
Salli Zemme 
Da sind wir schon wieder! Kaum aus Berlin zurück, 

schon wieder in Kaiserslautern und Augsburg unter-

wegs. Dass es so früh wieder losgeht, hat natürlich 

mit dem Weihnachtszirkus in der Wüste zu tun – aber 

darum soll es heute mal nicht gehen. 

 
(Quelle: www.nur-der-scf.de) 

Ganz ehrlich: Was war das bitte für eine unglaublich 

geile letzte Saison?! Qualifikation für die Europa Lea-

gue und das erste DFB-Pokalfinale der Vereinsge-

schichte! 

Da konnte einem vor Beginn der neuen Saison schon-

mal schwindelig werden. Vielleicht kam da das wirk-

lich schwierige Spiel auf dem Betzenberg in der ersten 

Pokalrunde genau richtig, um die Bodenhaftung nicht 

ganz zu verlieren. Wozu das Team in der Lage ist, 

wurde dennoch letzte Woche in Augsburg deutlich. 

Das hat schon richtig Spaß gemacht! 

Heute kommt Borussia Dortmund als erster echt hef-

tiger Brocken ins Mooswaldstadion. Mal gucken, ob 

es für den dritten 2:1-Heimsieg in Folge reicht. Also 

gebt alles auf Süd! Forza SC! (lg) 

2. Spieltag 
Freitag: SCF – Dortmund 
Samstag: Leverkusen – Augsburg 
 RB Leipzig – Köln 
 Hoffenheim – Bochum 
 Hertha BSC – Frankfurt 
 Bremen – Stuttgart 
 Schalke 04 – M‘gladbach 
Sonntag: Mainz 05 – Union Berlin 
 Bayern – Wolfsburg 

 

Tabelle 
Platz Team Differenz Punkte 

1 Bayern 5 3 
2 SCF 4 3 
3 Union Berlin 2 3 
 Köln 2 3 
 M’gladbach 2 3 

6 Mainz 05 1 3 
7 Dortmund 1 3 
8 Bremen 0 1 
 Wolfsburg 0 1 

10 RB Leipzig 0 1 
 Stuttgart 0 1 

12 Bochum −1 0 
13 Leverkusen −1 0 
14 Hertha BSC −2 0 

 Hoffenheim −2 0 
 Schalke 04 −2 0 

17 Augsburg −4 0 
18 Frankfurt −5 0 

 Stand der Tabelle: vor Beginn des Spieltags

Sport-Club Freiburg vs. Borussia Dortmund | 12.08.2022 | No. 277 



 

Rückblick Lautern 

Kaiserslautern… schon bei der Auslosung konnte man 

ein mulmiges Gefühl haben. Von allen möglichen Geg-

nern erwischte unser SCF einen der schwierigsten 

Gegner der ersten Runde, dazu natürlich auch am be-

rühmten Betzenberg. Die älteren Leser werden sich 

noch an die stimmungsgeladenen Spiele im Fritz-Wal-

ter-Stadion erinnern. Aber sei es drum, wir fahren 

nach Lautern. Ein schwieriger aber auch attraktiver 

Gegner ist immer ein tolles Erlebnis.  

Die Nachfrage nach Busplätzen war demzufolge so-

gar so groß das wir ZWEI BUSSE stellen konnten. Das 

letzte Mal war das beim Pokalfinale unserer Mädels in 

Köln 2018 der Fall. Die Fahrt nach Lautern war ge-

prägt von Urlaubsverkehr und viel Sonne. 

 
(Quelle: www.nur-der-scf.de) 

Nachdem wir in Lautern ankamen, konnte man bei 

dem ein oder anderen schon ein Funkeln im Auge er-

kennen. Der Betzenberg, fast voll gefüllt, im K.O.-Spiel 

das versprach durchaus einen Hexenkessel für un-

sere Spieler. Und einfach wurde es wahrlich nicht, bei 

großer Hitze geriet der SC durch einen sehenswerten 

Schuss ins Hintertreffen. Auch für die Fans im Block 

war es nicht einfach, bei einer ordentlichen Hitze die 

Jungs immer wieder anzufeuern und anzutreiben. 

Großes Glück hatten diejenigen die ein kühles blondes 

Bier ergattern konnten. Leider lief die Verpflegung im 

Fritz-Walter-Stadion doch sehr schleppend. Bitte 

nochmal üben, Kaiserslautern! Trotz aller Hitze feuer-

ten wir die Jungs nochmal ordentlich an: Erst der Aus-

gleich und dann in der Verlängerung das Siegtor. Die 

schwierige Aufgabe war geschafft, 2. Runde Pokal.  

Nachdem man aus dem Gebiet Kaiserslautern raus-

kam gab es noch für jeden die Möglichkeit sich mit 

Essen zu stärken. Es war zwar etwas spät geworden 

aber schlussendlich kam man zwar müde aber auch 

happy in Freiburg an. (mr) 

Rückblick Augsburg 
Ich glaub es geht schon wieder los… Einige denken 

wohl beim Ligaauftakt an den berühmten Refrain von 

Roland Kaiser. Die Bundesliga ist wieder da, endlich 

spielt der SC Freiburg wieder.  

Die aktuelle Saison startete dieses Jahr ja doch einige 

Wochen verfrüht, man musste sich ja ein Zeitfenster 

für eine sehr unsinnige Fußballweltmeisterschaft in 

Katar schaffen. Die Art und Weise mag zwar unschön 

sein, trotzdem gab es aber auch Gründe der Freude. 

Nicht nur der Spielalltag kehrt zurück, sondern auch 

unsere Freunde und Freundinnen aus der Kurve (Zu-

hause wie Auswärts) sind wieder da. Das zaubert 

doch jedem ein lächeln ins Gesicht.  

Der erste Spieltag der Saison 22/23 lud ein in die Fug-

gerstadt nach Augsburg zu kommen. Für Auswärts-

fahrten eine kurze bis mittlere Distanz und es sind ja 

Sommerferien, das waren doch genug Argumente die 

Reise anzutreten. Das Stadion in Augsburg mag zwar 

nicht unbedingt ein Knüller sein, bot aber mit Augs-

burg einen schlagbaren Gegner. Zudem gab es mit Er-

medin Demirovic auch einen alten Bekannten zu se-

hen.  

Die Fahrt nach Augsburg war ebenso wie Kaiserslau-

tern leider von Staus geprägt. Es soll wohl auch Men-

schen geben, die in den Urlaub anstatt auswärts fah-

ren.  

Nach der Ankunft im Augsburger Stadion und ein we-

nig Wartezeit, startete um halb 4 wieder die Liga für 

den SCF. Die erste Halbzeit war leider eine der ruhige-

ren Sorte. Augsburg konnte nicht und der SC fand 

noch nicht so recht seine Mittel, um durchzukommen. 

Was gab wohl die zweite Halbzeit? Langeweile? Fehl-

anzeige! Gleich mit Wiederanpfiff startete der SC gut 

in die Partie. 1:0! 2:0! Die Jungs hatten den Hebel um-

gelegt und gewannen Schlussendlich furios 4:0. Einen 

besseren Start in die Saison war wohl kaum möglich, 

bescherte er uns doch den zweiten Platz in der Ta-

belle.  

Die Heimfahrt nach Freiburg bot zwar eine kleine tech-

nische Herausforderung, war jedoch kein Problem für 

unsere tollen Busfahrer, die es zügig beheben konn-

ten. (mr) 



 

Wasser für Alle 
Wir dokumentieren hier eine aktuelle Stellungnahme 

von UK zum Thema Trinkwasserbrunnen: 

„Die Idee 

Trinkwasser sollte immer für alle Menschen zugäng-

lich sein. Auch in und um Fußballstadien. Deshalb set-

zen wir uns für die Installation von Trinkwasserbrun-

nen und anderen niederschwelligen Zugängen zu kos-

tenlosem Trinkwasser im Fußball ein. 

Die Argumente 

Trinken ist ein elementares Grundbedürfnis von Men-

schen. Deshalb darf Trinkwasser im Stadion nicht zum 

kommerziellen Produkt werden, sondern muss für alle 

Menschen kostenlos zugänglich sein. Viele Städte –

vor allem im Ausland –haben es schon längst verstan-

den und stellen umfassend Trinkwasserbrunnen im öf-

fentlichen Raum zur Verfügung. Eine bessere Verfüg-

barkeit und Zugänglichkeit von Trinkwasser entspricht 

auch der 2020 verabschiedeten EG-Trinkwasserrichtli-

nie. Dort wird u.a. festgehalten, dass die Trinkwasser-

bereitstellung im öffentlichen Raum inklusive z.B. Res-

taurantsund Kantinen zu befördern. Fußballstadion ge-

hören hier definitiv dazu. Bereits 2017 waren sich die 

Teilnehmenden auf den DFL-Regionalkonferenzen ei-

nig: Kostenloses Trinkwasser in und um Fußballsta-

dien haben viele positive Effekte. Von Gesundheits-

über Alkoholprävention hin zur Verhinderung von De-

hydrierung an heißen Sommer-Spieltagen in vollen Blö-

cken. Funktioniert das wirklich? Ja doch! In Freiburg 

gibt es zum Beispiel schon einige Jahre Trinkwasser-

brunnen, auch im neuen Stadion. Denn die Erfahrung 

zeigt: Sie werden sowohl im Sommer, als auch im Win-

ter genutzt und erfreuen sich immer größerer Beliebt-

heit bei Jung und Alt.  

Warum Trinkwasser-Brunnen? Man kann doch auch 

auf der Toilette Wasser holen. 

Ja, kann man. Machen aber viele nicht, weil sie es auf 

den Stadion-Toiletten teilweise unhygienisch finden. 

Außerdem gibt es dort in der Regel keine Hinweise 

dazu, ob es sich tatsächlich um geprüftes Trinkwasser 

handelt. Bei einem Trinkwasser-Brunnen hingegen ist 

klar: Das Wasser ist ausschließlich zum Trinken da! 

Aber wenn wir jetzt Trinkwasser kostenlos anbieten, 

dann bekommen wir Probleme mit unserem Caterer 

und machen finanzielle Verluste.... 

Die Erfahrungen zeigen, dass sich kostenloses Trink-

wasser nicht negativ auf das Geschäft auswirkt. Im Ge-

genteil: Kostenloses Trinkwasser ist ein Image-Ge-

winn! Denn hiermit zeigt man, dass soziale Verantwor-

tung vor kommerziellen Interessen geht und die Grund-

bedürfnisse von Menschen geachtet werden.  

Ist es nicht unhygienisch, wenn alle aus dem gleichen 

Brunnen trinken? 

Wenn es das wäre, gäbe es in anderen Ländern nicht 

so viele davon. Aber kurz zum Faktencheck: Trinkwas-

ser-Brunnen sind so gebaut, dass sie von den Trinken-

den nicht mit dem Mund berührt werden. Das Wasser 

kommt in einem Bogen in den Mund oder in den Be-

cher. Dadurch ist ausreichend Hygiene gegeben. Diese 

wird natürlich durch eine Reinigung vor und nach dem 

Spieltag erhöht.  

Wir können gerade keine Trinkwasser-Brunnen bauen. 

Deshalb ist das kein Thema für uns. 

Stopp! Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Trinkwas-

ser für Stadionbesucher*innen zugänglich zu machen:  

1.Lasst eine Wasserprobe für euer Wasser machen 

und macht alle im Stadion durch Hinweisschilder da-

rauf aufmerksam, dass euer Leitungswasser Trink-

wasser ist. 

2.Ermöglicht es den Stadionbesucher*innen Pfandbe-

cher ohne Inhalt auszuleihen, damit sie dann mit Trink-

wasser aufgefüllt werden können. 

3.Redet mit euren Caterern und ermutigt sie, am Ge-

tränkestand kostenloses Trinkwasser raus zu geben. 

Sie werden mit einem positiven Image davon profitie-

ren! 

Gibt es schon Trinkwasser-Brunnen in deutschen Fuß-

ballstadien? 

Ja! Zum Beispiel in Freiburg –sowohl im Dreisamsta-

dion, als auch im Mooswaldstadion. Kennt ihr noch 

mehr Beispiele? Schickt sie uns! 

Gerne unterstützen wir jedes lokale Projekt, das sich 

dafür engagiert, im Fußball Trinkwasser für Alle zu-

gänglich zu machen. Nehmt einfach mit uns Kontakt 

auf: info@unserekurve.de.“ 

mailto:info@unserekurve.de


 

SC-Frauen 
Am 24. August 2022, ab 18:30 Uhr lädt die SC-Fanbe-

treuung zu einem Termin ein, um einige Themen rund 

um den Frauenfußball beim Sport-Club zu bespre-

chen.  

Dabei soll es zum Beispiel um Neuigkeiten aus der Ab-

teilung gehen. So wird die Vorbereitung auf die neue 

Saison besprochen und die neue Cheftrainerin, The-

resa Merk, stellt sich vor. Außerdem wird es einen 

Rückblick auf die letzte Saison und auf die ersten Mo-

nate nach dem Umzug ins Dreisamstadion geben.  

Wenn auch ihr dabei sein willst, meldet euch bitte un-

ter fanbetreuung@scfreiburg.com an. (scfr) 

AK Vereinsgeschichte 
Am 28. Juli 2022 trafen sich in den Räumlichkeiten 

des Fanprojekts auf Initiative von SC-Archivar Uwe 

Schellinger zehn interessierte Personen zur ersten Sit-

zung eines neuen Arbeitskreises zur SC-Vereinsge-

schichte. Weitere Interessierte waren an dem Abend 

verhindert.  

Das erste Treffen wurde vor allem genutzt, um erste 

Ideen für gemeinsame Projekte zur SC-Vereinsge-

schichte zusammenzutragen. Dabei wurde eine 

ganze Reihe von Themenvorschlägen gesammelt, 

wie etwa ein genauer Blick auf die ersten internationa-

len Spiele des Sport-Club im Jahr 1914, die Ge-

schichte der Frauen beim SC oder die Entwicklungs-

geschichte der Vereinsabzeichen und Vereinsfarben. 

Da sich bei dem Treffen nur Männer zusammenge-

funden hatten, lässt sich auch hier der Eindruck nicht 

verleugnen, dass vereinsgeschichtliche Themen wei-

terhin eine männliche Domäne zu sein scheinen. Das 

ließe sich aber ändern.  

Es wird sich nun zeigen, in welcher Form und in wel-

chem Tempo sich diese ersten guten Ideen in die Tat 

umsetzen lassen. Als nächster Termin ist ein gemein-

samer Besuch der Gruppe im Stadtarchiv Freiburg am 

13. September vorgesehen. Wer Interesse hat, noch 

zum AK Vereinsgeschichte hinzuzustoßen, darf sich 

unter archiv@scfreiburg.com gerne melden. (us) 

SCFR auswärts 
Zum Derby am Samstag, 20.08. bieten wir einen Bus 

nach Stuttgart an. Die Fahrtkosten betragen 28 € für 

SCFR-Mitglieder und 33 € für Nichtmitglieder. 

Abfahrtszeiten: 

 10:30 Uhr FR-Kronenbrücke 

 10:40 Uhr FR-Paduaallee (P+R) 

 11:00 Uhr Herbolzheim McDonald’s 

 11:10 Uhr Offenburger Ei (Ost) 
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