Sport-Club Freiburg vs. VfL Bochum | 16.04.2022 | No. 274

Salli Zemme
Nach dem Heimspiel gegen Fürth am 30.10.21 ist es
nun das zweite Mal so weit: Das Mooswaldstadion
ist nicht nur wie auch gegen Frankfurt und Bayern
voll ausgelastet – auch alle Auflagen in
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entfallen.
Das
bedeutet:
Wir
werden
heute
ein
stimmungsvolles Stadion erleben! Das passiert
natürlich nicht von alleine. Es liegt an jedem und
jeder von uns, heute alles zu geben. Lasst uns
gemeinsam dieses neue Stadion mit unserem Leben
füllen und das heutige Stadionerlebnis zu einem
einzigartigen Moment werden lassen! Unsere
Mannschaft startet mit einem starken Sieg aus
Frankfurt im Rücken und wir werden sie gebührend
auf dem Platz empfangen. Heute gilt: Alle
zusammen alles geben! Auf geht’s Freiburg! (scfr)

Heute Choreo
Zum Einlaufen der Mannschaft wird es endlich
wieder eine Choreografie geben! Wie lange ist es her,
dass wir diesen Moment gemeinsam gestalten
konnten. Umso wichtiger, dass ihr alle mitmacht!
Bitte beachtet die Hinweiszettel, die im
Stadionumlauf aushängen und folgt diesen, sodass
wir zusammen ein geniales Intro für unseren SportClub inszenieren werden. (scfr)

30. Spieltag
Sa, 15.30 Uhr
Sa, 15.30 Uhr
Sa, 15.30 Uhr
Sa, 15.30 Uhr
Sa, 18.30 Uhr
So, 15.30 Uhr
So, 17.30 Uhr
So, 17.30 Uhr
So, 19.30 Uhr

Dortmund – Wolfsburg
Freiburg – Bochum
Mainz - Stuttgart
Augsburg – Hertha BSC
Gladbach – Köln
Bielefeld – München
Union Berlin – Leipzig
Hoffenheim – Fürth
Leverkusen – Leipzig

Tabelle
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Team
Differenz
Punkte
Bayern
57
69
Dortmund
28
60
Leverkusen
26
52
RB Leipzig
33
51
SCF
12
48
Hoffenheim
5
44
Union
−1
44
Köln
-2
43
Frankfurt
0
39
Mainz
7
38
M’gladbach
−11
37
Bochum
−10
36
Wolfsburg
−12
34
Augsburg
−12
32
Stuttgart
−17
27
Bielefeld
−20
26
Hertha BSC
−35
26
Fürth
−48
16
Stand der Tabelle: vor Beginn des Spieltags

Kein Rassismus und
keine Diskriminierung!
Es ist unfassbar enttäuschend, dass wir das wieder
und wieder schreiben müssen. So sehr der SportClub und unsere Fangemeinde für einen guten Ruf
und ein positives Miteinander stehen, müssen wir
uns der Realität stellen: Rassismus und
Diskriminierung sind auch bei uns und auf unseren
Tribünen Realität. Was wir aber nicht müssen: Das
hinnehmen. Bei Rassismus und Diskriminierung darf
niemand wegschauen. Bei Rassismus und
Diskriminierung darf es kein „das war ja nicht so
gemeint“ oder „wir sind hier ja immer noch beim
Fußball“ geben. Weder rassistische Laute, noch
diskriminierende Gesten oder Sprüche dürfen in
unserem Stadion geduldet werden. Leider wurden
uns einige solcher Vorfälle geschildert, die sich beim
letzten Heimspiel ereignet haben. Wir appellieren an
alle von euch: Seid achtsam, schaut nicht weg, hört
hin und werdet aktiv! Nur, wenn wir gemeinsam
zeigen, dass wir keine Form von Rassismus und
Diskriminierung in unserem Stadion wollen, werden
wir dies Stück für Stück aus dem Stadion verbannen.
Informiert bitte auch den Sport-Club Freiburg sowie
gerne uns über Vorfälle, die ihr erlebt oder
beobachtet. Ihr könnt euch vor dem Spiel immer am
Infostand unter der Süd melden sowie die
Fanbetreuung und das Fanprojekt kontaktieren,
wenn ihr Unterstützung braucht. Auch die
Ordner*innen
sind
angewiesen,
bei
diskriminierenden oder rassistischen Vorfällen
einzuschreiten. Wendet euch hier am besten an die
Ordner*innen in den orangenen Westen. Gemeinsam
achtsam sein – zusammen gegen Rassismus und
Diskriminierung! (hb)

Rückblick Frankfurt
771 Tage sind vergangen seit der letzten Supporters
Crew Busfahrt, als sich letzten Sonntag ein voll
besetzter Doppeldeckerbus auf den Weg nach
Frankfurt machte. Freudige Gesichter, Gespräche
über die Zeit ohne organisierte Auswärtsfahrten und
ein paar kühle Bier später kam der Bus in Frankfurt
oder besser im Stau rund um das Stadion an.

Schal umgebunden und ab rein in das Waldstadion.
Die Gästefans erhielten den netten Service für ihre
Blockkontrolle gleich extra lang anstehen zu können,
sodass ich den Rasen erst dann zu Gesicht bekam,
als das Spiel auch schon wieder aufgrund einer
Aktion von Umweltaktivisten unterbrochen war. Als
es dann wieder Fahrt aufnahm, nahm auch der
Support im Block Fahrt auf. Die Stimmen müssen
wohl noch etwas geölt werden, nach zwei Jahren
ohne regelmäßigen Auswärtssupport. Aber der Block
sah endlich wieder gut gefüllt aus – das hat sehr
gefehlt in den letzten Monaten!
Nach der 1-0 Führung zur Halbzeit war ein gutes
Quäntchen Glück dabei, dass unsere Elf die drei
Punkte mit nach Hause nahm. So konnte die
Bustruppe glückselig die Heimreise antreten. Die
nächste Busfahrt ist schon in Reichweite. Hoffentlich
nehmen wir auch bei dieser die 3 Punkte mit ins
Gepäck auf dem Rückweg. (sr)

Jetzt unterzeichnen:
Win it On the Pitch
Unterzeichnet
unbedingt
die
Europäische
Bürgerinitiative zum Schutz von (Fußball-)Vereinen
in Europa! Wir brauchen europaweit 1 Millionen
Unterschriften, um die EU-Kommission dazu
aufzufordern, den Sport und insbesondere den
Fußball zu regulieren. Warum? Weil Sport und der
Fußball für alle Menschen da sein müssen und
niemals zum Spekulations- und Investitionsobjekt
Einzelner verkommen darf. Lasst uns gemeinsam
diesen wichtigen Schritt zum Schutz des Fußballs
gehen. Informiert auch alle eure Freund*innen!
Weitere Informationen: www.winitonthepitch.eu/de .
Über den QR-Code kommt ihr direkt zur
Unterschiften-Liste. Außerdem könnt ihr die Liste
auch analog am Infostand unterzeichnen. Dort
erhaltet ihr auch weitere Informationen. (scfr)

Becher in die Hand,
Getränk in die Kehle!
Was ist los Leute? Wenn ihr zu viel Geld habt:
Spendet eure Becher oder gebt die Becher zurück
und spendet am besten gleich das Geld. Wir nehmen
am Infostand gerne jede Form der Spende entgegen.
Aber mal im Ernst: Es war noch nie cool, seinen
Becher auf andere Fans auf der Tribüne oder auf den
Platz zu werfen. Zur Erinnerung: Wir haben
Hartplastik-Becher. Das macht ökologisch unfassbar
Sinn. Tut aber auch unfassbar weh, wenn man so ein
Ding aus einiger Entfernung auf den Kopf bekommt.
Hat übrigens auch schon zu ernsthaften
Verletzungen geführt. Deshalb liebe Leute: Behaltet
eure Becher in der Hand. Und schüttet euer Getränk
in eure Kehle. Ihr werdet es brauchen, um 90 Minuten
unseren Sport-Club zu supporten und zum Sieg zu
schreien. Und ganz ehrlich: So warm ist es noch
nicht, dass sich alle über eine Erfrischung, die über
sie geschüttet wird, freuen würden. Sagt das auch
euren Nebenmenschen. Danke fürs Mitmachen! ☺
(hb)

Stadion-Mängel
Alle, die bereits die Spiele unter Teilauslastung
besucht haben, haben sich gefragt: Wie sollen hier
eigentlich alle Menschen reinpassen, wenn das
Stadion voll ist? Damit waren nicht die Tribünen
gemeint, sondern vor allem der Umlauf-Bereich. Und
so kam es, wie es kommen musste: Das Bayern-Spiel
wurde als Spiel unter Vollauslastung zur erneuten
Feuerprobe. Und diese Probe ging erheblich schief.
So viele Beschwerden auf verschiedenen Ebenen
gab es wohl schon lange nicht mehr. Auch die sonst
nicht gerade für ihre kritische Berichterstattung
bekannte Badische Zeitung widmete dem Thema
gleich zwei Artikel. Von Social Media sprechen wir
jetzt mal nicht… Auch wir haben natürlich viele
Rückmeldungen erhalten und das Gespräch mit dem
Sport-Club gesucht. Die meisten der Kritikpunkte
hatten wir schon nach dem ersten Blick ins neue
Stadion angesprochen. Leider wurden sie bis jetzt
nicht angegangen. Deswegen haben wir diese
Woche in unserem Gespräch mit dem SC deutlich

gemacht,
wie
dringend
substanzielle
Verbesserungen vorgenommen werden müssen.
Denn sonst besteht unserer Einschätzung nach die
reale Gefahr, dass Menschen langfristig nicht mehr
ins Mooswaldstadion kommen werden. Die gute
Nachricht: Wir haben den Eindruck, dass der SportClub die Kritik und das umfassende Feedback sehr
ernst nehmen und nun endlich anfängt,
Nachbesserungen in die Wege zu leiten. Er geht so
vor, dass er bei den verbleibenden Spielen
verschiedene Maßnahmen – wie etwa die
Erweiterung in der Halbzeit hinter der Süd und die
Erweiterung hinter Ost und Nord – erproben wird.
Wenn diese sich bewähren, wird er versuchen, sie als
Dauerlösungen umzusetzen. Wenn ihr mehr zu
unserem Gespräch mit dem SC erfahren möchtet,
kommt am Infostand vorbei oder schreibt uns. Wir
bleiben am Ball und werden diesen Prozess in
gewohnt kritisch-konstruktiver Art begleiten. (hb)

Alle zu den Frauen!
In gut einer Woche heißt es für die SC Frauen: Derby
gegen den SC Sand: Sonntag, 18 Uhr,
Dreisamstadion. Kann es einen besseren Termin
geben, um auch bei den Frauen die Rücknahme der
pandemischen Maßnahmen zu feiern und das
Dreisamstadion zum Beben zu bringen? Wir rufen
wieder auf: Alle zu den Frauen! Alle auf Nord! Sichert
euch schon jetzt eure Eintrittskarten im Online-Shop
des SC (einfach QR-Code scannen) oder kommt
spontan zum Spiel. Wichtig ist, dass ihr kommt. Und
dass jede*r von euch mindestens 2-3 Freund*innen
mitbringt. Wir haben mega Bock auf das Spiel. Die
Spielerinnen auch. Was ist mit euch? Seid dabei,
wenn es nächste Woche Sonntag heißt: Alle ins
Dreisamstadion. Alle zu den Frauen. Alle auf Nord!
(scfr)

SCFR JHV
Vergangene
Woche
fand
die
ordentliche
Mitgliederversammlung der Supporters Crew statt.
Neben dem Bericht zu den Aktivitäten des letzten
Jahres sowie den Aktivitäten von Unsere Kurve, fand
auch die Wahl des offenen Vorstandsposten mit
Kassenamt statt, ehe der Abend bei kühlen
Getränken und einem Stück Pizza ausklang. Wir
freuen uns mit Petra ein neues Mitglied in der
Vorstandschaft begrüßen zu dürfen. Damit besteht
die
Vorstandschaft
nun
aus
Matze
(Auswärtsfahrten),
Steffi
(Mitglieder), Helen
(Fanpolitik) und Petra (Kasse). Danke an dieser
Stelle nochmals an Arne und Kai für Ihr Engagement
der letzten Jahre. Wir freuen uns übrigens über jedes
Engagement innerhalb der SCFR – meldet euch
einfach bei uns! (scfr)

Zeit für GeSChichte
Die Reihe 19:04 – Zeit für GeSChichte nimmt wieder
Fahrt auf. Markiert schon jetzt folgende Termine in
eurem Kalender!
10.05.22 // 19:04 UHR // 71/72 - DIE SAISON DER
TRÄUMER - Eine Lesung mit Bernd-M. Beyer und SCGästen aus dem Fußballbuch des Jahres 2021.
16.08.22 // 19:04 UHR // SC-GESCHICHTE PER RAD
- Eine Tour zu den Spielstätten und Stadien des SC
Freiburg.
20.09.22 // 19:04 UHR // VON ADLERN, TORPEDOS
UND KNADDLYS - Die Anfänge der Fankultur beim SC
Freiburg.
29.11.22 // 19:04 UHR // OSKAR MÜLLERS ERBEN Auf Torejagd durch die SC-Geschichte.
Die Veranstaltungen sind kostenfrei, weitere Infos zu
den Veranstaltungsorten unter www.scfreiburg.com.

Sehenswert
Die Deutsche Akademie für Fußballkultur lädt am
25.04. um 19 Uhr zur Buchpremiere mit
Podiumsdiskussion ein. Thema: “Der kicker im
Nationalsozialismus”. Vor Ort in Nürnberg und via
Live-Stream auf Youtube und Facebook. (scfr)

Mit Vollgas Richtung
Norden
So lange war es her, dass wir zusammen zu
Auswärtsspielen fahren konnten. Beholfen haben wir
uns zum Teil mit 9-Sitzer-Fahrten, die natürlich auch
nicht zu verachten sind. Aber was gibt es Besseres,
als zusammen mit dem Bus auswärts zu fahren?
Klar, ich muss gestehen, dass ich das nach zig
Jahren nicht immer gedacht habe, als ich in den Bus
eingestiegen bin. Aber wie sagt man so schön:
Manche Dinge weiß man erst richtig zu schätzen,
wenn man sie nicht mehr hat.
Seit die Maskenpflicht in Innenräumen gefallen ist,
rollen unsere Busse wieder. Die Nachfrage zeigt:
Nicht nur wir haben das Busfahren vermisst. Sowohl
der Bus nach Frankfurt, als auch nach Hoffenheim
war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die letzte
Auswärtsfahrt in der Liga wird Leverkusen sein.
SCFR-Mitglieder können sich schon jetzt Plätze unter
bus@supporterscrew.de sichern.
Wir hoffen, dass wir in der nächsten Saison wieder
dauerhaft Busse anbieten können – und hoffentlich
finden wir auch für die Fansprinter eine gute Lösung!
(hb)

