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             Hallo liebe SC Fans! Ihr haltet gerade eine 
    Sonderausgabe unseres Flyers “Fanblock Ak-
tuell“ in Händen, der heute sein 75-maliges Erscheinen fei-
ert. Das ist aber noch nicht alles: Denn die Supporters Crew 
feierte vor zwei Wochen gegen Mainz ihr 5-Jahres-Jubiläum. 
Pünktlich hierzu ist es endlich mal wieder so weit gewesen: 
Die Mannschaft hat uns einen Sieg geschenkt. Aber nicht 
nur das ist uns noch in positiver 
Erinnerung geblieben, weshalb 
an dieser Stelle auch einmal die 
Fans gelobt werden müssen: Die 
Stimmung im Dreisamstadion ist 
im Spiel gegen Mainz um Vieles 
besser als in den Heimspielen 
zuvor gewesen. Nicht nur, dass 
es keine Schmähgesänge ge-
gen die Mannschaft oder den 
Gegner gegeben hat, nein, die 
Mannschaft wurde fast durchge-
hend lautstark von der Mehrheit 
der Fans unterstützt. Besonders 
die verbesserte Stimmung auf  
der Nordtribüne war deutlich zu spüren. Nicht nur die Mitte, 

sondern auch die Seiten haben 
kräftig mitgeholfen unsere Mann-
schaft nach vorne zu peitschen. 
Dies ist sogar ab und an mal auf die 
anderen Tribünen übergeschlagen, 
wo sich die Sitzenden von ihren Plätzen 
erhoben, mitgesungen und zuletzt auch mitgefeiert haben. 

Es ist ein Gemeinschaftsgefühl zustande 
gekommen, das es in den Spielen zuvor 
oft nicht gegeben hatte. Vielleicht war es 
auch dieses fehlende Quäntchen, was der 
Mannschaft  in  den  vorigen  Partien  ge-
fehlt hat, um zu siegen, und was uns nun 
an diesem wunderschönen Frühlingstag 
den Sieg beschert hat. Also  nehmt Euch 
dieses schöne Ergebnis zu Herzen und 
macht da weiter, wo wir alle gegen Mainz 
und viele auch gegen Hoffenheim letzte 
Woche aufgehört haben. Dann klappt es 
auch sicherlich mit weiteren Siegen und 
dem Kampf gegen das Abstiegsgespenst. 
Nur gemeinsam können wir es schaffen, 

also gebt heute 100% für unseren geliebten Sport-Club!

KOMMENTARE ZUM HOFFENHEIM-SPIEL

Als kleines Schmankerl zur Jubiläumsausgabe lassen wir mal 
einige Fans zum letzten Auswärtsspiel am Sonntag bei der 

TSG Hoffenheim zu Wort kommen. Auf der Rückfahrt wurden 
Kommentare gesammelt, welche wir nun hier veröffentlichen.

ZUR STIMMUNG IM STADION:

„Die Stimmung war wirklich sehr gut. Besser als bei so man-
chem Heimspiel“
„Im Freiburger Block war die Stimmung extrem! Zu Hoffen-
heim muss man sagen, dass sie nichts können. Dafür, dass sie 
ungefähr 80% mehr Leute waren, hat man nichts von ihnen 
gesehen.“
„Naja, die Stimmung war ganz okay bis gut.“
„Auf einer Skala von eins bis zehn, würde ich sagen, so zwisch-
en 7 und 8.“
„Die Stimmung war heute weltklasse – Freiburg halt!“

„Heute war es wirklich spitze.“

ZUR LEISTUNG DER MANNSCHAFT:

„Die Jungs haben gekämpft. Man hat gesehen, dass sie gewin-
nen wollen, aber es hat leider nicht gereicht.“
„Die Chancenverwertung war wieder einmal nicht gut. Wenn 
man nur so wenige Chancen hat, muss man sie in unserer 
Situation auch machen.“
„Das Spiel war annehmbar bis zufriedenstellend.“
„Spielerisch hapert‘s bei uns einfach, aber sie haben wirklich 
gekämpft – das war super!“
„Die erste Halbzeit war weltklasse, aber wir haben leider das 
Tor versäumt. Die Sch*** Nordbadener haben nur Glück ge-
habt.“
„Zweidrittel der Zeit wurde super gespielt. Wir hätten wirklich 
nicht verlieren müssen. Ein Sieg wäre so wichtig gewesen – ein 
6-Punkte-Spiel.“

ZUR ZUGFAHRT:

„Die Zugfahrt war eigentlich sehr angenehm.“
„Die Hinfahrt war gut. Die Rückfahrt eher schlecht, denn die 
Polizisten störten.“
„Die Fahrt ist ziemlich stressfrei. Allerdings fehlt Bier.“
„Die Hinfahrt war gut, die Rückfahrt war aber chaotisch. Vor 
allem, dass wir zwei Stunden in Sinsheim warten mussten.“
„Die Hinfahrt war dürftig. Sehr viele SC Fans kommen aus Em-
mendingen, unverständlich, dass der Zug dort nicht hält. Bei 
der Rückfahrt gibt es nichts Negatives.“

AUSWÄRTSFAHRT

Werder Bremen - SC Freiburg 

Zum Spiel in Bremen am Samstag, den 10. 
April, wird die Supporters Crew einen Bus 
anbieten. 

Samstag, 10. April
Preis: 55 Euro*/60 Euro

Abfahrtszeiten:
Diese standen zu Redaktionsschluss 
leider noch nicht fest. Zu inden unter: 
www.supporterscrew.de 

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

Die Preise verstehen sich zzgl. Getränke 
(pauschal für 10 € erhältlich, sind bei der 
Anmeldung anzugeben).

*Preise für SCFR-Mitglieder bei Vorkasse.

Die Anmeldung gilt erst als verbindlich, so-
bald der Betrag auf unserem Konto einge-
gangen ist: 

Supporters Crew Freiburg e.V.
Volksbank Freiburg
Konto 22356909
BLZ 68090000.

In unseren Bussen gilt das JuSchG.

AUSBLICK BREMEN

Nächsten Samstag, den 10.04., steht uns 
eines der weiten Auswärtsspiele bevor. Um 
15:30 Uhr tritt der SCF nämlich gegen den 
SV Werder Bremen an. Der 6-fache Po-
kalsieger und 4-fache deutsche Meister 
kämpft derzeit noch um die Teilnahme am 
Europapokal, welchen sie noch über das 
DFB-Pokalinale und auch über die Liga er-
reichen können. Für die Hansestädter geht 
es also um fast genauso viel wie für uns. 
Deshalb ist voller Einsatz gefragt. Vor allem 
von uns – den Fans! Fantechnisch sind die 
Wonderers Bremen und die Infamous Youth 
zu erwähnen, welche sowohl optisch als auch 
akustisch oft sehr stark auftreten. Auch von 
extremen Krawallen oder Ähnlichem ist von 
ihnen nicht zu hören – so wie es sein sollte. 
Das Stadion, welches direkt an der Weser 
liegt, fasst aufgrund des Umbaus derzeit 
‘’nur’’ 37.000 Zuschauer – doch der Gäste-
block ist bereits fertig und muss erst einmal 
gefüllt werden. Im Abstiegskampf sind es 
die Fans, die den Unterschied machen, also 
macht euch auf den Weg in den Stadtstaat 
Bremen, beispielsweise  mit  dem  SCFR-
Bus, und schreit den Verein, den wir alle so 
lieben, zum Auswärtssieg. Mit Vollgas Rich-
tung Norden, mit Vollgas zum Klassenerhalt!

KLASSENERHALTSTERMINE

30. Spieltag, Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen, Samstag, 10.04., 15:30
31. Spieltag, Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, Samstag, 17.04., 15:30
32. Spieltag, Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, Sonntag, 25.04., 17:30
33. Spieltag, Auswärtsspiel beim 1. FC Köln, Samstag, 01.05., 15:30
34. Spieltag, Heimspiel gegen den Borussia Dortmund, Samstag, 08.05. 15:30
(Relegationsspiel I, Donnerstag, 13.05. , 20:30)  
(Relegationsspiel II, Sonntag, 16.05., 18:00)

EINIGE TERMINE DER ZWEITEN MANNSCHAFT

22. Spieltag, Auswärtsspiel bei der SpVgg Weiden, Dienstag, 30.03., 18:30
25. Spieltag, Heimspiel gegen Bayern Alzenau, Samstag, 03.04., 12:30
26. Spieltag, Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98, Freitag, 09.04., 19:00
27. Spieltag, Heimspiel gegen den SSV Reutlingen, Sonntag, 18.04., 14:00
28. Spieltag, Auswärtsspiel beim SSV Ulm, Freitag, 23.04., 19:00
18. Spieltag, Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers, Dienstag, 27.04., 19:00
29. Spieltag, Heimspiel gegen Hessen Kassel, Samstag, 01.05., 14:00

SCFR-JUBILÄUMSTERMINE

Tag der offenen Tür: Freitag, den 23.04., ab 16 Uhr, weitere Infos folgen
Fahnenmaltag: Vermutlich Sonntag, den 09.05., ab 11 Uhr beim Fanhaus
SCFR-Turnier: Samstag, den 29.05., voraussichtlich in March-Neuershausen
Jubiläumsfeier: Am Samstag, den 12.06., nähere Infos folgen

DER FAHNENMALTAG DER SUPPORTERS CREW

Vor gut zwei Jahren lud die SCFR zu ihrem ersten Fahnen- und Doppelhalter-
maltag. Dieser brachte ca. 100 malfreudige SC-Anhänger zusammen, die bei 
Sonnenschein vor der Nordtribüne ihre Fahnen- und Doppelhalter gestalteten. 
Nun möchten wir diese Reihe fortsetzen und veranstalten voraussichtlich am 9. 
Mai 2010, einem Tag nach dem letzen Heimspiel, unseren zweiten Fahnenmal-
tag.   

Wann? Voraussichtlich am 9. Mai 2010 ab 11 Uhr 
Wo? Im Fanhaus vor der Nordtribüne

Jung und Alt sind recht herzlich Willkommen, um kreativ zu werden. Wir stel-
len Euch kostengünstig vorgenähten Stoff, Farbe, Stangen, einige Vorlagen und 
Pinsel zur Verfügung. Es werden ein Beamer und ein Overheadprojektor bereit 
stehen, sodass Ihr auch gerne eigene Vorlagen (digital oder auf Folie) mit-
bringen dürft. Bei Fragen oder nötiger Hilfe werden Euch, wie schon vor zwei 
Jahren, Mitglieder der Supporters Crew zur Seite stehen. Natürlich wird auch 
für Euer leibliches Wohl, zu günstigen Preisen, gesorgt sein. Wir hoffen so einen 
gelungenen und kreativen Tag zu gestalten, an dem jeder, der den SC auch 
optisch unterstützen möchte, seinen individuellen Fanartikel erstellen kann und 
somit die Tribünen bunter macht.
Weitere Informationen werdet Ihr wie immer auf unserer Homepage oder hier 
im Fanblock erhalten.

Bilder vom letzten Fahnenmaltag. Wie Ihr sehen könnt, sind viele be-
merkenswerte Werke entstanden, die man auch schon das ein oder andere 
mal im Dreisamstadion bewundern durfte. 



Die Freiburger Fanszene ging ab der Saison 2003/2004 kon-
tinuierlich, immer mehr, den Bach herunter. Das Fanleben 
wurde durch eine immer mächtiger werdende Fangemein-
schaft zu einem Apparat, dem man nichts mehr beisteuern 
musste und somit wurden die Fans und auch die Fanclubs im-
mer inaktiver, kurzum es ging fast gar nichts mehr. Hatte man 
bis zur Saison 2002/2003 einen festen Auswärtsfahrerstamm 
von fast 100 Mann, so war man auf einmal nur noch ca. 30-
40 Leute. Auch die Freiburger Ultraszene nahm nach der Ho-
chzeit 2003 kontinuierlich ab und so war es schon Mitte 2004 
für einen einzelnen Fanclub kaum noch möglich einen Bus zu 
einem Auswärtsspiel zu organisieren. Deshalb begann man 
Ende 2004 mit Busgemeinschaften. Die Natural Born Ultras, 
der Fanclub Knaddlys und die SC-Freaks begannen gemein-
sam Busse zu organisieren und schnell wurde ein längst zu 
den Akten gelegtes Thema aus dem Jahre 2003, „Supporters 
Club“, wieder aufgenommen. Im Januar 2005, bei einem Tref-
fen zwischen Vertretern der NBU und den Knaddlys im Rasthof 
Herbolzheim, wurde schließlich ein großer Schritt zur Grün-
dung gemacht. Der  12. März 2005 wurde dann zu einem sehr 
wichtigen Datum für die Freiburger Fanszene. Im Cafe W4, 
im Freiburger Stadtteil Stühlinger, trafen sich zehn Fans, um 
die Supporters Crew Freiburg zu gründen. Kurze Zeit später 
folgte die Aufnahme ins Vereinsregister der Stadt Freiburg. 
Bei der Namensindung war klar, dass es ein Name mit „Sup-
porters“ geben sollte. Die Endung „Crew“ wurde mit knappem 
Ergebnis zum Sieger gewählt. So gab es die Supporters Crew 
Freiburg e.V. Fortan stellten Knaddlys, Freaks und NBU ihre 
eigenen Busse ein und es wurden die Busse unter dem Dach 
der neuen Fanorganisation Supporters Crew, oder kurz SCFR, 
durchgeführt. Der Anfang war recht schwierig. So gelang es 
zwar Mitfahrer für die Busse, jedoch kaum Mitglieder zu ge-
winnen. Das ganze lief skeptisch beäugt von FG, Verein und 
Polizei fast ein Jahr lang unspektakulär, aber efizient, denn 
einziges Hauptaugenmerk waren zu diesem Zeitpunkt die 
Busfahrten (von ersten T-Shirt Verkäufen abgesehen). Dann 
kam der 17. Februar 2006, das Derby beim Karlsruher SC. Ein 
Spiel, welches die Fanszene nachhaltig veränderte und fast 
der Todesstoß der SCFR gewesen wäre… Nach dem Spiel kam 
es zu einer Auseinandersetzung mit Fans des KSC auf einer 
Autobahnraststätte. Das Ende vom Lied: Ein erheblicher Sach-
schaden und ein kaum zu überwindender Imageschaden für 
die SCFR. Das Spiel beim 1. FC Saarbrücken am 19.03.2006 
war das vorerst letzte Spiel der „präsenten“ Supporters Crew. 
Nachdem diejenigen SCFR-Vorstandsmitglieder, welche beim 
KA-Spiel nicht im Bus waren, ein großes Rückgrat bewiesen 
und schon in der Folgewoche der SCFR den Rücken gekehrt 
hatten, standen die verbliebenen 3 Mohikaner mit Stadionver-
bot da. Es begann eine sehr schwierige Zeit für die SCFR, eine 
Zeit, die alle damaligen Verantwortlichen nachhaltig prägte. 
Und eine Zeit, in der mehr als einmal über eine Aulösung 
der Supporters Crew nachgedacht wurde. Irgendwann sieg-
te die Vernunft und man beschloss das ganze Projekt aktiv, 
wenn auch von außen, weiter zu verfolgen. Durch einen rie-
sen Aufwand gelang es dem damaligen neuen 2. Vorsitzenden 
schon zu Beginn der Saison 2006/2007 wieder Busse zu Aus-
wärtsspielen zu organisieren. Nach einem recht schleppenden 
Beginn kamen dank unserer damaligen Dumpingpreise, in 
die wir richtig investiert haben, immer mehr Fans zu uns und 
wurden zu Stammfahrern in den Bussen der SCFR. Nachdem 
wir ein halbes Jahr die Busse massiv bezuschusst hatten, um 
die Sache am Leben zu halten, wurde uns klar, dass auch das 
mittelfristig zum Aus der SCFR führen würde, denn Mitglied 
in der SCFR war fast niemand der Stammfahrer. So begann 
am 21.01.2007 eine neue Zeitrechnung, sozusagen die Sup-
porters Crew 2.0. Auf Einladung der SCFR-Vorstandschaft 
erschienen fast 50 Fans, darunter unorganisierte, Ultras und 
Mitglieder vom damaligen Fanclub Virtuals zu einer Informa-
tionsveranstaltung des Vorstands in den Gasthof Grünhof. 
Hier wurde in großer Runde der Gedanke der SCFR diskutiert. 
Vorzüge, Aktivitäten und auch Nachteile. Am Ende einer sehr 
ausführlichen, langen und konstruktiven Diskussionsrunde 
wurden fast alle Anwesenden Mitglied in der SCFR und das 
ganze begann fortan richtig aufzuleben. Wir haben eine Platt-

form geschaffen, in der sich jeder Fan aktiv einbringen kann. 
Hierbei spielt die Zugehörigkeit zu einem Fanclub, Ultragrup-
pe etc. überhaupt keine Rolle.  Manche Leute waren vor Ideen 
und Arbeitseifer kaum noch zu bremsen, das ganze nahm 
Fahrt auf… Fanartikel wurden hergestellt, erste Choreograien 
durchgeführt und auch in puncto Auswärtsfahrten konnten 
wir langsam, aber sicher, zu einer normalen Preisgestaltung 
zurückkehren. Im Sommer 2007 wurde zudem erstmals un-
ser SCFR-Fußballturnier ausgetragen und auch der Stand-
punkt innerhalb der Szene wurde zunehmend besser. Unser 
Grundgedanke, eine aktive, freie und unabhängige Szene zu 
schaffen, füllte sich zunehmend mit Leben. An fast allem, was 
aktiv in der Szene geschah, waren unsere Mitglieder beteiligt 
und ein rasanter Zuwachs an Mitgliedern war festzustellen. 
Drei Jahre nach unserer Gründung war wieder richtig was los 
in den Stadien, in denen unser geliebter SC Freiburg spielte. 
[Eine Fortsetzung folgt im nächsten Flyer]

FÜNF JAHRE SUPPORTERS CREW - WIE ALLES BEGANN... [FORTSETZUNG FOLGT]

Heimspiel gegen den KSC am 11.12.06, Ergebnis: 0:4 (0:1)

Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am 25.02.07, Ergebnis: 5:4 (1:2)

Heimspiel gegen den SC Paderborn am 17.08.07, Ergebnis: 1:0 (0:0)

Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am 03.02.08, Ergebnis: 1:1 (1:1)

75 AUSGABEN FANBLOCK AKTUELL - EINIGE ANEKDOTEN FÜR EUCH

Der Fanblock Aktuell wurde am 19.08.2002 zum Heimspiel 
gegen Eintracht Frankfurt als Kind der NBU geboren. Die NBU 
sah es damals als notwendig an die Kurve mit News aus der 
Szene zu versorgen und rief den Fanblock aktuell ins Leben. 
Der Fanblock war damals der zweite Kurveninformations-
lyer nach dem „Tempel der Fans“ (TdF), der in der Saison 
2000/2001 zweimal erschien. Fortan war Fanblock der Info-
lyer und das Sprachrohr der NBU. Er wurde stets in einer 
Aulage von mindestens 500 Stück auf den Markt gebracht 
und wurde dank einer örtlichen Druckerei, die den Fanblock 
unterstützte, über 20-mal komplett in Farbe präsentiert. Der 
Fanblock wurde schnell zur Lieblingslektüre der Herren Fin-
ke, Braun und Bornemann und so mussten oder durften die 
Macher von Fanblock mehr als einmal in der Kommandozen-
trale von Brownie vorstellig werden, da die Vasallen des Son-
nenkönigs – Captain Jack Sparrow und seine holde Gefähr-
tin – stets den Fanblock zum Training der Prois mitbrachten. 

Unvergessen bleibt die Erinnerung daran, als im März 2003 
unserem Extrainer der Fanblock einmal so gut geiel, dass 
dafür eine FG Sondersitzung einberufen werden musste. Da-
mals war über das Verhältnis Mannschaft/mitgereiste Fans im 
Trainingslager in Portugal berichtet worden. Außerdem wurde 
vom Fanblock – angeblich – BILD Frankfurt zum Thema Rolf-
Christel Guié-Mien abgeschrieben (VF mit zum Zerreisen ges-
pannter Halsschlagader: „Da schreibt ihr Bild Frankfurt ab 
statt zu mir oder zum Braun zu kommen, wir hätten euch 
doch gesagt, wie es wirklich war…. Warum kommt ihr über-
haupt noch zum SC, wenn hier alles so scheiße ist?“) Heute ist 
Finke in Japan, Brownie out of Football, Null-Tore-Rolf-Christel 
in den Niederungen des deutschen Proifußballs, Captain Jack 
Sparrow reitet auf seinem Lama und nur der Fanblock und 
seine damaligen Macher sind noch immer ein beständiger Teil 
der Freiburger Fußballkultur. Daneben hatte der SC in jenen 
Tagen gerade noch in Lübeck und bei Union Berlin verloren 
und eine „kleine unbedeutende Gruppe“ hatte ihr pubertär 
proletenhaftes Gehabe zum Besten gegeben – so war die Sit-
zung nicht nur wegen des Fanblocks dringend geboten… Ab 
der Ausgabe 28 standen für den Fanblock jedoch schwierigere 
Zeiten an, die Partnerschaft mit der Druckerei endete und ei-
nige Ausgaben mussten mühsam und zu hohen Kosten im 
Copyshop entstehen oder später am Kopierer der Fangemein-
schaft erzeugt werden. Ab der 30. Ausgabe gelang es einen 
neuen Sponsor für den Fanblock zu inden. So konnte der 
Fanblock wieder in Druckqualität den Leser beglücken. Mit der 
Zeit bekamen die damaligen Macher jedoch einige Probleme 
mit der Kreativität und so war Ausgabe 35, am 01.05.2004 
zum Spiel gegen den HSV, die vorerst letzte Ausgabe vom 
Fanblock Aktuell. Am 11.12.06 beim Spiel gegen den Karls-
ruher SC begann in Puncto Faninfolyer eine neue Zeitrech-
nung. Ein Einzelner, damals noch unorganisierter Fan, begann 
mit dem Flyer „Szene Freiburg“, auch wenn er dafür anfangs 
von vielen Fans nur belächelt wurde. Mit kaum Unterstützung 
im redaktionellen Bereich, jedoch glücklicherweise stets Hilfe 
im Bereich Layout, scheute dieser engagierte Fan weder Mühe 
noch anfängliche Kosten, um die Freiburger Fans zu informie-
ren und brachte es auf insgesamt 14 Ausgaben plus eine Son-
derausgabe.  Ab Ausgabe 8 war „Szene Freiburg“ der ofizielle 
Infolyer der Supporters Crew Freiburg und die SCFR über-
nahm ab dieser Ausgabe die Finanzierung. Doch leider endete 
die Zusammenarbeit aufgrund einiger Differenzen.  Wenn man 
heute darauf zurückschaut, ist dies wirklich bedauernswert, 
da der Szene Freiburg Flyer sowohl inhaltlich als auch optisch 
eine große Bereicherung für Freiburg war. Nach einer verlän-
gerten Winterpause kam dann der Fanblock Aktuell zurück. 
Er wurde unter dem Dach der Supporters Crew neu geboren 
und wird seit dem 17.03.08, dem Heimspiel gegen den 1. 
FC Köln, wieder herausgegeben. Der Fanblock informiert zu 
jedem Heimspiel vor allem die Fans auf der Nordtribüne. Für 
uns als Supporters Crew ist der Fanblock ein wichtiges Me-
dium, um sowohl unsere Mitglieder als auch die anderen Fans 
auf der Nordtribüne zu erreichen und zu informieren. Wir sind 
in jedem Fall entschlossen den Fanblock fortzuführen, da er 
mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkendes Instrument in-
nerhalb der aktiven Freiburger Fanszene ist.

RÜCKBLICK AUF DAS SPIEL UNSERER ZWEITEN MANNSCHAFT BEI 1860 MÜNCHEN II
Das altehrwürdige Städtische Stadion an der Grünwalder 
Straße war Spielort der Partie 1860 Amateure gegen unsere 
Amas. Bei ungemütlichem Regenwetter fanden zehn SC Fans 
den Weg nach München. Zu den zehn SC-Supportern ge-
sellten sich nochmal gut 600 Löwen. Die Stehhalle der 60er 
verbrachte das Spiel mit einem recht durchgängigen Dauer-
support. Vor allem Christian Ude (OB von München) bekam 
über die 90 Minuten mehr als einen Hassgesang ab. Die 60er 
läuteten das Spiel u.a. mit einem Spruchband “Wer hat uns 
verraten, die Sozialdemokraten” ein. Es folgten “3 Mrd, für 3 
Wochen im Winter 2018, keinen Cent für Tradition” und viele 
weitere. Grund dafür ist, dass die Heimat der 60er nun doch 
nicht aus-/umgebaut wird, damit die Löwen den Kommerz-
tempel auf der grünen Wiese verlassen können. Wir setzten 

auch ein paar akustische Akzente, waren jedoch auf Grund 
der Mannstärke nicht die lautesten. Unsere Amas spielten 
sehr engagiert, lagen jedoch recht lange 1:0 zurück. Als wir 
das Spiel schon abschrieben, der Schiri schon längst die zwei 
Minuten Nachspielzeit anzeigte, machten wir doch noch den 
Ausgleich, was einen Zaunsturm auf unserer Seite und eine 
kleine Feier mit dem Team zu Folge hatte, bevor es in gut 
fünfstündiger Heimfahrt zurück in den Breisgau ging.

! SPENDEN FÜR DEN FANBLOCK !
Ohne eure Spende wird es den Flyer zukünftig nicht mehr ge-
ben können. Deshalb spendet bitte, egal ob vor dem Spiel in 
die Spendenboxen bei den Verteilern oder am Infostand. Auch 
nach dem Spiel wird es vor der Nord eine Gelegenheit geben.


