AUSWÄRTSFAHRT

AUSBLICK

FSV Mainz 05 - SC Freiburg

RW Oberhausen - SC Freiburg

Q"F(!"2DN0,22:1&6(15(H$15?($F(H45,$%.(
den 13. April, wird die Supporters Crew ei5&5(V"2($5=1&,&5-(W1&0?"(;&0(W15D&12'(Die
Eintrittskarten werden dieses Mal von
der SCFR besorgt werden!

Ihr habt es sicher alle schon mitbekomF&5-(Q"F(6&,?,&5(!"2DN0,22:1&6(5$8B(`=&0B$"2&5( D10;( &2( &15&5( +45;&0?"%( %&=&5-(
Damit ihr die Qual der Wahl habt, wird es
aber auch wie gewohnt einen SCFR-Bus
5$8B(`=&0B$"2&5(%&=&5-(T&0($624(,04,?(;&2(
+45;&0?"%&2(61&=&0(F1,(;&F(V"2(@$B0&5(D166.(
kann dies tun. Anmeldungen für den Bus
laufen wie gehabt (siehe linke Spalte) per
Mail oder Handy. Für alle, die mit dem Zug
0&12&5(D466&5'(!"8B(B1&0(D10;(&2(D1&(6&,?,&2(
R$B0(&15(]4;&0(F&B0&0&_(+C<S(!=,&16]&_(%&ben. Bei der Anmeldung einfach SCFR mit
$5%&=&5-(71&(!5F&6;"5%(@A0(;&5(+45;&0?"%(
6N"@,( LECWI( A=&0( ;1&( +C<S.( 245;&05( A=&0(
die FG und der Preis ist bar bei Anmeldung
?"(=&?$B6&5-(<K(H1,%61&;&0(?$B6&5(Y)^.(;&0(
S&2,( ))^( =&1( !5F&6;"5%( =12( &1528B61&a618B(
6.4., dem Ahlen Heimspiel. Danach steigt
;&0(/0&12($"@(B$::1%&())^(=?D(b)^-(\%$6(D1&(
ihr hinfahren möchtet, meldet euch an!

Montag, den 13. April
Preis: 28€* / 33€
Abfahrtszeiten:
VG,?15%&5'(
(
(
Freiburg Paduaalle:
W&0=46?B&1F(H8745$6;[2'(
Offenburger Ei:

XY'Z*
15:00
X)'Y*
16:00

Meldet euch an
per E-Mail:
bus@supporterscrew.de
per Telefon:
0151/22891856
oder heute am Infostand unter der Nord.
K&5$"&0&(E5@42(?"(;&5(<$B0,&5(&0B$6,&,(1B0(
unter www.supporterscrew.de
71&(/0&12&(P&02,&B&5(218B(??%6(\15,01,,29$0,&(
"5;(K&,0N59&(]:$"28B$6(@A0(X*^(&0BN6,618B_E5("52&0&F(V"2(%16,(;$2(R"+8BK*Preise für SCFR-Mitglieder bei Vorkasse

SPENDEN
Wir danken all unseren Spendern!
Spenden nehmen unsere Verteiler entgegen
oder per Überweisung an Supporters Crew
Freiburg e.V., Volksbank Freiburg,
VJQ'(bf*(g**(**.(345,4eL0-'(hhZ()bg(*g(
O&0D&5;"5%2?D&89'(<$5=64892:&5;&
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MITGLIED

WERDEN

Die SCFR? Das sind doch die, die den Flyer
0$"2=015%&5( "5;( 1FF&0( &15&5( V"2( ?"( ;&5(
!"2DN0,22:1&6&5($5=1&,&5-(S18B,1%c(!=&0(D10(
sind noch viel mehr. Wir versuchen darüber
B15$"2(%&5&0&66(;1&($9,1P&(+?&5&(15(<0&1="0%(
?"(P&0=&22&05-(I0&,&("52(=&1("5;(D&0;&(&15(
Teil von uns. Wir verstehen uns als Dachver=$5;(@A0($66&($9,1P&5(<$52.("5$=BN5%1%(4=&0(
&0( 5"5( M6,0$.( I0194,,0N%&0( 4;&0( &15@$8B( 5"0(
jemand ist, der supporten will. Was dir die
H1,%61&;28B$@,( =015%,d( L"5.( 15( ?1%( !0=&1,2e((
gruppen, von Stimmung über den Flyer bis
?"(CB40&42.(9$552,(;"(;18B(&15=015%&5("5;(
;&0( +?&5&( B&6@&5( 548B( ="5,&0.( 6$",&0.( &15@$8B( =&22&0( ?"( D&0;&5-( Q";&F( &0B$6,&5(
alle Mitglieder Vergünstigungen bei unseren
Busfahrten. Worauf wartest du noch? Ab auf
www.supporterscrew.de,
Mitgliedsantrag
ausdrucken, ausfüllen und abschicken. Wir
freuen uns auf dich!
Übrigens auch mit einer Mitgliedschaft beim
Sportclub Freiburg kannst du beim SCF etwas bewegen und die Zukunft ein Stück weit
mitbestimmen. Schau nicht einfach nur zu,
sondern werde ein Teil des Ganzen.

AUFLAGE 500

SC FREIBURG - 1. FC NÜRNBERG

AUSGABE 56

VORBERICHT
Heute sehen wir uns mal wieder an einem
Montagabend in unserem geliebten Dreisamstadion. Wie könnten wir schon wieder
94,?&5-(EFF&0(;1&2&(=6G;&5(H45,$%22:1&6&-(
Aber gut, wir müssen das Schicksal halt
nehmen, wie es kommt. Und das heutige
+:1&6( 12,( ?"( D18B,1%.( "F( 218B( F1,( 6$5%D1&01%&5( /04,&2,$9,145&5( $"@?"B$6,&5-( I04,?;&F(
sollten wir auch heute unsere Abneigung
%&%&5( ;1&( H45,$%22:1&6&( ?"F( !"2;0"89((
bringen. Mit dem Glubb aus Nürnberg ist
heute ein alter Bekannter aus der Bundes61%$("5;($"8B($"2(;&0(?D&1,&5(J1%$(?"(K$2,-(
Unvergessen sind die Momente, als wir die
<0$59&5(15(;1&(?D&1,&(J1%$(%&28B189,(B$=&5-(
Heute sehen wir uns jedoch beide in der
?D&1,&5( J1%$( D1&;&0( "5;( =&1;&( I&$F2( B$ben das Ziel Aufstieg fest im Visier. Für uns
$62(+:1,?&50&1,&0(21&B,(&2(218B&0618B("F(&151ges besser aus als für den Traditionsverein
aus Nürnberg, aber auch die Franken haben
noch sehr realistische Chancen auf den Aufstieg. Wir müssen in jedem Fall gewinnen,
"F("52&0&(/421,145($5(;&0(I$=&66&52:1,?&(?"(
@&2,1%&5-(71&(LA05=&0%&0(D&0;&5(,04,?(H45tagsspiel von einem recht großen und auch
6$",2,$09&5( <$5F4=( "5,&02,A,?,( D&0;&5-(
Für uns noch ein Grund mehr, heute richtig
$=?"%&B&5-( EB0( FA22,( 28B0&1&5.( 1B0( FA22,(
singen, ihr müsst leidenschaftlich unseren
Sport Club nach vorne treiben. Wir alle wollen aufsteigen. Die Mannschaft will hoch und
D10(D466&5(F1,-(M52&0(3$:1,N5(B$,(F1,(2&15&0(
O&0,0$%2P&06N5%&0"5%( &15( &02,&2( Q&18B&5(
%&2&,?,-( R&,?,( 215;( D10( $5( ;&0( S&1B&-( T10(
Fans, vor allem die Fans auf der Nord, müssen alles geben und das gemeinsam und 90

SPENDEN

FÜR DEN

Minuten. Reißt eure Freunde und Nachbarn
$"@(;&5(+,&B:6N,?&5(F1,-(M52&0&(L40;(D10;(
lautstark von unserem Team gebraucht. Und
U&;&( +,1FF&( 12,( D18B,1%-( 71&( !,F42:BN0&(
muss brodeln, das Stadion kochen. Und wir
FA22&5( ;$@A0( 240%&5-( T10( $66&-( 71&( %$5?&(
Nord! Also auf geht’s, für unsere Region, für
unsere Stadt, für unseren Verein und vor allem für unser großes Ziel: Die Rückkehr in
die erste Bundesliga. 90 Minuten alles geben. Schreien, singen, siegen.

Heute gilt es, die nächste Hürde zu nehmen
und weiter Richtung Liga 1 zu marschieren.

WEISHEIT

DES

TAGES

„Tore schießen! Immer Tore schießen!”
CB012,1$5(+,0&18B(?"(S4;1454P(1F(I0$1515%-

FANBLOCK - JEDER CENT

IST WILLKOMMEN!

AUSWÄRTSBERICHT MSV DUISBURG
Busfahrt:
Im kleinen Kreise war’s doch gesellig.
Stadion:
08/15 Arenafeeling vor halbvollen Rängen,
aber immerhin durften die Fahnen mit rein.
Stimmung:
Trotz der Leistung OK. Allerdings wieder
nur vom harten Kern. Der Rest schaute
wie so oft nur zu - schade, aber “normal”.
Stadionwurst:
Etwas klein geraten, aber preislich OK.
Richtig lecker ist aber was anderes.
Spiel:
Der bedingungslose Siegeswille fehlte
diesmal. Schade, da war mehr drin. Wir
waren besser, jedoch zu blöd für ‘nen 3er.

DES SCS

NEUES

Diesen Freitag war es so weit: Relaunch SC
Freiburg, Web 2.0 – Die neue SC Homepage präsentierte sich im Internet! Aufgebaut eher wie ein Blog als eine Vereinsseite.
Übersichtlicher sollte sie sein, gewöhnungsbedürftig ist sie geworden. Aber über Geschmack kann man bekanntlich (nicht)
streiten – deswegen soll sich am besten
jeder selbst ein Bild unter scfreiburg.com
machen. Worüber allerdings schon viel gestritten wurde: Forum ja oder nein? Hier
wurde nichts zur Diskussion gestellt, es
wurde beschlossen: In Zunkunft wird es
kein Forum mehr auf der SC Homepage geben. Überraschend? Nein. Denn das Forum
wurde vorsorglich schon Mal einige Wochen
vor dem Relaunch geschlossen, um unerwünschte Diskussionen darüber auf einer
Vereinsplattform zu vermeiden. Eigentlich
kann man ja dankbar dafür sein, denn sonst
hätte man vielleicht ernsthaft die Hoffnung
!"#$%&'()$**("*(%"+()",(-".$./$!"()",(01(
Seite etwas Vergleichbares geben würde.
So konnte man sich wenigstens sicher sein,
den Worten Raschkes nicht zu viel Bedeutung zukommen zu lassen, es würde weiterhin gute Möglichkeiten für die Fans geben,
auch virtuell ihre Meinung zu sagen. Doch

ONLINEGEWAND
die größten Optimisten haben sich an den
winzigen Strohhalm der Hoffnung geklammert – und wurden enttäuscht. Das einzige,
was geblieben ist, ist ein Alibi-Bereich für
die Fans. So kann man also, wenn man sich
erfolgreich in bester StudiVZ Manier ein Pro23($4!"3"!&(#$&'(!,5678!+!",9"+*"(:5;;"4tare zu den von der Redaktion verfassten Artikeln erstellen. Doch nicht etwa so, wie im
BZ Blog, in dem man auch noch nach einem
halben Jahr im Archiv die Kommentare zu
den Berichten lesen kann. Nein, denn sobald
die Artikel ins Archiv verschwinden, bleiben
diese zwar erhalten, die Kommentare dazu
aber nicht. Wie sagt man da nochmal? Ah
ja, geschickt eingefädelt! Dafür kann man
bald Nachrichten zwischen den Usern hin
und her schicken – Juhu! Da denkt sich einer, wenn schon StudiVZ beim Fußball, dann
richtig – also wo sind die Gruppen? Aber
nein, so weit will doch keiner gehen, sonst
hätte man ja wieder das gleiche Drama wie
bei dem alten SC Forum: Unerwünschte
Kritik und das auch noch auf der eigenen
Vereinsseite. Also freut euch auf diese neue
Seite des Vereins und lasst uns hoffen, dass
es nur die virtuelle ist, die sich in diese Richtung bewegt...

3 MAL
Viele von uns griffen sich ja schon an den
Kopf als feststand, dass wir mit Nürnberg
und Ahlen zwei Montagsspiele und die auch
noch direkt in Folge daheim zu bestreiten haben. Aber die DFL hat es mal wieder getoppt.
Eine Woche nach Ahlen dürfen wir erneut,
diesmal sogar in der Ferne, auswärts an einem Montag gegen Mainz ran. Juhu, 3 Mal
montags in Folge.
Ein Grund mag sicher sein, dass am
3. und 4. April aufgrund des Natogipfels in Straßburg,
Kehl und BadenBaden keine Fußballspiele auf Anordnung der Polizei
in Baden-Württem%",!( *&$&&24)"4'(
da wir sonst wohl weitestgehend unbeaufsichtigt die Spiele genießen würden. Klingt
logisch, denn warum sonst sollten wir an einem Montag gegen Ahlen spielen? Aber der
Sonntag ist schon der 5. April und der KSC
kommt in den Genuss an selbigem daheim

DAMALS ...

MONTAGS
spielen zu dürfen. Und vielleicht ist es aber
auch ein Entgegenkommen an das jüngere
Ahlener Publikum, welches uns so nett vom
Stadion aus zum Auto begleitete. Sie kommen jetzt immerhin in den Genuss das Spiel
daheim auf Muttis Sofa im DSF schauen zu
können. Oder ist es doch die späte Strafe
für unseren unverschämten Protest gegen
die neuen Anstoßzeiten der
DFL beim letzten
Montagsheimspiel? Immerhin ist jetzt
alles in trockenen
Tüchern
bezüglich
der
neuen Anstoßzeiten und man
könnte
uns
Fans noch ein paar Mal montags leiden lassen, bevor der SC hoffentlich in die erste Liga
entschwindet. Immerhin: Gegen Rot-Weiß
Oberhausen und Kaiserslautern werden wir
sicher sonntags antreten, denn der 33. und
<=>(0?+"3&$!(24)"&(+;;",(*544&$!*(*&$&&>(

WAR ALLES BESSER

„Nie mehr 2. Liga“ steht zentral in einer
Fotomontage aus dem Freiburger Wochenbericht, die seit nun fast 15 Jahren an meinem alten Kleiderschrank klebt. Wie ich
darauf komme? Nun, jedes Mal, wenn wir
gegen Nürnberg spielen, muss ich unweigerlich an diese Fotomontage denken, auf
der links ein kleiner Junge ein Transparent
hochhält mit der Aufschrift: „Über Freiburg
lacht die Sonne, über Nürnberg die ganze
Welt“. Damals 93/94 hat unser SC, wie ihr
sicher alle wisst, den Klassenerhalt in Liga
1 am letzten Spieltag mit einem 2:0 in Duisburg geschafft und somit das für Freiburg
unmöglich geglaubte vollbracht, weshalb
Nürnberg an seiner statt in Liga 2 musste.
Zwei Jahre später durfte Nürnberg dann
sogar in die Drittklassigkeit. Nach dem so-

fortigen Wiederaufstieg in Liga 2 gelang ihm
aber als 3., hinter dem SC Freiburg, wieder
der Aufstieg und somit der Durchmarsch in
die erste Liga. Doch nur 34 Spieltage später
geschah dann das Unfassbare. Nürnberg,
die den Klassenerhalt schon sicher glaubten
und die beste Ausgangslage hatten, mussten
mit einer 1:2 Niederlage daheim gegen den
SC erneut den Weg in die Zweitklassigkeit
antreten. Unter anderem deshalb schlagen
uns alles andere als Sympathien aus der
Frankenmetropole entgegen. Mit uns wird
nicht viel Gutes verbunden. Doch eigentlich
sollten wir es sein, die nur ungern an Nürnberg denken, zumindest in der zweiten Liga.
Hier verloren wir nämlich alle 7 Spiele bisher mit insgesamt 17:3 Toren gegen den 1.
FCN. Wird Zeit, dass sich das heute ändert.

NORDTRIBÜNE FREIBURG: STIMMUNG - EMOTIONEN - LEIDENSCHAFT

