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AUSWÄRTSFAHRT AUSBLICK

VOR DEM SPIEL

Heute ist es wieder soweit: Der vermeintlich 
%04E&(<C(F$>&05(GA58B&5(12,(?"(H$2,(1I(=&-
schaulichen Freiburg. Unvergessen ist vor 
allem der 23.08.1994, der Tag, an dem der 
Sport Club die Millionärstruppe um Lothar 
G$,,BJ"2(I1,()'K(?"0A89($5(;1&(L2$0(28B189-
te. Was heute möglich ist, wissen wir auch 
nicht. Aber wir sollten an unsere Truppe 
glauben und sie so gut es geht unterstüt-
?&5.( %&,0&"(;&I(M&1,2$,?( $"2( @0AB&0&5(N$-
gen “wir haben keine Chance - aber wir nut-
?&5(21&O-(7$(;1&(F$>&05(D1&(%&D4B5,(@A0(&15(
ausverkauftes Haus sorgen und erfahrungs-
gemäß die Bayernfans leider nicht nur im 

HJ2,&=6489($5?",0&@@&5(215;.(D10;(&2(B&",&(
=&245;&02( 28BD1&01%( "5;( %6&18B?&1,1%( &15&(
01&21%&( P&0$"2@40;&0"5%( ;&5( KQ-( G$55( ?"(
stellen. Unser Team braucht die Unterstüt-
?"5%($66&0(<$52-(!624(%&=,(&"8B(&15&5(R"89(
und schreit unseren Sport Club 90 Minuten 
nach vorne, denn nur so können wir heute 
für eine Überraschung sorgen. 17.10.2009 
- ein guter Tag für eine Sensation! Aber nur 
D&55(D10(%&I&152$I(=&0&1,(215;($66&2(?"(%&-
ben. Die Jungs auf dem Spielfeld und wir 
auf der Tribüne. Für Freiburg, für unsere Re-
gion, unsere Stadt und unseren Sport Club! 
Auf geht’s Freiburg kämpfen und siegen.

FSV Mainz 05 - SC Freiburg

S"I( 5J8B2,&5( !"2DJ0,22:1&6( 15( G$15?( $I(
Samstag, den 24. Oktober, wird es von der 
Supporters Crew wieder einen Bus geben.

Eintrittskarten werden von uns besorgt

Samstag, den 24. Oktober
Preis: 27 Euro*/30 Euro

Abfahrtszeiten:
Freiburg Paduaallee     09:00 Uhr
P&0=46?B&1I(( ( ( ((**'**(TB0
Offenburg      00:00 Uhr

Weitere und detailiertere Informationen 
U$"8B( ?"( ;&5( 5&"&5( R&%&6"5%&5V( &0B$6,&,(
ihr unter www.supporterscrew.de. 

Anmelden könnt ihr euch 
per E-Mail: bus@supporterscrew.de
per Telefon: 0151/22891856
oder am Infostand unter der Nordtribüne.

71&(/0&12&(W&02,&B&5(218B(??%6(X15,01,,29$0,&
und Getränke (pauschal für 10 € erhältlich, 
muss aber bei der Anmeldung angegeben 
werden).

*Preise für SCFR-Mitglieder bei Vorkasse.
 
In unseren Bussen gilt das JuSchG.

AUFLAGE 500   SC FREIBURG - FC BAYERN MÜNCHEN   AUSGABE 66

So, nachdem wir die ersten Spiele praktisch 
$66&($62(!"@2,&1%&0(I1,(;&I(Y/0J;19$,O(!"E&5-
seiter absolviert haben, steht mit dem näch-
sten Auswärtsspiel die erste Partie an, in der 
wir uns bei einem Mitaufsteiger präsenieren 
müssen und eigentlich ein Dreier her muss. 
In guter Erinnerung wird vielen sicher noch 
;&0(Q'K(+1&%(6&,?,&(+$1245(2&15-(H&%&5(&15&(
Wiederholung hätte ich keine Einwände. Nur 
;$2.( D$2( 218B( 15( ;&0( 6&,?,&5( X02,61%$2$1245(
abgespielt hat, soll sich bitte nicht wieder-
B46&5-(Z$8B(&15&0(B&0=&5(36$,28B&(%&%&5(;1&(
Bayern im Pokal daheim gab es die näch-
2,&($"2DJ0,2(15(G$15?(%6&18B(B15,&0B&0-(*'KQ(
Tore in vier Tagen waren auch für hartgesot-
,&5&("5;(%&;"6;1%&(<$52(?"(W1&6(;&2(H",&5-(
LII&0B15(B$=&5(D10(;1&2I$6([(N$%&(?D128B-
en den Partien und wir werden weder gegen 
die Bayern mit einer B-Elf antreten noch in 
G$15?(\&%618B&(P4@@5"5%($"@(;&5(36$22&5&0-
halt verlieren. Nur die Temperaturen dürften 
ähnlich lausig sein. Ich hoffe euch das Spiel 
\&,?,( $=&0( 518B,( 28B6&8B,%&0&;&,( ?"( B$=&5.(
;&55(;$2(+:1&6(15(G$15?(9]55,&(;"08B$"2(&15(
28B]5&0( +$I2,$%2$"2#"%( D&0;&5( "5;( 4=(
F"2.(F$B5(4;&0(!",4.(;&0(5J8B2,&(3189(15(;&0(
<&05&(12,($"8B(%",(@A0(\&;&0I$55(&00&18B=$0-((

HINRUNDEN-FAHRPLAN

VfL Bochum –      07.11.2009 15:30
1. FC Nürnberg –     28.11.2009 15:30
VfL Wolfsburg –     05.12.2009 15:30
Borussia Dortmund –     19.12.2009 15:30

Wenn ihr lieber mit dem Zug als mit dem 
Bus auswärts fahren möchtet, könnt ihr 
;$2( 5$,A0618B( $"8B( ,"5-( P1&0?"( &15@$8B( 15(
H0"::&5( ?"2$II&5^5;&5( "5;( I1,( ;&I(
_48B&5&5;,189&,(U`a(X"04(@A0(=12(?"()(/&0-
245&5(bc(a.d*(X"04(:-/-V(5$8B(G$15?(@$B0&5-(
Treffpunkt für die Mitfahrer-Suche ist um 
halb 8 am McDonald’s am Hbf Gleis 1. 

Hinfahrt
Freiburg Hbf  ab 08:03 Gleis 2 
Offenburg  ab 09:08 Gleis 6 
G$15?(P=@(( $5(KK'da(H6&12(e

Rückfahrt
G$15?(P=@(( $=(Ke'K`(H6&12([$(
Offenburg  an 22:01 Gleis 3
Freiburg Hbf  an 23:41 Gleis 3

X2(12,(D&1,&0B15(I]%618B.(;$22(;1&(F$B5(9"0?-
@012,1%(&15&5(X5,6$2,"5%2?"%(&152&,?&5(D10;-(
F&$8B,&,(B1&0?"(=1,,&(;1&( 649$6&(/0&22&.(;1&(
!5?&1%&,$@&65("5;(;1&(7"08B2$%&5($I(H6&12-

MIT DEM ZUG NACH MAINZ

SCHON GEWUSST, DASS...
der Sport Club nach dem berühmten “Golf-
=$66b_"0@O( $"@( f61W&0( 3$B5( &0D4%&5( B$,(
einen von der Uefa erhaltenen Scheck über 
2,46?&( K)-***( X"04( U<$10b/6$>b!9,145V.( &1-
5&I(24?1$6&5(SD&89(?"94II&5(?"( 6$22&5g(
f61W&0( 3$B5( 2&6=2,( 2466,&( ;&5\&51%&5( $"2-
DJB6&5.(D&68B&I(;&0(+8B&89(?"(H",&(94I-
men sollte.

schon, mach auch Du mit. Die Supporters 
Crew Freiburg ist Mitglied des Förderver-
eins Freiburger Fußballschule und unter-
2,A,?,(24I1,(5$8BB$6,1%("52&0&( @$5,$2,128B&(
Nachwuchsarbeit. Werde auch Du Mitglied 
im Förderverein.  Weitere  Informationen  
B1&0?"( (%1=,( (&2($"@(;&0(4@^?1&66&5(h&0&152b
homepage www.scfreiburg.com.

1100 FREUNDE SIND ES...

CHOREO DER BRUDDLER

Heute ist mal wieder Choreotag! Wir bit-
,&5(&"8B($66&(=&1(;&0(CB40&4(I1,?"I$8B&5-((((
Folgt bitte den Anweisungen der Organisato-
0&5("5;(B&6@,(I1,.(;$I1,(D10($66&(?"2$II&5(
eine erstklassige Choreo abliefern können, 
denn die Fertigstellung hat viel Zeit & Geld 
gekostet. Durch das Spruchband kann es für 
&151%&(9"0?@012,1%(?"(&15&0(+18B,=&B15;&0"5%(
kommen, die aber auf wenige Minuten be-
schränkt ist. Bitte klärt auch eure Nachbarn 
auf. Vom Spiel werdet ihr dadurch nichts 
verpassen. Vielen Dank für eure Mithilfe!

h1&66&18B,(B$,(&2(W45(&"8B(\$(28B45(;&0(&15(
oder andere mitbekommen. Mit dem “Brudd-
6&0O(%1=,(&2(\&,?,(&15(5&"&2(<$5?15&.(;$2($66&(
paar Heimspiele erscheinen wird. In DinA4 
12,( &2( @A0( &15( <$5?15&( 218B&0( "5%&D]B5618B(
groß, dafür ist der Preis mit nur einem Euro 
"5%&D]B5618B(96&15("5;(24I1,(218B&0(@A0(\&-
dermann erschwinglich. Schaut doch mal am 
Infostand oder auf www.ultras-fr.de vorbei 
und holt euch die neue, komplett in Farbe 
gedruckte Lektüre rund um das Freiburger 
Fandasein. Es lohnt sich! 



NORDTRIBÜNE FREIBURG: STIMMUNG - EMOTIONEN - LEIDENSCHAFT

RÜCKBLICK HANNOVER
Zwar war am vergangenen Wochenende 
Länderspielpause und es stand kein Bundes-
ligaspiel für den Sport Cclub an, doch gab 
es trotzdem Gesprächsstoff. Ömer Toprak 
stellte sich zum ersten Mal seit seinem ver-
heerenden Kart-Unfall vor fünf Monaten 
der Öffentlichkeit. Außerdem testete der 
SC am selben Freitag noch gegen den FC 
Winterthur. Endstand: 5:1 (2:1). Sehr op-
timistisch sei er, verriet Ömer Toprak, dass 
es mit dem Fußballspielen 
wieder klappen werde. Bis zu 
fünf Stunden am Tag arbeitet 
der Deutsch-Türke unter der 
Woche in der Uniklinik an sei-
nem Comeback. Bekanntlich 
konnte man ihn auch schon 
auf dem Trainingsplatz sich-
ten. Natürlich noch nicht mit 
der Mannschaft trainierend, 
aber immerhin beim Joggen 
um die Mitspieler herum. 
„Das ist überragend“, so To-
prak. Seine zweimonatige 
Zeit in einer Tübinger Spe-
zialklinik war dies jedoch 
nicht. Sieben Mal musste 
das Abwehr-Talent operiert 
werden. Die ganze Zeit durfte 
er kaum das Bett verlassen. Einen Alptraum 
und einen Tag hätte es da auch gegeben, 
an dem er wirklich Angst hatte, es könnte 
mit dem Fußball spielen nicht mehr klap-
!"#$%&'"%(#)*+% '*+%#,#%-"./0)"#1%2034%2'"%
Ungewissheit bleibt zunächst. Zwar erhalte 
Toprak nur positive Signale von den Ärz-
ten, aber er erzählte auch, dass wohl noch 
einmal eine Operation anstehe. Das rechte 
Sprunggelenk, welches wohl besonders in 

ÖMER TOPRAK WIEDER DA / TESTSPIELSIEG GEGEN WINTERTHUR

AUF DEM WEG IN DIE 3. BUNDESLIGA

Mitleidenschaft gezogen wurde, mache noch 
ein wenig Probleme. „Es ist ein bisschen 
steif“, sagte Toprak. Hoffen und wünschen 
wir als Fans unserem Ömer einfach, dass die 
Reha weiterhin so gut verlaufen wird wie bis 
jetzt. Dann wird schon alles gut gehen! Vor 
acht Tagen hatten die SC-Fans trotz Län-
derspielpause die Möglichkeit, ihren Verein 
bei einem Testspiel zu begutachten. 5:1 
(2:1) stand es am Ende bei freiem Eintritt 

gegen den FC Winterthur. 
Die zweitklassigen Schweiz-
er waren ein willkommener 
Testspielgegner: Nicht zu 
stark und nicht zu schwach, 
genau richtig, damit unsere 
Rot-Weißen nicht aus der 
Übung kamen. In der ersten 
Halbzeit trafen „Mo“ Idrissou 
nach einem Abstauber und 
Tommy Bechmann mit einem 
Kopfball. Zuvor hatte Maki-
adi noch einen Foulelfmeter 
an den Pfosten gesetzt und 
Winterthur kurzzeitig aus-
geglichen. Im zweiten Durch-
gang wechselte Robin Dutt 
nach und nach die komplette 
Mannschaft aus; u.a. kamen 

Michael Langer und die Amateure Squipon 
Bektasi, Robin Schuster, Jackson Mendy 
und Daniel Sereinig zum Einsatz. Zusätzlich 
5"6"#% 7,34% #034% 2."'% 8"'+"."% 9:;<."==".$%
Der gut aufgelegte Stefan Reisinger erzielte 
seinen ersten Hattrick für den SC Freiburg. 
Ein gut aufgelegter Reisinger wäre auch 
heute wichtig, denn Tommy Bechmann ver-
letzte sich ausgerechnet gegen Winterthur 
und fällt vorerst aus.

Wer hätte das gedacht, Freiburgs Amateure 
stehen nach dem 10. Spieltag ungeschla-
gen an der Tabellenspitze der Regionalliga-
Süd. Die junge Truppe von Trainer Sorg 
ist das Überraschungsteam der Liga, hat 
man sich doch vor nicht mal einem Jahr 
schon damit abgefunden, wieder zurück in 
die Oberliga zu gehen. Nun sieht jedoch 

alles anders aus und unsere Amas ste-
hen ganz oben! Es macht Spaß der jun-
gen, sehr talentierten Truppe beim Kick-
en im Mösle zuzusehen. Es wird sich also 
für jeden lohnen, mal vorbei zu schauen.

Morgen, SO, 14:00 Uhr, Möslestadion, 
SC Freiburg II - SSV Ulm 1846

Wohl wenige deutsche Ultragruppierungen  
stehen derart regelmäßig im Fokus der Me-
dien wie die Ultras des deutschen Rekord-
meisters. Besonders der Angriff auf einen 
Nürnberger Bus auf einer Autobahnraststätte 
in der Nähe von Würzburg Anfang 2007, bei 
dem die Frau des Busfahrers schwere Kopf-
verletzungen durch einen Flaschenwurf 
davontrug, dürften das Bild der Öffentlich-
keit geprägt haben. Die völlig überzogenen 
Reaktionen von Verein und Staat darauf in 
Form von Kontaktverboten , U-Haft und über 
100 Stadionverboten brachten die Gruppe 
an den Rand der Existenz. In der Folgezeit  
war die Gruppe „Schickeria München” zwar 
im Stadion fast nicht mehr aktiv – aber doch 
durch unzählige Solidaritätsspruchbänder     
in fast allen deutschen Stadien ständig 
präsent. Heute hat sich die Schickeria, aus 
der Ferne betrachtet, mit den alltäglichen 
Repressionen ihres Vereins so gut es eben 
geht abgefunden und die Schicksalsschläge 
aus Würzburg und Duisburg (zahlreiche Sta-
dionverbote) überstanden. In der nunmehr 
7-jährigen Gruppengeschichte haben sich 
einige Freundschaften zu den verschiedens-
ten Ultragruppen in ganz  Europa entwickelt 
(Bochum, St. Pauli, Jena, Sambenedettese, 
Civitanova…). Auch zu Tel Aviv  oder Lüt-
tich hat man aufgrund der antirassistischen 
Arbeit beim Alerta-Network recht gute Kon-
takte. Nicht nur durch offensives Auftreten 
gegen rechts, sondern auch durch zahl-
reiche Spruchbänder vertritt die Schickeria 
im Stadion ihre klar linke Haltung. Das alles 
macht sie zu einer der bekanntesten und 
polarisierendsten Gruppen Deutschlands.

SCHICKERIA MÜNCHENDER BAYERN-MYTHOS

Fahrt: Vor allem auf der Hinfahrt ähnelte der Bus eher einem Schlafwagen. Keine Pannen.
Stadion: Eine Arena ohne Charme mit überzogenen Einlasskontrollen, dafür aber mit einer 
guten Sicht aufs Spielfeld.
Stadionwurst: Gab zwar keine Bratwürste, sondern nur Bockwürste, diese waren aber 
sowohl preislich als auch geschmacklich akzeptabel.
Stimmung: Weder überragend noch schlecht, teilweise gute Ansätze.
Spiel: Sehr offensiv auf beiden Seiten, doch hätten ein paar Gegentore weniger gereicht.
Sonstiges: Spruchband “R.I.P BRICE”, welches sich auf den Tod des 28-jährigen Toulouse-
Fans Brice Taton bezieht, der von Partizan Belgrad-Hools vor dem Aufeinandertreffen der 
beiden Clubs in der Europa-League ermordet wurde.

Es gibt wohl kein Spiel, das seit dem ersten 
Bundesligaaufstieg jedes Mal aufs Neue so 
schnell ausverkauft war und bei dem Karten 
so begehrt sind. Die meisten von uns haben 
wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass 
sie von mehr oder weniger guten Bekannt-
en bzw. Freunden gefragt wurden, ob man 
nicht für sie Karten fürs Bayernspiel besor-
gen könnte. Leute, von denen man teilweise 
aber nicht so recht glauben mag, dass sie 
wirklich am SC interessiert sind, sondern 
vielmehr nur am Bayernspiel. Doch warum 
immer nur Bayern? Um kein anderes Spiel 
wird so ein Hype veranstaltet. Liegt es an 
den legendären Spielen vergangener Tage, 
als zuerst Wassmer im Alleingang und dann 
noch zwei weitere Male unsere Jungs die 
Bayern mit 3:1 bzw. 5:1 heimschickten? 
Oder an der zusammengekauften Star-
truppe, die vom Marktwert an der Spitze 
der Liga steht? Denn mal ganz ehrlich, den 
besten Fußball haben die Jungs von der 
Isar diese Saison und auch in den meisten 
Saisons der Vergangenheit nicht gespielt. 
Aber wie so oft liegt die Antwort irgendwo 
in der Mitte. Die einen  SC-”Fans” kommen 
nur des vermeintlich großen Gegners wegen 
(SC-Event-Fans), die anderen nur um den 
Gegner zu sehen (Bayernfans) und wieder 
andere nur in der Hoffnung einer möglichen 
Blamage der Bayern beizuwohnen (Bay-
ernhasser). Sei’s drum, ich bin hier um mei-
ne Jungs unten spielen zu sehen und hoffe 
der ein oder andere Funke wird auch auf 
die sogenannten Eventfans überspringen, 
auf dass sie unsere Jungs auch bei den ver-
meintlich unattraktiven Partien anfeuern.


