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e.V. und freiwillige Spenden der Fans. 

AUSWÄRTSFAHRT

VOR DEM SPIEL

Hallo Nordtribüne… Am heutigen Samstag 
heißt es für unseren Sport-Club mal wieder 
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dem FC Schalke 04 ein richtiger Brocken. 
Das wird in jedem Fall keine leichte Auf-
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machen. Auch bei einem eventuellen Rück-
stand müssen wir weiter für unser Team da 

sein. Lasst uns gemeinsam unser Team nach 
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wie immer, mit richtig vielen Leuten in den 
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Fans werden erwartet. Wenn der Schalker 
Anhang geschlossen loslegt, wird es wohl 
auch aus der Gästeecke richtig laut werden. 
Die Nordtribüne muss also als Gemeinschaft 
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men, alle gemeinsam für Freiburg. Wir sind 
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Eintracht Frankfurt - SC Freiburg
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den 14. Februrar, wird die Supporters Crew 
einen Bus anbieten. Die Eintrittskarten 
werden besorgt, sind aber nicht im Preis 
enthalten.

Sonntag, 14. Februar
Preis: 27 Euro*/30 Euro

Abfahrtszeiten:
Freiburg Paduallee  11:00
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per E-Mail: bus@supporterscrew.de
:&0(I&6&@45'(*R)RYQQZLRZ)[
oder am Infostand unter der Nordtribüne.
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(pauschal für 10 € erhältlich, sind bei der 
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*Preise für SCFR-Mitglieder bei Vorkasse.

Die Anmeldung gilt erst als verbindlich, so-
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gangen ist. Supporters Crew Freiburg e.V., 
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In unseren Bussen gilt das JuSchG.

AUFLAGE 500       SC FREIBURG - FC SCHALKE 04      AUSGABE 71

AUSBLICK LEVERKUSEN

PRESSEECHO

3000 Euro Geldstrafe für den SC: Wie wir 
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konnten, wurde unser SCF mit einer Geld-
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hierfür war das Spiel gegen die Schwaben, 
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gen. Wir, die Supporters Crew, appelieren an 

Frankfurt am Main wurde 794 erstmals 
urkundlich erwähnt und war in seiner lan-
%&5( H&28B18B,&( "5,&0( $5;&0&F( RZWL( +1,?(
des ersten frei gewählten Parlaments in 
Deutschland. Heute ist Frankfurt mit knapp 
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Deutschlands und eines der wichtigsten eu-
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dem Frankfurter Flughafen und dem Haupt-
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punkte Europas. Sportlich hat die Stadt mit 
erfolgreichen Basketball-, Eishockey- und 
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furter Fußballvereine, der FSV und die SG 
Eintracht Frankfurt,  wurden beide im Jahre 
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Über 30 Jahre lang spielte sie in der ersten 
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sogar nationale und internationale Erfolge 
feiern. Während der FSV aktuell am Ende der 
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Jahr noch knapp am erneuten Abstieg vor-
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ner Michael Skibbe diese Saison im sicheren 
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gabe für unser Team. Fantechnisch ist das 
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mer ging‘s auch nicht mehr, oder?) sicher 
eines der interessantesten dieses Jahr. Die 
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Support und Choreos der Extraklasse. Je-
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Fanutensilien aller Art ein beliebter Sport in 
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fahnen verbrannt. Auf jeden Fall wartet ein in 
allen Belangen interessantes Auswärtsspiel 
auf uns. Also gebt euch einen Ruck und un-
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RÜCKRUNDEN-FAHRPLAN
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KONSEQUENZEN AUS DEM LETZTEN HEIMSPIEL
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da alles lesen: „Verbale Fouls auf der Nor-
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tras, noch Busangriff. Alles absolut aus der 
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auf der Nordtribüne kann man dem Reporter 
noch teilweise recht geben, allerdings han-
delte es sich beim Spiel gegen Stuttgart 
um ein Derby, um Baden gegen Schwaben. 
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allgemeinen Niveau stellt sich die Frage, ob 

es früher wirklich so viel besser war? Waren 
es nicht auch die Fans des SC Freiburg, die 
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Schwaben und sogar eingelegte Heringe 
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Wir glauben nein und hoffen, dass sich die 
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re Schreibfelder suchen. Oder gibt es sonst 
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die Redakteure ein, einmal 90 Minuten lang 
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verbreiten. vielleicht wird es dann wieder 
besser.

alle Fans auf der Nordtribüne und natürlich 
auch auf den anderen Tribünen, das Wer-
fen von Becher und anderen Gegenständen 
$"@(;$2(+:1&6@&6;(?"("5,&06$22&5-(!"8B(D&55(
der Schiedsrichter noch so schlecht pfeift, 
so wirft es ein negatives Bild auf alle Fans 
des SC Freiburg.



NORDTRIBÜNE FREIBURG: STIMMUNG - EMOTIONEN - LEIDENSCHAFT

RÜCKBLICK LEVERKUSEN FAKTEN RUND UMS SPIEL
Schon im Vorfeld des Spiels hatte eine Mel-
dung die Gemüter erhitzt: „Aufgrund der 
Vorfälle bei den letzten Auswärtsspielen (u. 
a. Mainz, Nürnberg, HSV) des SC Freiburg 
(Rauch und Bengalo) hat Bayer 04 Leverku-
sen in Absprache mit der Leverkusener Po-
lizei, den SKBs, dem Sicherheitsdienst und 
der Fanbetreuung Bayer Leverkusen den 
anreisenden Fans des SC Freiburg alle an-
gefragten Fanutensilien verboten. Einzige 
Ausnahme ist ein Megafon.“ 
Nun gut, zu Pyro etc. im Block kann man ste-
hen, wie man will, aber ein ganzes Kollektiv 
für die Taten eines einzelnen zu bestrafen, 
ist alles andere als pädagogisch wertvoll. 
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keit der dafür Verantwortlichen wider, ihre 
Machtposition so auszunutzen und ein sol-
ches Vorgehen durchzusetzen. Aber nun zum 
Spieltag selbst. Schöne weiße Winterland-
schaften rauschten an uns vorbei, ehe wir 
überpünktlich in Leverkusen ankamen, wo 
auch schon einige sehnsüchtig unseren Bus 
erwarteten. Die ausgelassene Stimmung, 
wie sie allgemein vorherrschte, schlug je-
doch schnell um, als es an den Einlasskon-
trollen plötzlich hieß: „Selbstgemalte Schals 
sind verboten“. Warum nur kommerziell 
produzierte Schals erlaubt waren, konnte 
bis zuletzt nicht geklärt werden. Einige 
versuchten sich über das Verbot hinweg-
zusetzen und ihre Schals und Fahnen rein 

,-$ #234-((')+5$6"#$ *'&)6'&#'$ "7'8$ "-901($
und mit Tageshausverbot bestraft wurde. 
Richtig gelesen, mit Hausverbot – für solche 
Lappalien und das gleich mehrfach! Da sich 
die Fanbetreuer außer Stande sahen, dage-
gen irgendetwas zu bewirken, versuchten 
sich andere daran, dieses Jobs mächtig zu 
werden und sich für die „Ausgesperrten“ 
einzusetzen – mit Erfolg, wie es zunächst 
schien. Doch das Ende vom Lied war, dass 
diejenigen das Stadion an diesem Tag auch 
nicht mehr von innen sehen sollten, wie so 
manch anderer ebenfalls, zum Unverständ-
nis aller Anwesenden. Diejenigen, welche 
das Spiel sehen durften, sahen eine engag-
ierte Leistung des Sport-Clubs. Mir hatte die 
Leistung der ersten halben Stunde wirklich 
das Gefühl gegeben, dass wir mit Punkten 
die Heimfahrt antreten könnten. Doch diese 
Hoffnung wurde binnen weniger Minuten 
zerschlagen. Fünf Minuten lang „spielte“ 
der SC amateurhaft. Resümee: Drei Gegen-
tore mehr auf dem Konto. Zwar gaben un-
sere Spieler nicht auf und kämpften weiter, 
doch mehr als ein Tor (Bastians) wollte da-
bei nicht herausspringen. Schade, da wäre 
wirklich mehr möglich gewesen. Immer-
hin bleibt festzuhalten, dass wir noch Tore 
schießen können. Und sollte der Sport-Club 
die restliche Rückrunde solch eine Leistung 
wie in Leverkusen zeigen, dann bin ich mir 
sicher, dass wir die Klasse halten werden.

Eigentlich ist der Blick in die Statisiken 
wenig  motivierend. Vier Heimspiele tor-
los, fünf Heimspiele sieglos und die Paa-
rung lautet: Schlechtestes Heimteam trifft 
punktemäßig bestes Auswärtsteam. Doch 
dass unser Startprogramm nicht nur zur 
Hinrunde, sondern vor allem zur Rückrunde 
hart sein wird, sollte jedem seit Beginn der 
Hinrunde klar gewesen sein. Und wenn wir 
schon bei der Hinrunde sind. Da gab es den 
ersten Saisonsieg, richtig, gegen Schalke. 
Auch da waren wir Außenseiter und außer 
uns hat auf Schalke diese Saison bis jetzt 
nur der amtierende Meister gewonnen. Man 
möge mir jetzt entgegnen, dass trotzdem 
die Schießbude der Liga gegen das Abwehr-
bollwerk der Liga spielt. Aber dass wir auch 
gegen gute Abwehrreihen treffen können, 
hat ja Bastians letzte Woche gezeigt. Nur 
dank dieses Treffers hat Schalke nun die 
beste Abwehr der Liga und muss sich diesen 
Titel nicht mehr mit Leverkusen teilen. Wir 
haben keine Chance - nutzen wir sie!

Im Gegensatz zu Leverkusen ist beim 
nächsten Auswärtsspiel laut unserer Fan-
betreuung in Frankfurt nicht mehr alles ver-
boten. Kleine Fahnen (bis 2 m Stocklänge) 
sowie 30 Doppelhalter sind erlaubt, ebenso 
Zaunfahnen. Die Mitnahme von Rucksäcken 
ins Stadion ist jedoch verboten - ferner gibt 
es KEINE Möglichkeit diese vor Ort abzuge-
ben. Nur Brust-/Bauchtaschen sind erlaubt. 
Bitte bedenkt dies vor eurer Abreise! Ebenso 
werden bei Auffälligkeiten unter Umständen 
Alkoholkontrollen druchgeführt [Alle Anga-
ben ohne Gewähr].  

Nächsten Sonntag geht es ja für unseren 
SCF nach Frankfurt und auch wenn viele 
vielleicht geneigt sind, dem Fasnetstreiben 
den Vorzug zu geben, will ich an dieser Stelle 
eines zu bedenken geben: Deine große Liebe 
wird ganz schön sauer sein, wenn du sie am 
Valentinstag hängen lässt. Schenk ihr deine 
Aufmerksamkeit, gib alles für sie an diesem 
Tag und lasse dich von ihr mit drei Punk-
ten beschenken. Es müssen ja nicht immer 
Rosen sein. Auch du kannst deine Liebe auf 
viele Arten zeigen. Sei kreativ - sogar selb-
stgemalte Schals wie der unten sollten dies-
mal erlaubt sein. Also auf nach Frankfurt - 
melde dich doch einfach für den Bus an.

SC FREIBURG, MEINE LIEBE AUSWÄRTSFAHRERINFOS
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werden bei Auffälligkeiten unter Umständ
Alkoholkontrollen druchgeführt [Alle Ang
ben ohne Gewähr].  

Rosen sein. Auch du kannst deine Liebe auf 
viele Arten zeigen. Sei kreativ - sogar selb-
stgemalte Schals wie der unten sollten dies-
mal erlaubt sein. Also auf nach Frankfurt - 
melde dich doch einfach für den Bus an.

AMAS
So. Lang lang ist’s her, dass die Amas das 
letzte mal in der Liga gegen den Ball getre-
ten haben. Am 11.12. gegen den KSC, um 
genau zu sein. Das Spiel eine Woche da-
rauf in Stuttgart musste witterungsbedingt 
abgesagt werden und so endet die Winter-
pause für unsere Jungs schon am 24.2., vier 
Tage früher, mit dem Nachholspiel gegen 
die Kickers. Doch eigentlich musste man 
die Amas gar nicht so sehr vermissen. Mit 
Caligiuri, Mendy und Williams gab es drei 
Stammkräfte der Amas in den letzten Spie-
len zu bewundern, die den Jungs unserer 
Zweiten sicher schmerzhaft fehlen werden. 
Der Klassenerhalt ist zwar mehr oder we-
niger nur noch Formsache, aber ob man 
weiter oben mitspielen kann, das muss sich 
zeigen. Ich hoffe jedenfalls, ihr vergesst die 
Jungs der Zweiten nicht, denn nur dank der 
hervorragenden Arbeit, die dort unter Oliver 
Sorg und seinem Team geleistet wird, kön-
nen wir uns an Spielern wie Mendy, Caligiu-
ri, Williams und Co. in der Ersten erfreuen.


