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Der ‘Fanblock aktuell’ ist ein kostenloser Informations-
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e.V. und freiwillige Spenden der Fans. 

AUSWÄRTSFAHRT AUSBLICK 

VOR DEM SPIEL

Der dritte Spieltag in der ersten Bundesliga 
ist erreicht und unser Gegner heißt heute 
Bayer Leverkusen. Hinter uns liegt ein gutes 
Heimspiel mit dem ersten Punktgewinn im 
Oberhaus – vor uns vielleicht der erste Drei-
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vom Zwölften Mann möglich ist, also mit 
euch! Es heißt heute die Derby-Niederlage 
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trainiert wird, ist keine Übermacht und hat 
in dieser Saison bisher drei Tore geschossen, 
also auch nicht mehr als wir. Gewiss wird 
es unser Sport Club nicht leicht haben, aber 
wie sagt man so schön: Im Fußball ist alles 
möglich! Unsere Mannschaft hat in Stuttgart 
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daran sollten auch wir auf den Rängen 
uns halten. Beim ersten Heimspiel konnte 
man schon erahnen, welche Stimmung im 
Dreisamstadion möglich ist und genau hier 
sollten wir auch wieder anknüpfen. 
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sollten auch wir für eine erstklassige Stim-
mung sorgen können – also holt tief Luft und 
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kämpfen und siegen!

FC Schalke 04 - SC Freiburg

Zum Auswärtsspiel am nächsten Samstag, 
den 29. August, in Gelsenkirchen wird die 
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Samstag, den 29. August
Preis: 40 Euro*/45 Euro

Abfahrtszeiten:
OL,?15%&5'(( ( ( *P'**
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K&0=46?B&1F(R8745$6;N2'(( *S'**
Offenburger Ei:   07:15 

Die Eintrittskarten werden von der SCFR 
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Anmelden könnt ihr euch
per E-Mail: bus@supporterscrew.de
:&0(X&6&@45'(*U)UYZZ[\U[)P
oder heute am (provisorischen) Infostand 
unter der Nord.
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unter www.supporterscrew.de oder am 
Infostand.
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und Getränke (pauschal für 10€ erhältlich).
*Preise für SCFR-Mitglieder bei Vorkasse.
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AUFLAGE 500      SC FREIBURG - BAYER LEVERKUSEN      AUSGABE 63

Auf ins Ruhrgebiet! Nächsten Samstag geht 
es nach Gelsenkirchen, genauer gesagt: auf 
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belle erwartet uns, wie mittlerweile so viele 
Vereine, in einer Arena. Diese fasst knapp 
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viele, wie unser Schmuckkästchen an der 
Dreisam. Auf Schalke wird man, wenn man 
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von einem wunderschönen Würfel beglückt, 
der über der Mitte des Stadions thront – 
Eishockeyfeeling pur. Aber das sollte uns 
nicht von der Reise nach Gelsenkirchen 
abhalten, denn immerhin wird hier neben 
Biathlonwettkämpfen auch noch Fußball 
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dass diese relativ ausgeglichen ist. So gab 
es in 20 Aufeinandertreffen acht Siege und 
acht Niederlagen sowie vier Unentschieden. 
Selbiges trifft mit 30:31 für den SC auch 
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außerdem vielleicht noch auf einen alten 
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Wege im “Pott” einige Möglichkeiten: So 
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gutes Spiel unseres Sport Clubs oder viel-
leicht sogar auf die ersten Auswärtspunkte 
der Saison. Viele gute Gründe also, sich auf 
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HINRUNDEN-FAHRPLAN

Hertha BSC Berlin   18.-20.09.
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1. FC Nürnberg   27.-29.11.
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Borussia Dortmund   18.-20.12.
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auch unter www.supporterscrew.de

SPENDEN FÜR DEN FANBLOCK

Spenden sind immer gern gesehen, da sich 
;&0(<$5=6489(A=&0(21&(d5$5?1&0,-(+:&5;&5(
entrichtet ihr am besten an die Verteiler.

INFOSTAND

Einige von euch werden ihn schon vermisst 
haben: Den roten Infostand unter der Nord-
tribüne. Grund hierfür ist, dass die FG Ei-
genbedarf für das Häuschen angemeldet 
B$,.(D&2B$6=(&2(1B5(h&,?,(15(;&0(c=&0%$5%2f
phase in Form eines Tisches mit weiterhin 
kompetenten Ansprechpartnern geben wird. 

Heiß her ging es diese Woche auf dem Trainingsplatz. Yacines Devise hieß daher: Möglichst wenig Stoff.



NORDTRIBÜNE FREIBURG: STIMMUNG - EMOTIONEN - LEIDENSCHAFT

Die Idee einen Supporters Club zu gründen, 
gab es in Freiburg schon einige Jahre. Viele 
hatten die Idee schon mal im Kopf, doch nie 
kam es dazu. Warum auch? Eigentlich lief ja 
alles irgendwie, zwar nicht toll, aber es lief.
Irgendwann lief eigentlich gar nichts mehr. 
Kein Fanclub war mehr im Stande einen ei-
genen Bus zu Auswärtsspielen zu organisie-
ren. Zwischen den verschiedenen Fangrup-
pen und Fan-Klientelen gab es mehr und 
mehr Streitigkeiten und von einer aktiven 
Fanszene konnte man Ende 2004 schon gar 
nicht mehr sprechen.

Das Fass war einfach voll und so entschloss 
man sich zum vielleicht letzten Rettungsver-
such einer lebendigen, freien und aktiven 
Freiburger Fanszene. Am 12.03.2005 fan-
den sich 10 aktive Fans verschiedener Fan-
clubs im Café W4 in Freiburg ein, um eine 
neue übergreifende Fanorganisation aus-
schließlich für aktive Fans zu gründen.

Nach ewigen Überlegungen, wie der neue 
Verein jetzt heißen soll, entschloss man sich 
am Schluss so ziemlich einstimmig zu Sup-
porters Crew Freiburg mit der Abkürzung 
SCFR.
Kurz darauf folgte die Aufnahme ins Vereins-
register der Stadt Freiburg.

Nachdem der Anfang gemacht war, 
entschloss man sich alles ruhig anzugehen 
und primär das Ziel zu verfolgen, zu jedem 
Spiel einen Bus anzubieten, was in den letz-
ten Jahren auch gelang. 

Die SCFR selbst fungiert als Dachverband 
der aktiven Fans und stellt keine Konkurrenz 
zur Fangemeinschaft dar. Wir, die SCFR, 
wollen kein fanpolitisches Medium sein. 

Besonders am Herzen liegt uns, dass wir 
weder vom SC Freiburg noch von der Fange-
meinschaft abhängig sind. Wir streben eine 
gute Zusammenarbeit an, wollen uns aber 
unsere Freiheit bewahren.

DIE SUPPORTERS CREW STELLT SICH VOR

Und auch wenn wir heute nicht siegen

Und auch wenn wir heute nicht siegen,
Rot und Weiß ist das, was wir lieben,

wir werden nur für euch singen,
überall hört man unsere Stimmen

Ohohohoooh (...) 

----------------------------------------

Oh Sport Club Freiburg 
(Melodie: Bella Ciao)

Oh Sport Club Freiburg, uns’re Liebe,
Sport Club Freiburg 

wir woll’n dich siegen seh’n,
und wir tragen,

dich auf Händen,
du wirst niemals untergeh’n.

Ohohohoh (...) SCF,
und wir tragen,

dich auf Händen,
du wirst niemals untergeh’n.

----------------------------------------

Zig Millionen Vereine 
(Melodie: Aber Dich gibt’s nur einmal für mich)

Es gibt zig Millionen Vereine,
SCF - nur Du bist der meine. 

Ruhm und Geld 
gibt es viel auf der Welt,

 aber Dich, gibt’s nur einmal für mich. 
Schon der Gedanke, 

dass du das Spiel heut’ verlieren könnt’st, 
in der Tabelle dann, 

ein’ Platz nach unten fällst, 
der macht mich traurig, 

weil du für mich die Erfüllung bist, 
was wär’ die Fußballwelt 

ohne Dich, Dich, Dich

----------------------------------------

Super Truppe
(Melodie: ABBA - Super Trouper)

Super Truppe,
Super SC Freiburg,
du bist mein Verein,

du bist nie allein,
wir werden immer bei dir sein.

Allez allez SC Freiburg

Allez allez SC Freiburg,
allez allez SCF,

allez allez SC Freiburg,
allez allez SCF

Ohohohohohoh (...)

----------------------------------------

Zu Haus’

(Ja) im Dreisamstadion,
da sind wir zu Haus’ -

und wer das nicht kapiert,
den schmeißen wir raus.

----------------------------------------

Und wenn du denkst
(Melodie: Tränen lügen nicht)

Und wenn du denkst
alles ist vorbei.

Dann sag’ ich Dir: 
Bitte bleibe treu.

Wenn wir zusammensteh’n,
wird eins nie gescheh’n:

Dann wird Freiburg 
niemals untergeh’n.

LIEDGUT - STIMMUNG GUT

Wir, die Supporters Crew und somit alle 
Mitglieder, verstehen uns laut unserer 
Konzeption als aktive Fans. Doch kann man 
nicht nur während der 90 Minuten im Sta-
dion aktiv sein, sondern auch drum herum! 
Wir haben viele Ideen und Konzepte für 
die Zukunft, jedoch bedarf dies alles einer 
gründlichen und intensiven Vorarbeit und 
einer neuen Entwicklung der Fans auf der 
Nordtribüne des Dreisamstadions.
Eine Idee, die in letzter Zeit umgesetzt 
wurde, ist z.B. die neue Aufgliederung 
der SCFR in verschiedene Arbeitsbe-
reiche. Diese bieten unseren Mitgliedern 
die Möglichkeit, sich auch noch aktiv in 
das Fanleben wie auch das Vereinsleben 
der Supporters Crew einzubringen. Hier-
zu wurden unter anderem folgende Ar-
beitskreise eingerichtet: Angefangen vom 
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Merchandising bis hin zum Fanblock Aktu-
ell. Jedes Mitglied hat die Wahl, sich einer 
Gruppe anzuschließen (kein Muss!). Somit 
hat jeder die Möglichkeit, sich da einzubrin-
gen, wo es ihm am meisten Spaß macht. 
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dem ein oder anderen Arbeitsfeld! Bringt 
eure Fähigkeiten aktiv ein und werdet Teil 
der Supportes Crew und einer Arbeitsgrup-
pe. Lernt so auch andere Mitglieder ken-
nen und stellt selbst etwas auf die Beine! 
Natürlich nicht ohne Hilfe: Die Vorstand-
schaft wird euch stets mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

Interesse geweckt? Oder noch weitere Fra-
gen? 

Mehr Informationen bekommst Du per Mail 
an info@supportscrew.de und natürlich 
auch unter: www.supporterscrew.de.

Die Mitgliedschaft in der Supporters Crew 
liegt aktuell bei 15 Euro im halben Jahr, 
jedoch genießen Mitglieder z.B. bei Aus-
wärtsfahrten einen Preisvorteil.

SC FREIBURG II
Einen ziemlich guten Start in die neue Saison 
hat unterdessen unsere zweite Mannschaft 
erwischt. Nach Remis in den ersten beiden 
Spielen wurde nun der erste Sieg einge-
fahren. Während die meisten von uns am 
Samstag die Niederlage gegen den VfB er-
leben mussten, gelang unseren Amateuren 
ein grandioses 4:0 im Wildparkstadion ge-
gen den KSC II, sodass wenigstens ein Der-
by gewonnen werden konnte. Glückwunsch 
an die Mannschaft! 
Wie das Heimspiel gestern ausging, stand 
zu Redaktionsschluss leider noch nicht fest.

Die nächsten Spiele:
SpVgg Weiden  Mi, 02.09. 17 h (H) 
Eintracht Bamberg Sa, 05.09. 14 h (A)
1860 München II So, 13.09. 14 h (H)
FC Bayern Alzenau Sa, 19.09. 14 h (A)


