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FC Bayern München - SC Freiburg Am 13.03.2010 geht es in die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern nach München,
Zum Spiel in München am Samstag, den 13.
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TERMINIERT!
Seit Mitte dieser Woche stehen weitere Termine der Rückrunde fest.
Sonntag, 28.03., 15:30 in Hoffenheim
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PYROTECHNIK
Die Supporters Crew Freiburg weist darauf
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Heute ist ein Tag, an dem es um so vieles
geht. Ein echtes 6 Punkte Spiel gegen einen
direkten Gegner im Abstiegskampf. Ob die
Mannschaft an die Leistung vom Gladbachspiel anknüpfen kann, diese sogar nochmal
steigert oder ob sie so miserabel wie gegen
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Uhr wissen. Wir Fans müssen in jedem Fall
$66&2( ;$0$5( 2&,?&5( "52&0( H&$I( IJ%618B2,(
6$",2,$09.( IJ%618B2,( K*( L15",&5( 6$5%( "5;(
$"8B( =&1( &15&I( IJ%618B&5( MA892,$5;( 6$",2,$09( 5$8B( N405&( ?"( :&1,28B&5-( O10( IA2sen unserem Team, in diesem so wichtigen
+:1&6.( ;&5( 5J,1%&5( MA89B$6,( =1&,&5-( O10(
müssen schreien und klatschen, wir sind der
12. Mann, wir sind die Nordtribüne.
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alles geben, damit die 3 wichtigen Punkte
in Freiburg bleiben. Rufe wie “wir ham die
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Uefa-Cup mitspielt, sondern dass wir in der
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DER BRUDDLER
Am Infostand unter der Nordtribüne gibt
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SPENDEN

FÜR DEN

FANBLOCK - DANK

Wie ihr sicherlich alle wisst, ist der Fanblock
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jede Ausgabe aufs Neue Geld, das irgendwie
aufgebracht werden muss. Deshalb die Bitte
an Dich: Spende etwas, wenn Dir etwas
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FANPROJEKTES TEIL I

Viele von euch haben sicherlich schon einmal
vage etwas von einem Fanprojekt gehört, sich
aber wahrscheinlich weniger etwas darunter
vorstellen können. Letzte Woche, am 24.
Februar, hatte die Supporters Crew die Ehre,
zwei Mitarbeiter des Fanprojektes Karlsruhe
in unseren Räumlichkeiten in der Wiehre
begrüßen zu dürfen. Dirk Grießbaum (Foto,
rechts) als direkter Mitarbeiter und Axel Putz
(Foto, links), der die
Einführung von Fanprojekten allgemein
betreut und unterstützt,
erzählten
gut 30 interessierten Zuhörern, was
s
denn ein Fanprojektt
so überhaupt macht. Vorab sollte erwähnt
werden, dass es Fanprojekte in Deutschland
bereits seit 1981 (Bremen) gibt. Heute, etwa
30 Jahre später, ist unser Bundesland BadenWürttemberg leider das einzige, welches für
solche Fanprojekte keinen Zuschuss im Landeshaushalt vorsieht. Dementsprechend gibt
es bei uns im Südwesten bisher auch lediglich die beiden Fanprojekte Karlsruhe sowie
Ludwigshafen/Mannheim.
Erschreckend,
!"#$ !"%$ &'(#')$ *"#+#+$ #"'$ ,-./0#,$ 12'3%-jekt doch enorme Vorteile für alle, wie uns
die beiden Sozialpädagogen an erwähntem
Abend zu verstehen gaben. Also was sind
eigentlich die Aufgaben eines Fanprojektes (FP)? In erster Linie leistet ein FP aktive
Jugendarbeit, ähnlich eines Jugendtreffs in
einer Gemeinde. Junge Fußballfans im Alter
von 14-27 Jahren sollen so eine Betreuung
bei Auswärtsfahrten, genauso wie in der
heimischen Kurve erhalten und in den Sozi2.34(25-5#'$("%#6+#$7',3%#/032%+'#%$&'(#'8$
Von diesen arbeiten je nach FP 1-3 aktiv in
der Fankurve, wobei sich oftmals Vollzeitstellen geteilt werden. Jugendliche können so,
wenn sie Probleme privat, bei ihrem Hobby,
dem Fußball, oder mit Freunden haben, den
Kontakt zu den FP-Mitarbeitern suchen und
darüber reden. Ein Fanprojekt wird über eine
9%"++#.:'5$ (#%$ ;-,+#'$ &'2'<"#%+8$ ="'$ 9%"++#.$
übernimmt der Deutsche Fußball Bund (DFB),
ein Drittel das Bundesland und das letzte
Drittel die Kommune, also die Stadt oder Ge-

meinde. Wie erwähnt, sträubt sich lediglich
das Land Baden-Württemberg gegen solch
eine Beteiligung, weshalb in Mannheim und
Karlsruhe für die Kommune doppelte Kosten
entstehen. Außerdem sind die Mitarbeiter
eines FP für Vernetzungsarbeit zuständig, d.
h. quasi als „Mittler“ zwischen Fans, Polizei
und Verein, ein Sprachrohr der Fans, egal ob
im Fanclub organisiert oder nicht. Jedes Fanprojekt braucht einen
Träger, der die MitarT
beiter stellt und für
organisatorische Angelegenheit zuständig
ist. Dieser muss einen
pädagogischen Hintergrund haben, denn
nur unter dieser Voraussetzung beteiligt sich
der DFB an solch einer Maßnahme. Träger
können z. B. die Arbeiterwohlfahrt, das Jugendhilfswerk oder der Stadtjugendausschuss sein. Mit Erlaubnis des Trägers können
die Mitarbeiter des FP auch neutrale Statements in der Öffentlichkeit abgeben sowie
eventuell zu Unrecht angeklagte Fans in Gerichtsverfahren begleiten, beraten und unterstützen. Erwähnenswert ist auch, dass es ein
so genanntes Anhörungsrecht gibt, bei dem
ein FP-Mitarbeiter in Abwesenheit der Polizei
seine Sicht der geschehenen Dinge erläutern
kann. Die Möglichkeiten weiterer Betätigungsfelder sind gegeben. In Karlsruhe gibt
es eine Räumlichkeit mit Billard und Kicker,
in der die Fans vor den Heimspielen vorbeischauen können. Außerdem wurde dort ein
wöchentlicher Treff von Hallen-Freizeitkickern organisiert. Nicht zuletzt, um wieder den
Bogen zur Jugendarbeit zu schlagen, führt
ein FP auch immer wieder U-18 Fahrten zu
Auswärtsspielen durch, für junge Fans, die
vielleicht noch nicht in einem „normalen“
Auswärtsbus mitfahren dürfen, obwohl
sie gerne würden. Falls ihr euch nun fragt,
warum es so etwas in Freiburg (noch) nicht
gibt, haben wir euch auch hierfür eine An+!-%+$ 32%2+8$ >!2%$ &'(#'$ 5#%2(#$ ?#,3%4/0#$
über die Einführung eines Fanprojektes in
Freiburg statt, jedoch gibt es einige Institutionen, auf die ihr mit etwas Nachdenken
sicherlich auch selber kommt, die eine sol-
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che Sache vermutlich weniger gut fänden.
Warum? Es liegt in der Natur des Menschen,
Angst davor zu haben, jemand könnte ihm
etwas wegnehmen, in diesem Falle vielleicht
("#$ @2/0#$ AB2/0+C8$ 9"#,#'$ >!#"D#%'$ ,#"$ E#doch gesagt, dass bei der Installation einer
,-./0#'$@+#..#)$,-$&'(#'$!"%)$2..#$#+!2,$F-G$
Kuchen haben. Zum einen die Fans, welche
#"'#'$7',3%#/032%+'#%$&'(#'$HI%$#"'$J-**K)$
das zumindest einige von ihnen sieben Tage
die Woche betreiben, zum anderen der Ver#"'8$L"/0+$<:.#+<+$("#,#%$3%-&+"#%+$(-/0$#'-%G$
davon, wenn junge Fans gefördert werden,
ihnen gezeigt wird, wie sie ihre Energie rich-
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Ein wenig Erfolgsfußball bescheren uns
endlich wieder unsere Amas. Heute um 12.30
M0%$!2%$"G$BN,.#,+2("-'$(#%$7'3&HH$<:%$O2%tie gegen Eintracht Frankfurt II. Das Ergebnis
stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest,
doch Platz 3 ist gefestigt. Dennoch ist uns das
erste Ergebnis im Jahr 2010 schon bekannt.
Am vergangenen Sonntag teilte sich nämlich
unsere Zweitvertretung die Punkte mit den
Amateuren des SV Wehen-Wiesbaden. Vor
rund 100 Zuschauern (davon 20 Freiburger),
"'$ (#%$ P.#/0Q7%#'2$ #"'#,$ R2,,#%&.+#%QJ#%stellers, verwandelte Felix Roth, quasi mit

tig einsetzen können und der Verein somit ein
@+I/6$!#"+$3-,"+"F$2:H$"0%#$=%<"#0:'5$="'D:,,$
nehmen kann. Wir denken, dass eine Stadt
mit 220.000 Einwohnern und einem Club in
der ersten Bundesliga heutzutage gar nicht
mehr ohne Fanprojekt auskommen kann.
Hoffenheim, Freiburg und Stuttgart sind die
einzigen Bundesligaclubs, die bisher diese
Möglichkeit völlig außer Acht ließen. In Hoffenheim und Stuttgart sind erste Planungen
für die Einführung eines FP im Gange. Bleibt
zu hoffen, dass der Sport-Club hier nachzieht
und nicht das Schlusslicht der Liga wird.
(Alemannen Freiburg)

ABSTIEGSKAMPF
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ehe in der zweiten Halbzeit der SVWW, ebenfalls durch einen Strafstoß, ausglich. Das
ganze Spiel über trällerten wir im Gästeblock
kreative und belustigende Lieder, bevor es
mit einem Punkt im Gepäck zurück in den
Breisgau ging.
Die nächsten Spiele sind am Samstag, den
13.03., um 14 Uhr in Weiden und am Samstag darauf um 12.30 Uhr im Mösle. Zu Gast
ist dann der 1. FC Eintracht Bamberg. Also
auf ins Mösle - unsere jungen Wilden sind immer einen Besuch wert!

RÜCKBLICK MÖNCHENGLADBACH
Auch wenn der altehrwürdige Bökelberg bei
vielen zu Recht beliebter war als der neue
Borussenpark, zumindest was die Punkteausbeute angeht, erinnerte ich mich gerne an
das letzte Spiel zurück und fuhr doch optimistisch nach Gladbach. Doch die Stimmung
und die Hoffnung war mit damals nicht zu
vergleichen. Der Block war nicht mal halb voll
und so richtig optimistisch war die Anhängerschaft auch nicht. Immerhin sammelten sich
viele oben unter dem Balkon im Gästeblock
und standen zusammen, um unserem Team
wenigstens ein bisschen 12. Mann sein zu
können. Und in der zweiten Halbzeit wurden
wir dann auch belohnt. Wunderschön nickte
Cissé zur Führung ein. Doch wie so oft hielt
unsere Abwehr mal wieder nicht dicht und
so musste sich der SC - trotz sich bietend-

er Räume in der Schlussphase - mit einem
Punkt begnügen. Ein Punkt, der aber nach
den Ergebnissen der Konkurrenz ein gewonnener Punkt ist. Verloren haben wir nur einen
Rückspiegel.
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