Aufatmen in Hamburg und Bremen. Das Spiel 
zwischen Pauli und Bremen wird doch kein Geis-
terspiel werden. Stattdessen wird es im nächsten 
Jahr eine Platzsperre geben. Die Paulianer müs-
sen, so wie es aussieht, ihr erstes Heimspiel in der 
kommenden Spielzeit wahrscheinlich in Hannover 
vor maximal12.500 Zuschauern austragen.

good bye proFieishockey
Die Ära des Freiburger Profieishockeys hat mitt-
lerweile ein Ende. Nachdem die Wölfe GmbH in-
solvent und das Team zudem sportlich abstiegen 
ist, ist das Aus der Wölfe besiegelt. Derbys gegen 
Schwenningen, Bietigheim oder Heilbronn, zu de-
nen auch gerne der ein oder andere SC-Fan an die 
Ensisheimerstr. gegangen ist, sind vorerst passé.

Frauen in Netzwerken Rückblick

Sonntag, 17.30 Uhr. Wahrlich keine Terminie-
rung, die man sich für ein Auswärtsspiel wünscht. 
Schließlich haben die wenigsten Fans die Möglich-
keit, sich montags einfach mal eben frei zu neh-
men. Trotz allem war unser Block erstaunlich voll 
und es waren weniger BVB-Fans im Gästeblock, 
als bei so manchem Spiel gegen die Borussia auf 
der Nord. Doch leider wurde die Stimmung eini-
ger früh durch das  Verhalten der Ordner getrübt, 
welche ein amateurhaftes „Fans-auf-der-Tribüne-
Verteilsystem“ hatten. Auch wenig erheiternd war 
das Spiel unserer Jungs, sodass die Niederlage 
durchaus verdient war. Doch so wirklich übel ge-
nommen hat das ihnen an diesem Tag wohl nie-
mand. Warum denn auch - immerhin hatten sie im 
Spiel zuvor gegen Hoffenheim eine erstklassige 
Leistung abgeliefert. Und so wurde das Team mit 
Applaus verabschiedet, ehe man die späte Heim-
fahrt nach Freiburg antrat. 
Ankunft in Freiburg: Montag, 4.00 Uhr.

F_in - Frauen im Fussball

Fußball ist nur Männersache? Natürlich nicht. In 
Freiburg hat man das Gefühl, dass diese Nachricht 
auch schon länger angekommen ist, immerhin ha-
ben wir hier bei uns auch einen relativ hohen Frau-
enanteil. Allerdings kommt es auch in Freiburg 
vor, dass Frauen sich immer wieder rechtfertigen 
müssen, warum sie zum Fußball gehen und dass 
sie das tatsächlich aus den gleichen Gründen wie 
fußballbegeisterte Männer machen. 
Bereits 2004 haben sich im Rahmen der von 
der deutschen Koordinationsstelle Fan-Projekte 
(KOS) veranstalteten Tagung „Abseitsfalle!?“ auf 
internationaler Ebene weibliche Fans, Fanprojekt-
Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen und Jour-
nalistinnen zusammen geschlossen. So wurde das 
Netzwerk F_in „Frauen im Fußball“, kurz F_in, ins 
Leben gerufen. F_ in steht für die Verbindung von 
Frauen und Fußball. F_in will Frauen im Fußball-
kontext sichtbarer machen und Sexismus und Dis-
kriminierung im Fußball aufzeigen und bekämp-
fen. Und warum? Weil Fußball auch Frauensache 
ist – auf den Rängen, auf dem Platz und in der 
Gesellschaft. F_in will Frauen in verschiedenen 
Bereichen wie Fanprojekten, Fanorganisationen, 
Journalismus, Wissenschaft und Mädchenarbeit 
vernetzen. Auf der Homepage von F_in findet man 
neben Berichten zu den verschiedenen Aktionen 
und Workshops auch Statements und Dinge, die 
rund um Frauen beim Fußball stattfinden  - positive 
wie negative. 

Reinschauen lohnt sich in jeden Fall:   www.f-in.org 

Rettet die Fankultur

Unter diesem Motto veranstalten die Football Sup-
porters Europe, kurz FSE, vom 29. April bis zum 
16. Mai ihre Stadion-Aktionstage. Mit den Aktions-
tagen wollen die Anhänger europaweit demonst-
rieren, dass das „Lebenselixier“ von Fußball eine 
lebendige Fankultur ist. 

In Zeiten, in denen nach Angaben von FSE zu-
nehmende Repressionen fast schon den Fanalltag 
prägen, möchte man in ganz Europa ein Zeichen 
setzen. Jede Fanszene ist herzlich eingeladen ein 
Teil der großen Aktion zu werden und mit Choreo-
graphien, Flyern oder Fahnen für den Erhalt der 
Fankultur zu kämpfen. „Wir als Fußballfans wollen 
die Spiele und den Support für unser Team in ei-
ner freien, gastfreundlichen und leidenschaftlichen 
Stimmung genießen können. Wenn wir angehört 
werden und berücksichtigt werden, sind wir Teil 
der Lösung, nicht das Problem!“, heißt es auf der 
Internetseite von den Football Supporters Europe. 
Darum möchten sie mit den Aktionstagen:
 
-  Vereine, Ligen und Fußballverbände auffordern,  

die Einführung von Fanausweisen zu stoppen.
- Die verantwortlichen Behörden auffordern, Ge-

setze und Gesetzesvorhaben zur Kennzeich-
nungspflicht für Polizei über individuelle Num-
mern aktiv zu unterstützen

-  Die verantwortlichen Stellen auffordern, die Ein-
führung von ausgebildeten Ordnern statt Polizei 
im Stadion voranzutreiben

- Die Ausarbeitung von transparenten, liberalen 
und verhältnismäßigen Regularien zur Verwen-
dung von Fandevotionalien, wie Fahnen, Banner 
und anderes Tifo-Material innerhalb der Stadien, 
in engem Austausch mit den Fans unterstützen

-  Selbstregulierung unter Fans fördern und fordern 
deshalb UEFA, nationale Verbände, Vereine und 
Behörden auf, alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um entsprechende Entwicklungen zu 
unterstützen. 

               (Quelle: Stadionwelt, 20.04.2011)

Raumtermine

Mi, 27.04.,  Dart- und Tischkickerturnier 
Di, 03.05.,  Mädelsstammtisch
Sa,14.05.,  Saisonabschlussfeier mit großem  
     Merguez-Grillen
Mi, 25.05.,  Workshop zur Stadiondebatte

Weitere Informationen (Uhrzeiten, Anfahrt etc.) 
gibt es per Mail an raum@supporterscrew.de.


