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Auch die vierte Ausgabe von NBU on Tour ist ein Heft, daß in liebevoller Heimarbeit hergestellt wurde.
Der Preis und evtl., kommerzielle Anzeigen dienen lediglich der Kostendeckung. Wirtschaftliche Ziele
werden damit nicht verfolgt. 
Der Herausgeber weißt ausdrücklich darauf hin, daß die Inhalte dieses Zines nicht zu Gewalt oder
Vandalismus aufrufen sollen. Außerdem sei an dieser Stelle bemerkt, daß Ironie ein wesentlicher
Bestandteil dieses Heftes ist und wir uns wohl bewußt sind, daß das Abbrennen von Pyrotechnik in
diesem Land einem Schwerverbrechen gleichkommt. 
Sollten sich irgendwelche Personen, Gruppen od. staatliche Institutionen von etwaigen Texten beleidigt
oder angegriffen fühlen empfehlen wir das Sorgentelefon der Caritas.
Wichtig: Für den Inhalt sämtlicher Texte ist der jeweilige Autor verantwortlich. Die persönlichen Ansichten
der Autoren spiegeln nicht zwingend die Meinung der gesamten NBU wider. Und die Rechtschreib- und
Gramatikfehler, die es natürlich wie immer massig geben wird, gehen uns gerade mal am Arsch vorbei!

http://www.ultras-freiburg.de/
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Liebe Freunde des seriösen Journalismus,

Zunächst einmal bedanken wir uns bei allen, die
uns mit Lob oder Kritik seit der letzten Ausgabe

gerade zu überhäuft haben. Entschuldigen
möchten wir uns bei denen, die uns seit Ende

Juli mit e-mails bombadiert haben und wissen
wollten wann denn nun endlich die N° 4 an den Start

gehen würde. Leider haben wir es erst jetzt zum
September geschafft, denn manchmal gibt es das ein oder

andere Problem, das gelöst werden will. Dennoch sind wir
sicher, dass sich das Warten gelohnt hat, auch wenn Ihr diesmal

auf Snoopy’s Hopping Geschichten aus dem Ruhrpott verzichteten
müsst. Dem Kackköter ist die Maschine abgestürzt und hat das ganze

Gedankenwert dieses jungen Mannes vernichtet, wodurch die Anzahl der Seiten
im Vergleich zum letzten mal wieder weniger geworden ist. Sei’s drum..
Schwerpunkt natürlich wie immer die Spielberichte zu den Kicks, die wir im letzten halben Jahr
besucht haben. Daneben die (beiden) Gewinnergeschichten unseres Gewinnspiels sowie ein
Gastbericht von Fabrizio Colangelo über Atalanta Bergamo, der mit diesem Verein seine Jugend
verbracht hat.
Was hat sich sonst im letzten halben Jahr getan? Der SC ist wie vermutlich jeder mitbekommen
hat, nach einer grottenschlechten Rückrunde zurecht und völlig verdient abgestiegen. Wo die
Gründe dafür liegen, lässt man sich am besten von Volker Finke erklären. Der hat immer eine
plausible Erklärung parat. Allerdings ist es ratsam etwas Zeit mitzubringen. Der Herr Finke holt zu
weilen doch etwas arg weit aus und erzählt dann von afrikanischen Vegetationszonen, wie
geschehen auf einer FG Sitzung im Januar. Überhaupt war Finke im letzten halben Jahr öfters bei
FG Sitzungen zu Gast und hatte sich hauptsächlich zu beschweren. Vorallem die Busblockade
nach der Niederlage in St. Pauli ist ihm übel aufgestoßen. Bei dem ganzen Stress mit den asigen
Fans (hat er zwar nicht gesagt, aber vermutlich gedacht) blieb natürlich keine Zeit mehr die
Mannschaft auf den Abstiegskampf einzustellen und überhaupt waren ja meistens die
Schiedsrichter Schuld.
Weil für mache SC Fans, Volker Finke noch immer eines der 11 Gebote ist, entwickelten sich
schnell zwei Lager. Die einen liefen und laufen Finke immer noch blindlinks hinterher, bei den
anderen hat er verschissen und zwar gewaltig. Zu welcher Gruppe wir jetzt gehören, kann sich
entweder jeder denken oder er weiß es spätestens wenn er dieses Zine gelesen hat.
So war die letzten Sommer so überraschend zustande gekommene Verbindung
Fangemeinschaft/Ultras zum ersten mal auf die Probe gestellt. Doch die Leute, die gemeint haben
sie müssten uns mit Müll zuwerfen und auch jeden Mißstand der in Freiburg herrscht auf uns
zurückführen, konnten nach kurzer Zeit wieder einpacken.
Kaum zu glauben aber wahr. Irgendwie haben wir uns so etwas wie eine Lobby in der FG
erarbeitet. Der FG-Vorstandschaft um Marc Schmid ist für das letzte halbe Jahr auf jeden Fall ein
Kompliment zu machen. Früher hatten wir der FG immer vorgeworfen sie wäre zu
vereinsunkritisch. Spätestens jetzt wurden wir eines besseren belehrt.
Wir für unseren Teil sehen uns im Aufwind. Klar, vergleiche mit anderen Ultrà Gruppierungen
gehen wir gar nicht erst ein. Das ist aber auch nicht unser Anspruch. Freiburg ist halt anders. Die
Fans sind anders. Und so sind auch die Ultras anders. Dennoch sind wir Stolz darauf, dass ein
Fanclub der sich vor zwei Jahren aus den Trümmern einer am Boden liegenden Szene gegründet
hat, dem keiner auch nur irgendwas zu getraut hat, heute noch existiert und seinen Weg weiter
vorwärts geht und noch immer für viele Leute das Feindbild Nr.1 in der Freiburger Fanszene
darstellt. Diese Leute haben bis heute nichts kapiert und werden es nie kapieren: Natural Born
Ultras – The public make them superstars.

In diesem Sinne. Viel Spaß beim Lesen, wünscht die NBU on Tour Redaktion.
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So, 06.01.02 / Serie B
Stadio Sinigalia / Zuschauer: 14.000

Como Calcio – SSC Neapel
Heute ging es wieder mal nach Italien, genauer gesagt nach Como. Das Stadion liegt direkt am
Ufer des Como-See und verfügt über ca. 15000 Plätze. Diese waren heute auch fast alle belegt. 
Unter den Zuschauern etwa 2000 aus Neapel und eine Zaunfahne von den Ultras’72. Andere
Napoli Fans die ihre Fahne an den Zaun hängen wollten, wurden höflichst vom Capo und seinen
Bodyguards gebeten sie lieber nicht aufzuhängen. Der Bitte wurde nicht gleich entsprochen und
so wurde die Zaunfahne einkassiert.
Zum Intro bot Como mehre Bengalen und Blaue Tifo-Fähnchen und zur zweiten Halbzeit eine
kleine Bänderchoreo. Auf  Seiten von Napoli gab es nichts zu bewundern.
 Die Stimmung war auf beiden Seiten gut, wobei mich Napoli trotzdem ein bißchen enttäuschte.
Nur bei zwei Lieder wurden sie richtig laut. Das Spiel ging 2:0 für den Gast aus und wir machten
uns schnell auf den Weg nach Milano.

(CW)

So, 06.01.02 / Serie A
Stadio Guiseppe Meazza/ Zuschauer: 55.000

Inter Mailand – Lazio Rom
Nach nur 45 Min erreichten wir das San Siro. Heute war sichtlich weniger los als bei meinen
letzten Besuch vor drei Wochen beim Spiel Milan-Juve. Ich besorgte mir auf dem Schwarzmarkt
eine Karte für den dritten Oberrang.
Zum Intro bot Inter ein kleines Feuerwerk in dem Raketen unter das Tribünendach geschossen
und etliche Bengalfackeln gezündet wurden, dazu noch ein Spruchband „ROMA
BIANCAZZURA...IL-RESTO-SOLO-GUARDIE!“
Die Lazio Fans zündeten auch einige Bengalen untermalt von Doppelhaltern und Fahnen.
Das Spiel war grottenschlecht. Das übertrug sich auf die Ränge. Die Stimmung passte sich der
eisigen Temperatur im Stadion an.
Man war froh als die 90 Minuten vorbei waren. Schwer enttäuscht von der Stimmung machte man
sich auf die vierstündige Heimfahrt.

(CW)

Sa, 19.01.02 / Freundschaftsspiel 
Freiburger Fussball Schule / Zuschauer: 1.000

SC Freiburg – SSV Reutlingen 2:3 (1:0)
Nach den ersten Vorbereitungsspielen in Portugal, traten heute unsere Götter zur Generalprobe
gegen Reutlingen an. Das Spiel war im Mösle, da der Verein dort die Rasenheizung testen wollte!
Doch bei 8 Grad Plus, bringt das nicht viel! Wir versammelten uns nach einem guten
Frühschoppen, rechts unten auf der
Sitzplatztribüne. Der supportwillige Mob bestand
heute aus ca. 30 Mann, was eigentlich OK war.
Zudem beehrte uns heute PF-Schilling und sein
Kollegas, die des Groundes wegen da waren. Zum
Intro boten wir einige Schwenkfahnen und
Doppelhalter. Auf Grund des maroden Zustandes
und der Brandgefahr auf den Holzbänken,
zündeten wir die mitgebrachten 5 kg nicht! :-) 
Mit der Stimmung heute war es auch so eine
Sache, mal gut mal schlecht, aber alles in allem
einigermaßen OK (dem Spiel angebracht). Die
schwulen Schwaben waren mit ca. 30 Mann und
Frau anwesend, brachten aber außer 2 mal „Reutlingen“ rufen und einer Schwenkfahne nichts mit.
Das Spiel war Durchschnitt aber es Interessierte sowieso keinen! Viel wichtiger war, daß man
heute da war und das war man!                                                                                                 (MG)
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Sa, 26.01.02 / Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 24.600

SC Freiburg – 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)
Endlich, die viel zu lange Winterpause ist vorbei und wir hatten heute gleich großes vor. Neben
dem Verkauf von NBU on Tour N° 3 stand heute auch das Projekt Singing-Area auf dem
Plan!  Um das Stadion herum wurden einige Zettel verteilt um die Leute darauf hin zu weißen! Der
Versuch einen Bereich mit Absperrband einzukreisen wurde Dank der Bürohilfe aus Leverkusen
verboten (Rettig Raus!!!). Aber wir versuchten es trotzdem. So wurden einige Leute damit
beauftragt ziemlich früh auf das Öffnen der Stadion Tore zu warten um gleich die von uns
angestrebten Plätze zu erobern. Zum Intro spielten die Nürnberger etwas mit Rauchpulver und
wurden dafür mit einer Portion Pfefferspray aus der Staatskasse belohnt. Wir zeigten
Schwenkfahnen und Doppelhalter. Die Junkies wollten auch ihre neue Fahne zeigen, doch die flog
dank des starken Windes vom Stock und verfing sich im Tribünendach! Die erste Enttäuschung
folgte aber auch schon
hier, denn die Fans,
die immer wieder
feiern, waren
unfähig ein Spruchband
hoch zu halten. So
wurde das 35 x 2 Meter SB mit der Aufschrift „die Kurve gehört uns“ kaum gesehen! Doch das war
nicht alles, denn der Versuch wieder stolz auf unsere Kurve zu sein (wie es von uns auf den
Flugblättern angekündigt wurde) ging schief! Die erhofften akustischen Akzente konnten von uns
heute nicht gesetzt werden! Auch sonst war es heute irgendwie noch schlechter als sonst. Einzig
und allein der NBU-Mörderpogo beim 1:0 konnte überzeugen! 
Überrascht war man von den fränkischen Fans, welche trotz der Niederlage einen recht guten
Support ablieferten. Sie werden eine echte Bereicherung für die 2. Liga sein! :-)
Nachdem Spiel ging es noch ins Fanhaus, die ersten Fehler aufzuarbeiten und danach in die City.
Eines wurde uns heute klar, von heute auf morgen bekommt man keine Stimmung, aber wir gehen
weiter unseren Weg und niemand kann uns stoppen!

(MG)

Sa, 02.02.02 / Bundesliga
Olympiastadion / Zuschauer: 25.100

Hertha BSC Berlin – SC Freiburg 1:1 (0:1)
Wie zu den letzten beiden Spielen vor der Winterpause, ging‘s auch heute mit dem FG Bus zum
Auswärtsspiel. Nach recht kurzweiliger Busfahrt bezog man ein First-Class Hotel, indem die
Tapete von den Wänden kam, die Stockbetten aus den Beständen der DDR Volksarmee
übernommen wurden (in denen der Holzwurm sich heimisch fühlte), der Aufzug und der
Getränkeautomat defekt waren, die Fensterscheiben seit dem letzten Osterputz nicht mehr geputzt
wurden, der Kammerjäger vermutlich ein und aus geht und man nicht aus dem Fenster schauen
konnte, da man den ganzen Block à la Christo weiß eingehüllt hatte. Hätten wir die Bruchbude von
außen gesehen, hätten wir vermutlich reiß aus genommen. Kurz um, bei der FG wird gespart! Es
muss ja nicht immer ein IBIS sein, aber da hätten wir genau so gut in der Bahnhofsmission pennen
können!
Andererseits aber auch egal. Schließlich waren wir ja wegen dem Fußball hier. Also ging‘s zur
Baustelle Olympiastadion. Der Block war recht gut besucht. Die Stimmung dafür eher schlecht.
Aber mittlerweile ist uns das ganze sowas von egal, ob man uns doof ankuckt nur weil wir im
Fußballstadion ein paar Lieder singen. 
Nach 90 Minuten und einem verdienten Punkt für Freiburg vercheckten wir noch ein paar
Nummero 3 an die Berliner, bevor es zunächst in unsere Hotel Baracke ging und anschließend ins
Ku’dorf, wo wir die Berliner mit einem richtig geilen Karaoke Auftritt quälten. „Ohne Dich schlaf ich
heut nacht nicht ein!“ –  Nur gut, dass die Münchner Freiheit an diesem Abend nicht da war, sonst
hätten sie uns vermutlich aus der Disco geprügelt...

(RH)
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Di, 05.02.02 / Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 24.000

SC Freiburg – VfL Wolfsburg 0:0
Direkt von der Arbeit ging’s ins Vergnügen: Rush Hour in FR-City. Etwa 90 Minuten brauchte ich
für die Strecke Heitersheim-Dreisamstadion (30 km). Dann ging’s zunächst einige Hefte an die
Gäste verkaufen, die heute mit etwa 5 Leuten gekommen waren (der Rest stand vermutlich noch
am Fließband), bevor es dann zum zweiten Versuch Singing-Area ging. Das ganze war zwar noch
nicht gut, aber immerhin ein  Fortschritt zum Nürnberg Spiel, wo bereits durch einen unglücklichen
Fehler das Projekt ins Internet getragen wurde, indem es von den besten Fans überhaupt, die
sogar Beschwerdebriefe an den Verein schreiben nur weil der ein neues Forum auf seiner
Homepage einbaut, zerschrieben wurde. So konnte das ganze ja nur schief gehen, weil alle nun
irgend ein Wunder erwartet hatten. Aber von heut auf morgen kann das sowieso nicht klappen und
wenn andere Leute das ganze boykottieren nur um hinterher unsere Niederlage zu feiern, schon
zweimal nicht.
Heute also der zweite Versuch und das ganze ohne vorherige Ankündigung und darum also auch
etwas erfolgreicher. Wir werden mit Sicherheit nicht einfach aufgeben...
Das Freiburg heute einen Punkt rettete war einzig und allein Ersatztorhüter Timo Reus zu
verdanken. Ansonsten war der Kick eher Mau. 
Nachdem Spiel ging’s ins Fanhaus um bei der FG die Kohle für die Rostock Fahrt abzudrücken.
Dort hatte man jedoch unsere Anmeldungen verschlampt (SKANDAL!!!) wodurch wir nun
gezwungen waren, schnellstens eine Möglichkeit zu finden, wie wir nach Rostock kommen und ich
nun endlich, nach dem ich die letzten beiden Jahre nicht in Rostock war, die Bundesliga komplett
machen konnte.

(RH)

Sa, 09.02.02 / Bundesliga
Ostseestadion / Zuschauer: 12.100 

Hansa Rostock – SC Freiburg 4:0 (2:0)
Nachdem nun also die Heizdecken und Thermoskannenverkaufsfahrt ins Wasser gefallen war,
nahmen wir uns einen Mietwagen. Freitag abend ging’s los und nachdem Marc, Christian und ich
unsere bescheidenen Fahrkünste zur Verfügung gestellt hatten, waren wir um kurz vor 11 Uhr am
nächsten Tag in der Ostseemetropole. Dort checkten wir im selben Hotel wie die FG ein, die ihren
Fehler mit den verpatzten Reservierung wieder wett machte und uns sämtliche
Kosten für diesen Trip erstattete. Zwei Stunden später war
dann auch der Bus da und man machte sich auf zum Stadion,
wo wir zunächst noch einmal zwei Stunden
bis Toreöffnung im Regen standen. 
Die Stimmung im Freiburg Block,
war heute trotz des frühen
Rückstandes ziemlich geil. 60 Mann
(inkl. einiger Damen) machten richtig
guten Support. 
Nur was sollten bitte die Rostocker "Ihr seit Schwaben, asoziale Schwaben"-
Gesänge? Kein Wunder, dass Deutschland bei der Pisa-Studie so schlecht abgeschlossen hat.
Aber wenn man halt 40 Jahre lang in der Schule nur die Geographie östlich der Oder gelehrt
bekommen hat, ist sowas ja zu entschuldigen.
Zwote Halbzeit und am Spiel unserer Mannschaft änderte sich nix. Kurz nach der Pause viel das
3:0, dann verschoß Tkitishvili einen Elfer und kurz darauf wurde Torwart Guru Reus zum vierten
Mal überwunden. Was wir in den zweiten 45 Minuten zu Stande brachten? Ein gediegenes  "Allez,
allez SC Freiburg, allez, allez SCF" dazu eine 40 Mann Polonäse im Block. 
Nach Abpfiff ging’s durch den Rostocker Regen zurück zum Hotel, eine Dauerwerbesendung mit
zweitklassiger Fußballberichterstattung schauen und danach Schnitzel essen in einer urigen
Rostocker Wirtschaft (Das Schnitzel war ungelogen so groß wie der Teller und die Pommes lagen
drunter). Jetzt noch ein Bananenweizen und der Tag wäre voll in Ordnung gewesen. Nur hier
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wurde ich mal wieder voll enttäuscht. Irgendwie kennt das außerhalb von Freiburg keine Sau. Hier
im Osten auch nicht weiter verwunderlich, wenn man die ganze Jahre keine Bananen zu essen
hatte, wird man sie sich jetzt wohl kaum ins Bier mischen. Naja, dennoch ein echt netter Tag, mal
abgesehen vom Spielergebnis. 
Am nächsten Morgen stand dann noch ein reichhaltiges Frühstück auf dem Plan bevor es wieder
in unserem Auto nach Hause ging, wo ich kurz nach 20 Uhr ankam, womit auch dieses
Wochenende mal wieder geschafft wäre.

(RH)

Di, 12.02.02 / Division 2
Stade de Meinau / Zuschauer: 15.000 

Racing Strasbourg – AS St.Etienne 1:0 (1:0)
Dem närrischen Treiben schworen wir am heutigen Dienstag ab. So stand um 17.30 Uhr Ralf und
Sprieß bei mir vor der Haustür. Bevor man die Grenze passierte mußten wir erst einmal
Wellbrocks Wohnung in OG unter die Lupe nehmen. Nachdem wir sahen welch schöne
Wohnungen man sich auf Staatskosten leisten kann ging es dann endlich zum Stadion, wo wir uns
erst mal in Sicherheit bringen mußten, denn draußen kamen ca. 50 Mann aus St. Etienne zum

pöbeln und boxen vor das Stadion.
Nach dem einige Flaschen und
Feuerwerkskörper die Fronten
wechselten, konnten wir endlich
Nahrung aufnehmen. Nach dem wir
uns die geilen Merquez schmecken
ließen, ging es für mich und Sprieß
auf die Gegengeraden, wo man die
Intros beider Fangruppen
fotografieren konnte. Die
Straßburger zeigten drei
Blockfahnen, die linke Seite „ULT“, in
der Mitte das Wappen der Ultraboys
und rechts „RAS“. Sah eigentlich

recht gut aus! Die St. Etienner, vor
allem die Magic Fans und Green
Angels zeigten ein paar Fahnen und
Doppelhalter sowie ein paar
Bengalen. Auch das sah echt gut
aus! Während dem Spiel das übliche
Fahnenschwenking und
Dauersupport auf beiden Seiten,
wobei mir die UB 90 heute nicht so
gefielen. Zur Halbzeitpause ging es
auf die Haupttribüne um das Intro der
Straßburger, bestehend aus mächtig
viel Rauch in vielen Farben zu
knipsen. Das Spiel welches wie
immer in Frankreich nicht wirklich gut war, endete 2:0 für die Elsäßer. Nun konnte für viele die 3
Halbzeit beginnen. Als erlebnisorientierter Fußballtourist, sah man sich das Spektakel natürlich
aus sicherer Entfernung an. So wurden wir Zeugen wie man in Frankreich seine Hooligan-Triebe
ausleben kann ohne Probleme mit der Staatsmacht zu bekommen. Ein Fanbus aus St. Etienne
wurde etwas zerstört, so das dieser die Heimreise ohne Scheiben antreten mußte, was dessen
Insassen aber scheinbar nicht störte, denn so konnten sie noch einige Flaschen auf die
Straßburger und Karlsruher werfen. Irgendwann haben wir dann auch genug gesehen und es hieß
wieder ab über den Rhein und ab ins Bett.                                                                                 (MG)
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Sa, 16.02.02 / Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 25.000 (ausv.)

SC Freiburg – Bayern München 0:2 (0:2)
Am heutigen Samstag waren die grande Millionarios von der Isar im Breisgau zu  Gast! Mit dabei
hatten die Münchner ca. 3000 Supporters, welche ihr Team manchmal recht gut unterstützten.
Auf unserer Seite war heute gerade mal gar nichts los! Voll Scheiße auf der Nordtribüne! Und
dann kam noch die Leistung unseres SCF hinzu! Voll assig, wenn das so weiter geht, lest ihr
diesen Bericht während wir schon in Liga 2 sind! 
In der Halbzeit war es mir sogar eine Überlegung wert, das Stadion verlassen und mir das Spiel im
Fanhaus anzuschauen! Aber Nein, sowas tut man ja nicht! So gönnte ich mir eine ausgiebige
Halbzeitpause um dann wieder den ganzen Pöbel zu sehen, wie er dem doch so tollen Spiel zu
schaute! Man war ich froh als der Schiri dem Grauen ein Ende setzte und wir ins Fanhaus konnten
um mit Klärle auf ihren „28. Geburtstag“ anzustoßen! 

(MG)

Fr, 22.02.02 / BFV-Höpfner-Cup ¼ Finale
Hardwaldstadion / Zuschauer: 800

SV Sandhausen – 1.FC Pforzheim 0:3 (0:0)
Wie käme man wohl besser ins Wochenende als einfach mal wieder an den Ort zu fahren wo man
einst seine Jugend hinter sich ließ und zu Geächteten wurde. Ja es ging wieder einmal nach
Sandhausen. Was uns nach einem Spiel unserer Amateure an einem schönen Frühjahrstag im
Jahr 2000 widerfahren ist, ist ja hinlänglich bekannt. Aber wann immer man in den Hardwald reist
wird man unweigerlich daran zurück erinnert. Aber mittlerweile ist das Stadionverbot schon fast
solange passé wie es existent war. Also Schwamm drüber...
Da zum heutigen Spiel die neue Flutlichtanlage im Hardwald eingeweiht wurde, rechnete man
heute mit einem Zuschauerboom und etwa 1000 zahlenden Gästen. Der Boom blieb leider aus
doch fanden vorallem einige Hopper und Ultras aus der Umgebung den Weg nach Sandhausen.
Die Goldstadtbrigade hatte das Intro heute bis ins letzte Detail geplant: Zuerst gingen die
Rauchtöpfe an, darauf
folgten etwa 20 Bengalen
und den Abschluss
machten einige
Fontänen. Die Fans auf der gegenüberliegenden Seite hatten eine kleine Raucheinlage zu bieten.
Das Sandhausen über Fanpotential verfügt hat mich selbst überrascht und vorallem war deren
Mob auch noch in der Überzahl und die sahen auch nicht unbedingt so aus als wollten die den
Friedensnobelpreis gewinnen. Außer ein paar Pöbeleien blieb allerdings alles ruhig. Hatte sich
unsere arbeitsloser Offenburger mal wieder völlig umsonst ins Hemd gemacht: Chris hatte doch
wirklich schieß es kommt zum Knall und er müsste am Montag mit blauen Augen zum
Vorstellungsgespräch. Wenn das mal nicht lustig gewesen wäre...
So ging‘s über den Umweg zu einer amerikanischen Fast Food Kette, zurück in den Breisgau.
Kurz noch ein paar Stunden aufs Ohr geknallt, den am nächsten Tag startete ja der faNBUs
richtung Schalke.

(RH)

Sa, 23.02.02 / Bundesliga
Arena auf Schalke / Zuschauer: 52.600

FC Schalke 04 – SC Freiburg 3:0 (3:0)
Endlich war es soweit und es ging nach langer Zeit wieder einmal mit dem Columbus Kultbus auf
Tour! Die Fahrt im all-you-can-drink-Bus verlief ganz und gar nicht trocken! Aber doch recht
gemütlich! Bis irgendwann Agent Sahid das Mikrofon nahm und sagte: „Kenne sich jemand aus in
diese Gebiet? Könne jemand vorkommen und zeigen mir Weg?“ Natürlich ging dann meiner einer
als bester Navigator nach vorne und lotste Sahid nach GE! In GE angekommen, kam auch gleich
der erste Streifenwagen, der uns bat ihm zu folgen. So kam es wie es kommen mußte...
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Unsere Staatsmacht bereitete uns einen ganz persönlichen
Empfang und durchsuchte jeden von uns gründlich am Bus
(Hatte da mal wieder Herr K. die Finger im Spiel ???) ! Das
Beste war, daß jeder gefragt wurde ob er rein zufällig
Bengalen oder Rauchpulver dabei hätte! Natürlich hatte jeder
zweite mit „Ja“ geantwortet! In einem grauenvollen
Schneesturm ging es nach der Leibesvisitation zu Fuß und
ohne Polizeischutz zum Stadion, wo wir auch gleich erfuhren,
daß unser Bus der einzige unter 70 Bussen aus Freiburg war,
der so eine Spezialbehandlung bekam! Nachdem meiner
einer dann mal wieder die Arschkarte gezogen hatte, wartete
ich alleine im Schneesturm auf Onkel Snoopy! Irgendwann
zog es mich dann auch in die Arena, welche heute 6000
Badener anzog! Naja schon irgendwie was besonderes diese
Sporthalle, aber als Fußballstadion??? 
Na gut, allen Ängsten zum trotze war am Anfang echt geile
Stimmung im FR-Sektor! So gut, daß ich Gänsehaut bekam!
Aber so gut wie es anfing, so schnell hörte es auf und wir waren wieder einmal die einzigen die

versuchten irgendwas zu reisen, na gut, fast die einzigen! Auf jeden Fall
rissen wir echt dreckige Pogos und trieben allerhand Schabernack!!!
Polonäsen aus dem Stadion raus und wieder rein! Plexiglas zertrümmern
und, und, und! Waren echt gut! Vielleicht lag es daran, dass in unserm Block
nicht ein Ordner oder Bulle war! 
Aber was ich da unten auf dem Rasen sah, war Scheiße hoch 9! Echt total
der Dreck! Nach dem dann irgendwann Königsblau sein toreschießen
einstellte und der Schiri Abpfiff, begannen wir die Mannschaft auszupfeifen,
weil es wirklich unterstes Niveau war, was diese Jungs heute zeigten! 
Nichts desto trotz, konnten uns die Mannen auf dem Rasen die Laune nicht
verderben, so ging es ab in die Stadt des Altes nach Düsseldorf! Nicht
verschwiegen werden darf, dass ein Herr des Fanclubs Ortenau meinte mit
uns diese Reise anzutreten, was aber keiner wußte, dieser Herr hatte
Blähungen... ich sag nur unter aller Sau! In D-Dorf gab es dann ein ziemlich
geiles Altbiervernichtungsgelage und eine echt geile Heimfahrt, in der
zumindest Roth, Dotwin und meiner ich alles gaben!

Ich sage nur NBU Tours ein gutes Stück Freiburger Fankultur !!! 
(MG)

Sa, 02.03.02 / 2.Bundesliga
Tivoli / Zuschauer: 3.000

Alemania Aachen – FC Schweinfurt 1:0 (0:0)
Von Belgien fuhren wir nach Aachen. Um ca. 2 Uhr dort angekommen, kauften wir uns zwei
Karten und gingen in den Gästeblock wo sich heute die Schweinfurter einfinden sollten. Als wir im
Block waren, sahen wir 10 Securities und jede Menge Grüner, nur keine Schweinfurter. Gegen
14.40 Uhr standen dann 30 Schweinfurter samt uns im Block. Mehr kamen nicht mehr. Die
Aachener zeigten 2 Schwenkfahnen. Mehr war nicht zu sehen. 2 Bratwürste vom Tivoli
verschlungen ab in Halbzeit 2, in der nix besonderes passierte außer daß das 1:0 für Aachen fiel
was auch den Entstand bedeutete. Es kam einer von den Schweinfurtern zu mir und sagte was ich
hier machen würde mit meinem NBU SCHAL, er kannte die NBU anscheinend. Ein bisserl über
Pro 15:30 und die Welt geredet und kurz vor Schluß ging es wieder Richtung Belgien.

(MiKe)
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Sa, 02.03.02 / Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 25.000 (ausv.) 

SC Freiburg – Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)
Heute war es mal wieder soweit, nach 2 Wochen endlich wieder ein Heimspiel :-)
Um ca. 13 Uhr traf ich am Dreisamstadion ein wo ich erst mal mit Axel einige Pro 15.30 Plakate
sprühte! Etwas früher wie 15:30 gab es dann das Intro! Links und rechts auf der Nordtribüne
wurden rote und weiße Bahnen hochgezogen, in der Mitte gab es einige Zettel mit pro 15:30
Aufschrift, sowie unsere 15:30 Riesen Doppelhalter und ein großes 15:30 Transparent! Alles in
allem sah es doch ganz gut
aus, hätte man die Aktion nur
um 15:30 steigen lassen
und nicht schon 10 Minuten zu
früh! Menschliches
Versagen eben!
Die Leute aus der Kölner
Vorstadt, ca. 250 an der Zahl,
zeigten ein Spruchband mit
der Aufschrift Kein Kick ohne
Fans. Ansonsten hörte
man von den Jungs und
Mädels das ganze Spiel
nichts. Man sah sie nur ab und
zu etwas klatschen und pogen! Natürlich will ich nicht über die Chemieversuche im Gästeblock
lästern, denn so gut war es heute auf der Nord auch nicht! Wie immer halt! 
Wenigstens, zeigte unser Team heute, daß sie doch noch kämpfen und spielen können. Mit der
Leistung konnte man zufrieden sein! Doch dank der Fußballmafia DFB wurden zwei Tore unserer
Götter in rot-schwarz nicht anerkannt und so endete das Spiel 2:2! Wenn wir jetzt so weiter
Spielen und etwas Glück haben, bin ich zuversichtlich, daß wir auch nächstes Jahr noch
erstklassig sind!
Nach dem Spiel ging es wie all zu oft noch in Freiburgs City um die Kehle zu ölen und danach
noch in ein verschlafenes Nest irgendwo bei Emmendingen, wo man interessiert Frauen beim
Wienerle essen zu schaute! 
In den ganz frühen Morgenstunden bekam ich dann noch eine Nachricht und ich dachte Ostern
und Weihnachten fällt auf einen Tag! Die Ratte Andi R. der vor einigen Jahren bei einem
Chemieunfall entstanden ist und bei unserem SC als Bürohilfe anheuerte, hat sich entschlossen
zum Saisonende den Verein zu verlassen !!! - OHNE RETTIG IN EINE GOLDENE ZUKUNFT !!!

(MG)

Sa, 09.03.02 / Bundesliga
Wilhelm-Koch-Stadion / Zuschauer: 15.000

FC St. Pauli – SC Freiburg 1:0 (0:0)
Nachdem ich am Freitag Mittag noch wie es sich für einen ordentlichen Financial Assistent
Auszubildenden gehört, Überstunden geschoben hab, fuhr ich gegen 16 Uhr richtung
Wochenende und war bereits voller Vorfreude auf das Spiel in St. Pauli, als ich nichtsahnend an
einer Ampel stehend aus meinen Träumen von 3 Punkten für den SC geweckt wurde: Eine etwa
80 jährige russische Oma, fuhr mit ihrer fetten schwäbischen Bonzenkarre volle Kanne auf meinen
Fiesta. Der Kofferraum des spanisch roten Spaghetti Mobils total zerstört! Nehmt den halbtoten die
Führerscheine weg!  

So ging’s zunächst mal in die Werkstatt und dann zu Fuß zum Baumarkt die Utensilien für unseren
Abschiedsgruß an unseren allseits beliebten Manager zu besorgen. Es ist tatsächlich war
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geworden, was wir schon seit einer Ewigkeit vorher gesagt haben: Sobald wir unten drin stehen,
verläßt die rheinische Ratte das sinkende Schiff. In diesem Sinne: „Tschüss Andi, und Danke für
nichts!“ 
Pünktlich um 3 Uhr morgens fuhr der Sonderzug aus dem Freiburger HBF richtung Kiez. Beinahe
wäre der Zug gar nicht zu Stande gekommen,
da es der SC Freiburg nicht für nötig hielt die
Fangemeinschaft bei der Realisierung zu
unterstützen. Doch in einem
Naturstromanbieter, einer ortsansässigen
Brauerei und einem hiesigen Radiosender fand
man einige Sponsoren. Zum SC Freiburg und
seinem scheidenden Manager verbietet sich
einfach nur noch jeder Kommentar!
Was im Zug so los war, kann man in
populistischer Klischeeform im HEIMSPIEL
Artikel lesen, den wir auf Seite 14 abgedruckt
haben. Aber mal ehrlich. Fahren wir zum
Fußball oder gehen wir auf eine Tucken Fete?
Die Hinfahrt war auf jeden Fall ziemlich spaßig, wenn auch bei weitem nicht so wie im Zug nach
Rotterdam, der wohl auf ewig einmalig gewesen sein wird!
In Hamburg angekommen  zogen wir uns unsere Spermien Kostüme an: „Freiburg’s Spermien auf
den Weg ins Puff – Freiburgs Spieler auf dem Weg in Liga 2 !“. Wenigsten machten 
die Spieler bei unserem Motte mit, weil wir waren nur zum Schnitzel essen auf der Reeperbahn.
Was die Mannschaft ablieferte war schlichtweg eine sauerei. Pauli spielte bestimmt nicht toll, aber
hat im Vergleich zu unseren Helden 90 Minuten gefightet. Und auch was im FR Block abging ließ
mal wieder den Eindruck erwecken, als wäre der Großteil der mitgereisten Freiburger zum poppen
nach Hamburg gekommen. Stimmung definiert sich mit Sicherheit anders.
Wir supporteten etwa 60 Minuten lang mit Ringeltanz, mit Schuhe klatschen oder anderem
unnötigen Zeug. Die „Fans, die immer wieder feiern“ waren natürlich mal wieder am abkotzen über
uns von wegen „Was hat den das mit Stimmung zu tun?“. Ehrlich gesagt genau so viel wie 90
Minuten wie bestellt und nicht abgeholt in einem Fußballstadion herum zu stehen und die Fresse
nicht auf zu kriegen.
Danach war uns die Lust gehörig vergangen. Denn der SCF ergab sich in sein Schicksal. Ein

gewisser Abder
Ramdane zeigte
wenigstens offen
daß er keinen
Bock auf Fußball
spielen hatte
und holte sich

Die Sport Bild vom 20.03.02

SC Fans randalieren vor
dem Mannschaftsbus und
beschimpfen die Spieler.

Nach Randale sieht das ja
nicht aus, sondern eher
nach geselligem Beisammen
sein.

Lustig: Die Blockade wurde
vom Hauptsponsor des SCF
unterstützt, der uns hier mit
leckeren Waffeln versorgte.
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eine rote Karte ab, als er irgendwo im Niemandsland des Spielfeldes seinen Gegenspieler
umsemmelte. Abder hat sich damit für die nächsten 6 Wochen verabschiedet!
Wir verabschiedeten uns hingegen von unseren Spielern mit „Versager“ und „Absteiger“ als diese
das Spielfeld verließen. Allerdings nicht für 6 Wochen sondern nur für etwa 10 Minuten den dann
saßen wir vor dem Mannschaftsbus und ließen unsere „Ich Blockier halt mal den
Mannschaftsbus“-Attitüde raushängen. Leider war außer Tobias Willi und Andy Zeyer kein Spieler
bereit an den Zaun zu kommen. Volker Finke fand die Aktion gar nicht lustig und flehte um eine
Aussprache in der folgenden Woche, wenn wir nur damit aufhören würden der Presse einen
solchen Aufreißer zu bieten. Der soll sich lieber  drum kümmern, dass sich seine
Spitzensteuersatzzahler mal den Arsch aufreisen! 
Mann war der Finke sauer und die anderen Fans echt böse auf uns („Wir sind Fans und ihr
nicht!“).  – Da lacht man sich ja echt das volle Rohr in die Hose!. 
Im Anschluß ging‘s wie bereits erwähnt auf die Reeperbahn zum Schnitzel essen und hinterher auf
ein, zwei Bier in eine richtig versiffte Kneipe direkt an der Herbert Straße. Man, war daß da eklig
auf dem Klo. (Da wird wohl bestimmt von Zeit zu Zeit der ein oder andere Quicki geschoben). 
Dann war der abend auch schon wieder gelaufen und der Skandalsonderzug fuhr zurück in die
Heimat.

(RH)

Sa, 16.03.02 / Oberliga-Baden-Württemberg
Friedengrund / Zuschauer: 350

FC Villingen – 1. FC Pforzheim 0:1 (0:1)
Da der SC erst am Sonntag spielte, konnte man am Samstag mal endlich wieder bei einem
Pforzheim Spiel vorbeischauen. Pforzheim, durch ein Mißmanagement herunter gewirtschaftet und
kurz vor dem aus, bekommt als Tabellendritter und nur 3 Punkten Rückstand zum Tabellenführer

definitiv keine Lizenz für die Regionalliga. Unter
diesem Umständen geht für dem  FCP sportlich um
nichts mehr.
Dennoch waren etwa 30 Fans aus Pforzheim in den
Schwarzwald gereist um ihre Mannschaft zu
unterstützen. Moriz Hoeft (nächste Saison hoffentlich
in diensten des SC Freiburg) erzielte das
entscheidende Tor und Pforzheim hat 3 Punkte für
nichts!
Nebenbei bleibt zu erwähnen das kurz vor dem Ende
blaue Wolken über dem Friedengrund aufzogen, die
nichts mit dem Wetter zu tun hatten.

(RH)
 

So, 17.03.02 / Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 25.000 (Ausv.)

SC Freiburg – Borussia Dortmund 1:5 (1:1)
Heimspiel gegen Dortmund. Und wäre die Verletztenliste nicht sowieso schon viel zu lang, vielen
nun auch noch Tanko, Blutgrätsche-Abder und am schlimmsten Richi Golz aus. Nichts gegen den
symBadischen Burschen Timo Reus, aber sportlich  ist Timo in der Oberliga Mannschaft besser
aufgehoben. 3 von den 5 Dortmunder Dingern gehen wohl locker auf ihn. Darunter das
spielentscheidende 2:1 für den BVB als der SC gerade in einer Drangphase war. Warum ich soviel
vom Spiel erzähle? Soll mal wieder heißen das auf den Rängen der Dreisamarena nicht alzu viel
los war. Heute allerdings zu verzeihen. Das hatte schon was von apokalyptischer
Untergangsstimmung. 
Die Lichter gehen langsam aus. Und das alles nur, weil man so blauäugig ins neue Jahr gegangen
ist. Ohne Baya, Kehl, ohne eine Neuverstärkung, mit zig Verletzten und einem Trainer für den der
Mißerfolg erst ab dem 4. Platz in der zweiten Bundesliga beginnt. Allein so einen scheiß zu
erzählen, sollte der sich eigentlich schämen.                                                                            (RH)
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Debatte Fankultur
Leider hielt es der Verein für nötig nach den Vorfällen in St. Pauli seinen Fans ans Bein zu pissen
und unternahm den Versuch die verschiedenen Leute gegeneinander auszuspielen. Leider
mißglückt! Die wichtigen Leute halten mittlerweile zusammen. Und auf die Meinung von Friedel
Schniedel & Co, ist längst geschissen. In diesem Sinne: NBU - Ein gutes Stück Freiburger
Fankultur.

Auslöser der Debatte:
Dieser Artikel erschien in
der HEIMSPIEL Ausgabe
vom 23.03.



NBU on Tour N° 4
Links der Leserbrief von Friedel Schniedel und
ihrer buckligen Gefährtin. Hat schon seinen Grund
warum Frauen in dem Alter nicht mehr alleine auf
die Straße und schon gar nicht zum Fußball
sollten.

Oben der Leserbrief von Ralf Hettich.

Natürlich gab es noch wesentlich mehr
abgedruckte Leserbriefe und ebenso viel
gesendete, die von Heimspiel nicht berücksichtigt
wurden.

Auffällig nur, das neben dem Brief von Ralf
lediglich der Leserbrief von Marc Schmid (1.
Vorsitzender der FG) den Sonderzug und das
Verhalten der SC Fans verteidigte. Was mit den
anderen Briefen geschehen ist weiß nur die
Redaktion dieses Vereinspropagandablattes.
Seite 15
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Sa, 23.03.02 / Oberliga-Baden-Württemberg
Brötzinger Tal / Zuschauer: 500

1. FC Pforzheim – SCF Amateure 2:0 (0.0)
Ursprünglich wollten wir mit etwa 20 Leuten dem Profi Gekicke den Rücken zu drehen und die
Amas unterstützen. Dann erschien allerdings am Freitag der obige Artikel im Heimspiel und so
entschlossen sich die meisten Leute einer  versifften Frittenbude im Dreisamstadion einen Besuch
abzustatten. So fuhren nur Schneegi, OG-Christian, mein Bruder und ich mit dem WE Ticket nach
Pforzheim. Außerdem waren noch Snoopy, Marco und Gustel Drescher gekommen. Da der
Etatmäßige Stadionsprecher heute Geburtstag hatte, war ein gewisser Sascha Senst, seinen
Zeichen Ober-Querulant im Verein und GB Mitglied für diesen Job verantwortlich. Ich hätte nie
gedacht einmal die Onkelz in einen Stadion über die Lautsprecheranlage zu hören. So kann man
sich täuschen. 
Nach einem kleinen Bierchen in der
Stadiongaststätte mit der Goldstadtbrigade
stand pünktlich um 15 Uhr unser Intro. Ein
paar Fontänen, 6 oder 7 Bengalen und
rote Rauchtöpfe. Ganz nett. Der Rettig ist
ja glücklicher Weise zurück im Rheinland
und keine Stadionverbote für
Amateursupport mehr vergeben.
Nachdem man 90 Minuten lang echt gut
mit der GB konkurriert hatte genoß man
noch die ein oder andere Flasche
Gerstensaft im Stadion. Einen Teil davon
hatten wir von unseren Amateuren

bekommen, dafür nochmals vielen Dank an
Fußballgott Andi Kaufmann, bzw. meinen
Bruder der dem das Bier einfach frech
geklaut hatte, als Kaufmann mit dem
Kasten aus der Kabine kam. Danach durfte
man noch ein wenig Vereinspolitik in
Pforzheim miterleben. Um den Verein am
Leben zu erhalten sammelten Sascha und
Ronny Unterschriften für den FCP im
Stadion. Von den 500 Besuchern haben
auch alle unterschrieben und ihre
Sympathie mit dem Verein bekundet. Nur
Pforzheims Trainer Bob Augustyn
verweigerte die Unterschrift. Da fragt man
sich echt, wer dem sein Gehalt zahlt. Als

Trainer einer Unterschriftenaktion zu verweigern, die dem Verein dient, bei dem man angestellt ist,
ist wohl das Letzte! Auf jeden Fall war es richtig lustig mit anzusehen was Ronny und Sascha der
Type so an den Kopf warfen. 
Nachdem Disput mit dem Trainer ging‘s auf die Geburtstagsparty von eben oben erwähnten
Stadionsprecher, bei der wir eigentlich gar nicht eingeladen waren. Das müsste man mal öfter
bringen, sich auf irgendwelchen Partys kostenlos durchfuttern. Ist echt billiger und besser als der
Fraß bei McD oder z.B. an der ersten Imbissbude rechts auf der Nordtribüne im Dreisamstadion.
Keine Ahnung wem die gehört. Ist nur so daher gesagt...
Den Vogel schoß natürlich mal wieder unser arbeitsloser Offenburger ab. Der klaute doch
tatsächlich den andern Leuten das Essen vom Teller, die alle ziemlich doof kuckten und mit
solchen Assis nicht gerechnet hatten. Ich hab jedenfalls Verständnis mit Christian, ist doch
bekannt das der arme Chris zu Hause bei seiner Freundin nur russische Kost zu essen bekommt.

 (RH)
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Sa, 23.03.02 / Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 25.000 (ausv.)

SC Freiburg – Bor. M’gladbach 0:1 (0:0)
Was hieß es nicht alles, das Fanhaus bleibt zu, der Streit mit dem Verein eskaliert, der Sonderzug
nach Cottbus ist abgesagt, die FG- Vorstandschaft tritt zurück etc...
Auf Grund der aktuellen Ereignisse also, schwor ich dem Kick der Amas ab und blieb
heute in der Breisgaumetropole.
Schon früh morgens wurde mit dem töten von einigen Alkoholischen
Getränken begonnen, so daß einem spaßigen Spiel nichts mehr im Wege
stand! Natürlich war das Fanhaus auf, die Vorstandschaft noch da, nur der
Zug wurde abgesagt statt dessen würden einige Busse nach Cottbus fahren,
natürlich vom Verein bezahlt. Denken doch Rettigs Erben, wenn sie zahlen
halten wir unser Maul, aber nicht mit uns!!! Es geht erst richtig los...
In der offiziellen Vereinszeitschrift meinte irgend so ein bekackter Spaghetti
Fresser Namens Don Cippolino (oder so ähnlich) sich zu Wort melden zu
müssen, was uns und wahrscheinlich jedem richtigen Fan mächtig gegen den
Strich ging! Nach dem es Intromäßig nicht viel gab, die Stimmung doof wie
immer war und überhaupt es sich nicht mehr lohnt ein Verein zu supporten, der
versucht seine Fans für Dumm zu verkaufen, schaute man sich Halbzeit 1 vor
dem Stadion im TV an. In der Halbzeit ging es dann zu diesem „lieben“
Spaghetti Fresser, welcher eine Imbissbude auf der Nord hat. Dort
warteten wir bis sich die Halbzeitkundschaft verzog um dann
schnell zuschlagen zu können und den „lieben Menschen“ zur Rede zu
stellen. Zusammen mit ein paar Fanbetreuern, Möchtegernalthools, Girls
United usw... machten wir uns nun daran auf den Penner einzureden. Was
natürlich nicht viel brachte. Schnell waren einige Ordner da und es ging auch
nicht lange bis die Staatsmacht kam. Und alle wollten sie nur eins sie
wollten das „liebe Etwas“ retten! So bekam der Spaghetti Fresser Polizeischutz,
der Imbiss wurde besser bewacht als ein Atomtransport und wir beredeten
alle Leute nie mehr bei dem „lieben Menschen“ etwas zu kaufen! Nach dem
Spiel eskalierte es dann richtig als ca. 100 Fans auf den „lieben Menschen“
losgehen wollte. Doch der Feigling flüchtete geschützt von Polizei. Nachdem uns
eine glänzende Idee kam wie der Trottel bald sein Geschäft zu machen
kann, ging es natürlich wieder zum Gerstensaft vernichten!
Ach ja eine 2. Halbzeit gab es ja auch noch. Freiburg verlor 1:0 und wird jetzt
wohl was ändern müssen, damit nächstes Jahr nicht in Liga 2 gespielt wird.

Erwähnen muß man noch das Bier Attentat auf FG- Vorstand Marc Schmid,
als unbekannte kamen, ihn mit Bier begossen und ihm den Vorwurf machten,

er würde den SC zerstören!
Ach übrigens dem „lieben Menschen aus Italien“ gehört eine Kakerlakenwirtschaft

gegenüber der Brauerei Ganter und der erste Imbißstand beim betreten der Nord. Das
heißt: KAUFT NICHT BEI DON CIPPOLINO!!!

Und natürlich kann man das „lieber Mensch“ auch durch alle gängigen Schimpfwörter ersetzen!
(MG)

Sa, 30.03.02 / Bundesliga
Stadion der Freundschaft / Zuschauer: 18.100

Energie Cottbus – SC Freiburg 2:0 (1:0)
Es war ein schöner Karfreitag abend und wir haben mal wieder nichts besseres zu tun, als
pünktlich um Mitternacht in einen Reisebus zu steigen um eine Fahrt in die ostdeutschen
Ländereien anzutreten. Nachdem man sein Ticket für den Sonderzug schon in der Tasche hatte,
wurde daraus nun doch nix. Dafür bezahlte uns der Verein die Fahrt nach Ostdeutschland!
Eigentlich sollte man ja so ein Angebot gar nicht annehmen, aber was macht man nicht alles...
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Unser Bus wurde an der Paduaallee erst mal ethnisch gesäubert, d.h. an beiden
Buseingängen stand jemand und ließ nur Leute rein, wo wir auch wirklich
wollten das sie bei uns im Bus sind! Kaum ging die Fahrt los,
machten wir uns erst mal über den Stoff her! So wurde
das Bier in uns hinein gehauen, das es neutralen

Beobachtern schon beim zugucken aus
den Ohren rausgelaufen wäre. Aber nicht der

trinkfesten NBU Fraktion, welche von ein paar wenigen
Tifosis (nur die, die noch nie auf S***** waren durften in unsern Bus),

JER, Baden Fanatics und unseren Freunden aus der Goldstadt tatkräftig
unterstützt wurden. Unser erster Stop war dann auch mal von der geilen Sorte, McD-

Überfall, der schlimmsten Art... Schon Scheiße wenn das mitbringen von Getränken nicht
gestattet ist, aber rauswerfen konnten sie uns nicht, wollten wir doch das Problem friedlich
ausdiskutieren. Endlich wieder im Bus, begann die geilste Party die wohl je auf Deutschlands
Straßen stattfand (Rotterdam war ja auf der Schiene) !!! Echt unbeschreiblich geil gepogt, getanzt,
gesungen und gesoffen (vor allem mächtig viel Jägermeister). Irgendwann in den Morgenstunden
traf man dann am Dresdner Tor die restlichen Busse aus Südbaden! 7 Busse und davon ein
großer Teil nur Idioten (war ja auch umsonst). Hier an dieser Raststätte endete nun die Fahrt im
geilsten Party Bus der Saison und mich zog es in den Bus, der zuerst nach Dresden ins Hotel fährt
und dann ins Stadion. Mit ca. 5,569578321 Promille wurde dann das IBIS in Dresden überfallen,
bevor es nach Bier Nr. 88890921893276228982200271 des Tages in der Hotelbar endlich nach
Cottbus ging! Um halb 12 waren wir in Cottbus, alle anderen Freiburger waren schon lange da und
wurden von der Polizei auch gleich in den Block eingesperrt! Wir verarschten die Staatsmacht
etwas und sind ihr entkommen. So saß ich dann irgendwann mit einer Fraktion der Knaddlys an
einer Dönerbude in Stadionnähe, wo man die ekeligsten Pommes Deutschlands bekommt (aber
klar woher wollen die wissen wie man Pommes macht, ist ja Wesi-Essen und war bis vor 12
Jahren verboten). Aber die Hauptsache war, das Bier schmeckte immer noch!!! Die Sonne wurde
stärker und stärker und uns zog es gegen 15:00 Uhr in den Gästeblock, wo ich das erste Problem
mit dem Scheiß Nazi-Pack vom Ordnungsdienst hatte, als sie mir die Zaunfahne wegnahmen. Im
Stadion waren heute fast nur Leute die man nicht kannte, denn 400 Badener kommen halt doch
nur nach Cottbus wenn es umsonst ist.
Zum Intro zeigten wir Doppelhalter
und Schwenkfahnen, dazu einige
Spruchbänder, wobei ich mich nicht
mehr entsinnen kann was da drauf
stand. Der Support begann wie
immer schlecht, ging schlecht weiter
und hörte irgendwann schlecht auf!
Nur 20-30 Mann (NBU,JER, GB97...)
die ab und zu ein Liedchen trällerten.
Irgendwann hat mir die Sonne so
zugesetzt, das ich  mir noch mehr
Bier kaufen mußte und gar nicht
mehr registrierte was so alles
geschah ☺ ! Das Team spielte halt
schlecht wie immer. So ging ich kurz
vor der Halbzeit abermals Richtung
Bierstand. Wo ich viele bekannte
Menschen traf. Unter anderem Supportkammerad Weber, der aber stand mit Tequilla Frank
außerhalb des Stadions und durfte nicht mehr rein! Die scheiß Ordner ließen alle Leute durch, nur
nicht den ohne Augen und Frank. Nach heftigen Diskussionen und Streitereien durfte Frank rein,
aber Weber immer noch nicht! Ich warf glaub den Scheiß Ordnern alle Schimpfwörter an den Kopf
die es gibt und provozierte immer mit Sprüchen wie: „Komm Althool, zeig was in Dir steckt!“ Wer
die Ordner kennt weiß was ich meine. Wäre Ottlie nicht gewesen hätten die mich glaub eh
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irgendwann verhaftet. So wurde ich nach Beleidigung Nr.
1001, man muß dazu sagen, die Ordner haben mich auch
beleidigt, gebeten das Stadion zu verlassen. Da Weber immer
noch nicht rein durfte, mir der Alkohol total die Räder verdreht
hat und das Spiel wie immer absoluter Mist war ging es halt
hinaus. Der direkte Weg führte in eine Kneipe neben der
Dönerbude von vor dem Spiel wo man auf Volk und den
Mörder Bödi traf. Zusammen mit ihnen wurden nun innerhalb
von 30 Minuten ein paar Kümmerling, Cola-Weizen und
Wodka-RedBull vernichtet. Ganz nebenbei schauten wir noch
so ein komisches Fußballspiel im TV an. Nach dem dann alle
Busse warteten, bis wir endlich da waren konnte die recht
lustige Reise nach Dresden beginnen. Ab hier werden über
alle Geschehnisse welch sich dort evtl. zugetragen haben
geschwiegen. Auf jeden Fall fuhren wir am nächsten Tag
pünktlich in Dresden los und erreichten am Abend Freiburg.
Eine schöne Reise in den Osten der Republik ging hier zu
ende. Und wenn ich ehrlich bin, war ich froh darüber!
Über Dinge welche sich angeblich auf einer

Autobahnraststätte ereignet haben, schweigen wir bewußt, denn das wäre noch mehr als unteres
Ballermann-Niveau! 

(MG)

Sa, 30.03.02 / Serie B
Stadio Luigi Ferraris / Zuschauer: 13.000

UC Sampdoria Genua – SSC Neapel 0:2
Wieder einmal stand ein langes Wochenende vor der Tür und man begann damit eine Tour zu
planen. Da jedoch fast überall nur am Samstag gespielt wurde musste man sich auf eine
Eintagestour beschränken. So machte ich mich an diesem Samtag um 6 Uhr morgens mit Alex auf
Tour. Kammerad Atze bekam wieder einmal kalte Füße und sagte am Tag vorher ab. Nachdem
man an der Schweizer Grenze die Wegelagerer zufrieden stellte konnte man ohne
Sonderbehandlung in die Schweiz einreisen. Nach etwa sieben Stunden erreichten wir Genua, die
Hauptstadt Liguriens an der Mittelmeerküste. Auf den ersten Blick wie Monaco nur viel versiffter.
Zum Glück hatten wir aus einem Reiseführer eine Karte von Genua, so daß wir das Stadion gleich
fanden. Das Stadion Luigi Ferraris befindet sich mitten in einem Wohngebiet direkt neben dem
Gefängnis. Zu unserem erstaunen befand sich vor dem Stadion ein riesiger Parkplatz. Also nichts
wie hin und Auto abgestellt. Irgendwann viel uns auf, daß alle Autos den selben Aufkleber an der
Windschutzscheibe hatten und als dann die ersten Abschleppwagen auftauchten war uns klar, hier
durften wir nicht parken. Da wir nachdem Spiel keine Zeit und erst recht keine Lust hatten das
Auto zu suchen ging es zurück zu selbigem und einen anderen Parkplatz gesucht. Nachdem man
das Stadion von allen Seiten angeschaut hatte kaufte man sich die Tickets. Im Gegensatz zu
Mailand gibt es hier fast keine Schwarzhändler, die versuchen Karten zu verticken. Aber wenn
man nicht aufpaßt wird man selbst an den Verkaufshäuschen übers Ohr gehauen. Sampdoria
Genua empfing heute den SSC Neapel. Vor ein paar Jahren wäre die wahrscheinlich ein
Spitzenspiel der Serie A gewesen, heute dümpeln beide Mannschaften im Mittelfeld der Serie B.
Wir hatten Karten für die Gradinata Nord von wo wir gute Sicht auf die gegenüberstehenden
Sampdoria Fans hatten, welche akustisch und optisch mit mehreren Schwenkfahnen und
Doppelhaltern Akzente setzten sowie auf den Mob aus Napoli im Käfig, die ihr Team mit „Napoli,
Napoli“ Sprechchören, einigen Liedern und vorallem mit zig Bengalen und Rauch unterstützten. In
einem abwechslungsreichen Spiel gewann Neapel mit 2:0 die ihre wenigen Chancen im
Gegensatz zu Genua nutzten. Nachdem Spiel verließ man das Stadion sofort, da man ja noch
nach Turin wollte. Das Stadion Luigi Ferraris war auf jeden Fall diesen Besuch wert.

(TH)



NBU on Tour N° 4

Seite 20

Sa, 30.03.02 / Serie A
Stadio Delle Alpi / Zuschauer: 35.000

Juventus FC Turin – Lazio Rom 1:1 (1:1)
Nach etwa zwei Stunden erreichten wir das Stadio delle Alpi in Turin, welches von der Autobahn
aus gut angeschrieben ist. Da die Zeit schon etwas knapp war entschieden wir uns dafür
wahnsinnige 4,15 € für den Stadionparkplatz abzudrücken und danach in Richtung
Kassenhäuschen aufzubrechen. Wir holten Karten für die Curva Nord. Außergewöhnlich ist in
Turin, daß es hier zwei  Fanblöcke in beiden Kurven gibt. Der Gästeblock befindet sich auf der
Gegengerade. Nachdem wir einen vernünftigen Platz gefunden hatten beobachtete man das
Treiben in beiden Blöcken. Die Turiner zeigten zum Einlaufen der Mannschaften ihre
Schwenkfahnen und Doppelhalter. Die Römer hatten nichts dabei und verhielten sich aufgrund
geringer Masse auch ziemlich ruhig. Das änderte sich mit dem 1:0 für Lazio schlagartig. Jetzt
wurde kräftig in Richtung Turiner gepöbelt und ein paar Bengalen und Rauch wurde gezündet. Ein
Turiner war davon gar nicht begeistert und setzte zum Spurt in den Gästeblock an. Ihm gelang es
problemlos an den Absperrungen und der Polizei vorbei zu kommen. Bevor es jedoch zu einer
Auseinandersetzung kam konnte er von reichlich Polizei aus dem Gästeblock befördert werden.
Kurz vor der Halbzeit gelang Juve noch der Ausgleich. Während in der ersten Hälfte das Spiel
sehr abwechslungsreich war änderte sich dies mit dem Seitenwechsel schlagartig. Zwar hatten
beide Mannschaften noch die ein oder andere Chance konnten diese aber nicht verwerten. So
warteten wir nur noch auf den Schlußpfiff. Als sich der Verkehr um das Stadion etwas verzogen
hatte gab es für uns nur noch ein Ziel: der McD in Chiasso. Doch hatten wir die Rechnung ohne
die Schweizer gemacht. Kurz nach 1 Uhr erreichten wir den Mc, nur hatte dieser bereits
geschlossen. Wo gibt’s den schon einen McDoof der an einem Samstag schon um 24 Uhr zu
macht? Notgedrungen setzten wir uns mit knurrendem Magen ins Auto und fuhren weiter. Kurz vor
Basel hatte dann endlich eine Tankstelle geöffnet. Wir saßen im Auto und nahmen seit Stunden
endlich wieder etwas eßbaren zu uns als Alex plötzlich meinte: „Die wollen jetzt aber nicht zu
uns?!“ Ich drehte mich um und sah einen Mann und eine Frau aus einem VW Bus mit der
Aufschrift „GRENZWACHE“ aussteigen. Nachdem wir ziemlich genervt ihre bescheuerten Fragen
beantwortet und sie unsere Papiere überprüft hatten verzogen sich die beiden um einen LKW-
Fahrer mitten in der Nacht aus dem Schlaf zu reißen. Wir warteten bis die Grenzwächter ihre Fahrt
fortsetzten und fuhren dann auch weiter. Zu erwähnen wäre noch, dass neben uns auf dem
Parkplatz ein alter, ziemlich vergammelter Moskvich parkte, der nur vom Lack zusammen gehalten
wurde und der die zwei überhaupt nicht interessierte. 
Nach ca. 1300 km und ziemlich genau 24 Stunden nach dem Start waren wir wieder zu Hause und
unsere Tour ging zu Ende.

(TH)

Fr, 05.04.02 / Verbandsliga Südbaden
Karl-Heitz-Stadion / Zuschauer: 950

Offenburger FV – Kehler FV 1:0
Derby-Time in der Verbandsliga. Das wollte ich mir als Offenburger nicht entgehen lassen und
begab mich ins Karl-Heitz-Stadion im Volksmund auch OFV-Stadion genannt. Das OFV-Stadion
ist ein reines Fußballstadion. Es besteht rund herum aus 10 Stehplatzstufen und einer kleinen
überdachten Sitzplatztribüne. Fassungsvermögen ca. 15.000. Die großen Zeiten des Offenburger
FV sind aber vorbei. Während man in den 80ern durchgehend ein Top Team in der Oberliga
BaWü (damals 3.höchste Liga) stellte und 1984 sogar Deutscher Amateurmeister wurde, so
tümpelt man heute als Aufsteiger in der VL im Mittelfeld herum.

.Section OffeNBUrG.
Das heutige Spiel verfolgten ca. 1000 Zuschauer, aber alles nur Rentner und Jugendspieler.
Richtige Fans sucht man auf beiden Seiten vergeblich. Das Spiel war ziemlich langweilig, und so
machte man sich nach dem Abpfiff schnellstens vom Acker.

(CW)



NBU on Tour N° 4

Seite 21

Sa, 06.04.02 / Verbandsliga Südbaden
Elzstadion / Zuschauer: 280

FC Emmendingen – FC 04 Raststatt 2:1
Heute ging’s nach Emmendingen. Der FCE belegt Platz 2. In der Tabelle, da sie letzte Woche im
Derby gegen den Tabellenführer Teningen (vor der Rekordkulisse von 2.700 Zuschauern) keine
Punkte entführen konnten. 
Dafür daß Emmendingen noch die Chance zum Aufstieg hat, war die heutige Kulisse sehr
enttäuschend. Lediglich 280 Zuschauer, davon 5 Gästefans mit Schwenkfahne und einer gelben
Rauchfackel, aber ohne jeglichen akustischen Support. 
Die 90min verquatschte man mit Crespo von den Dreisam Bobbele, den man zufällig im Stadion
traf. Der FCE gewann unverdient, durch den ein Tor in der Nachspielzeit. 

(CW)

So, 07.04.02 / Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 25.000 (ausv.)

SC Freiburg – VfB Stuttagrt 0:2 (0:0)
Derbytime in Freiburg? Denkste! Irgendwie schien es keinen so recht zu Interessieren das heute
Stuttgart kommt, allen lag noch das Geschwalle von Volker F. von der FG Sitzung in den Ohren
und dann kamen auch noch die Assis aus Cannstatt! Nach dem man eigentlich für dieses Spiel
großes vor hatte, gab es relativ wenig! Zum Intro gab es auf unserer Seite 30 gelbe und 30 rote
Rauchtöpfe, was die badischen Farben sympolisieren sollte! Nein Spaß bei Seite, leider gab es
das nicht! Es gab mehrere Spruchbänder mit irgendwelchem Anti Schwaben Zeug drauf, und eine
Choreo, welche einfach nur gelb war! LIEBER GELBE FÜSSE ALS EIN SCHWABEN ARSCH !!!
Nicht gerade sehr Kreativ, aber besser als nichts! Der Support von uns begann auf Grund der
ausgefallenen Lautsprecher mit einem genialen Badnerlied! Danach ging es 5 Minuten gut weiter
und dann wie jedesmal, wie immer nichts! Ein paar mal Stuttgarter Arschlöcher, aber ansonsten
total tote Hose! Das Pack aus Cannstatt ließ es hin und wieder etwas qualmen! Respekt Jungs,
aber mal ehrlich, wieviel ist euch der Fußball wert, dass ihr sogar auf der Sitzplatztribüne zündet?
Im Unterrang sah man hin und wieder ein paar pogen und im Oberrang etwas rumgehampel! Aber
akustisch war von den ach so ewig krassen Tieren nicht viel zu hören! Ich weiß bei uns war es
auch nicht wirklich gut! Aber wer sich so hoch preist...
Zur 2. Halbzeit zeigten wir unser Doppelhalter, u.a. den Riesen DH von den BF’s! Dazu nochmals
Spruchbänder, wie Stuttgarts Mütter können nicht Kochen, Stuttgarts Väter stinken nach Maggie
(sehr, sehr Kreativ, wie immer halt!). Ansonsten hatte unser Team heute sogar Torchancen und
sie spielten nicht mal wirklich schlecht! Aber am Schluß hieß 2:0 für die Fucking Späzlefresser und
wir müssen uns wohl langsam Gedanken machen wie man am Montag von Freiburg am Besten
nach Burghausen fährt! Natürlich mit Trainer Finke, der Freiburg nie verlassen wird! ☺

(MG)

SA, 13.04.02 / Bundesliga
Olympiastadion / Zuschauer: 20.300

1860 München – SC Freiburg 5:2 (3:1)
Tag der Wahrheit könnte man den heutigen Tag nennen, denn wenn Freiburg heute nicht gewinnt,
dann müssen wir echt im Routenplaner mal genauer schauen wo Burghausen liegt!
So zog es am frühen Samstag gut 80 Personen in die 2 von der FG organisierten Busse. In
unserem Bus waren die Leute ganz in Ordnung, in den anderen hätte ich mich freiwillig nicht
gesetzt!
Die Hinfahrt war schon ein Abenteuer für sich, da irgendwo bei Stuttgart eine Brücke gesprengt
wurde (hätten die doch lieber die Stadt gesprengt) ging es auf seltsamen Wegen und drei mal mit
der Kirche ums Dorf nach München. Außer dem oralen Einflößen von Alkoholica geschah recht
wenig auf der Hinfahrt. Mal abgesehen von dem Fußballspiel auf der Raststätte irgendwo in der
schwäbischen Pampa.
Um ca. 13:00 Uhr waren wir dann endlich in München, wo auch schon der komische Dog from
Unna auf uns wartete. Nach dem man vor dem Stadion allerhand Leute bepöbelte, ging man dann
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zum gepflegten Support über.
Zum Spielbeginn waren doch
noch recht viele Fans
gekommen welche nicht in den
FG Bussen saßen, so waren
heute ca. 300 Freiburger im
Block. Zum Intro gab es heute
einige Doppelhalter und
Schwenkfahnen. Onkel Snoopy
machte natürlich mal wieder
nur Scheiß, so das die 1.
Halbzeit recht schnell vorbei
ging und das Spiel auf das ich
besser nicht eingehe wie so oft
nur Nebensache war. In der
Halbzeit Pause fing es dann an
zu regnen und die Ordner
machten einen überdachten

Block für die Freiburger auf. Glück für uns, denn nun verzogen sich die ganzen Leute die sich
irgendwann im Stadion mal zu Tode schweigen. Und so hieß es Support ab!!!
Echt genial was wir in der zweiten boten. Dauerfahnenschwenking und Extrem-Laut-mit-30-
Personen-Singing. Da wir spätestens seit dem Artikel eines Spaghetti fressenden A**********
wissen, dass jeder Depp Sieger umarmen kann, feierten wir unser Team bis nach dem Abpfiff mit
„Oh wie ist das schön“!
Das war es nun wahrscheinlich mit 1. Liga im
Breisgau, wenn nicht noch ein Wunder
passiert fahren wir nächstes Jahr am Montag
Abend nach Ahlen und Braunschweig. Was
sicherlich reizvoll wäre aber doch irgendwie
Scheiße.
Aber wie jeder weiß, sind alle Schuld nur nicht
der Trainer!!!
So ging es halt wieder zurück zum Bus, wo
man sich wieder einmal über das gute Bier
hermachte und dem Mobführer ice-ice-Hettich
beim baggern zuschaute!
Irgendwann, waren wir dann auch wieder in
Freiburg und so zog es mich ins Bett und ich
sollte noch die ganze Nacht davon träumen
wie es doch wird wenn wir in 10 Jahren
Oberliga spielen und Finke immer noch Trainer
ist!

(MG)

Mi, 17.04.02 / Freundschaftsspiel
Gottlieb-Daimler-Stadion / Zuschauer: 32.000

Deutschland – Argentinien 0:1 (0:0)
Heute stand die erste Fahrt des neuen und bislang einzigen offiziellen Deutschland Fanclub, den
German Supporters“ auf dem Programm. Die Fahrt verlief recht gesellig und waren die 4 Stunden
Fahrzeit im nu vorbei.
Als Badener ist es schon ein komisches Gefühl ein Spiel in Arena von Mafia Pate MV von der
Cannstatter Kurve aus zu sehen. Aber heute ist ja Länderspiel und da muss man mit so kleinen
Unannehmlichkeiten leben. Und zur Entschädigung hat sich bestimmt auch der DFB ein nettes
Showprogramm für den heuten Anlaß einfallen lassen! Halbnackte Uschis die an Schnürren vom



NBU on Tour N° 4

Seite 23

Stadiondach baumeln. Dazu eine Tanzgruppe die auf dem grünen Rasen den Regentanz aufführt,
eine Gruppe von Animateuren die versucht die Sitzplatzzuschauer zum klatschen zu animieren
und jede Menge anderen Scheiß der absolut nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Fußball zu
tun hat!!!
Zum Einlauf der Mannschaften gab es in beiden Kurven jeweils eine Choreo mit des
Landesflaggen.
Die Stimmung im weiten Rund war enttäuschend. Von den Stuttgarten im Block vor uns waren
auch nur „Vorfelder Raus!“ Rufe zu vernehmen.
Zum Spiel kann ich mal wieder nicht viel schreiben weil ich diesen Bericht mal wieder zwei Monate
später geschrieben hab .In Erinnerung hab ich lediglich noch das Deutschland mit 0:1 verloren hat,
Sebastian Kehl von uns mit ziemlich vielen Pfiffen begrüßt wurde und ich an dem Abend ziemlich
gelangweilt im Stadion herum stand. Ja, ich weiß die Ultras interessieren sich nicht für Fußball!
Ist auch gar nicht nötig, den das Glück ist mit denen die es verdienen und wer hätte es wohl eher
verdient das Tippspiel im Bus zu gewinnen und 30 € abzusahnen als ich? Genau, niemand. Und
so hatte ich durch mein Fußball Sachverstand fast wieder den gesamten Fahrtpreis rein geholt.

(RH)

Sa, 20.04.02 / Oberliga Baden-Württemberg
Sportanlage Felsenstrasse / Zuschauer: 500

SpFr Dorfmerklingen – SCF Amateure 0:3
Wie fußballkrank müssen wir eigentlich sein um an einem schönen Samstag die 350 km lange
Reise dahin zu machen wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen? Wahrscheinlich ziemlich
krank! Doch auch für unsere Amas ist uns kein Weg zu weit! So waren wir nach ziemlich
ereignisloser Hinfahrt durch das häßliche Schwabenland und über Kuhwege rund um
Dorfmerkingen um ca. 14 Uhr am Sportplatz wo auch schon Snoopy auf uns wartete! Das Stadion
ist beim besten Willen nur ein Sportplatz, zwar gibt es auf einer Seite eine zweistufige
Stehplatztribüne mit Dach aber das war es auch schon! Die Anlage verfügt nicht einmal über
Umkleidekabinen! So mußten sich die Spieler in einem 200 m Entfernten Sportheim umziehen und
über die Straße ins Stadion kommen. Zum Kick Off hat sich ein sehr guter FR-Mob gebildet, der
auch hier hin wieder seine anonymen Pyrofreunde mitbrachte, welche zum Intro echt schön
zündelten. Ca. 10 Bengalen, 1kg Rauch und 4 bunte Rauchtöpfe sowie Schwenkfahnen und
Doppelhalter wurden zum Besten gegeben. Kurz danach, als auch das letzte Feuer erloschen war,
wagte es einer unserer Supportkammeraden ein Serviette anzuzünden. Das Ding brannte kaum,
kam auch schon so ein häßlicher Mensch, der ihn am Kragen packte und mit sich zog! Er zeigte
ihm einen Ordnerausweiß und er wurde etwas hin und her geschuckt, weil man sich von einem
Ordner so was nicht gefallen läßt! Prompt zückte der Mann seinen Polizeiausweiß und mehrere
Zivi-Cops eilten hinzu! Jetzt gab es eine richtig nett anzusehende Boxerei zwischen Polizei und
einigen Freiburgern. Wobei die Polizei das ganze anzettelte und ohne Grund begannen einen
unserer Männer zu verhauen. Drei Freiburger wurden verhaftet, sie standen, aber ca. 30 Minuten
später auf einem Steinhaufen hinter dem Sportplatz, von wo sie das Spiel auch gut verfolgen
konnten und den SCF Support auf
der anderen Seite des Spielfeldes
verstärkten! Wir supporteten unser
Team ziemlich gut, hatten wir aber
aus fünf Kindern keine Gegner, da
Durchschnittsalter beim Dorfpöbel bei
ca. 70 Jahren liegt! Es war aber nicht
nur der Support, bei dem wir echt
glänzten, nein auch im Unfug
machen waren wir 1a! So imitierte
man den Linienrichter, forderte ihn
mehrmals zum Fahnentausch und
redete wie so oft nur blödes Zeug!
Auch unserem Team, das heute gut
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Spielte halfen wir tatkräftig. Wann immer der Ball auf unserer Seite ins Aus ging, wurde der Ball
erst mal versteckt und dann weggebolzt, was dem Team einiges an Zeit brachte. Gibt es doch auf
der Kuhwiese nur ein Ball...☺ 
Bei allen drei SC Toren wurden Staffelläufe mit den Patsch-Nasen Riesen Schwenkfahnen
veranstaltet. Der Spaßfaktor war echt super, sowas muß man erleben. Doch leider war auch
dieses Spiel irgendwann vorbei und die dritte Halbzeit begann... 
Nein nicht bei einer Schlägerei, sondern beim Fahnen abhängen, diese haben wir nämlich an
einem 5 Meter hohen Zaun ganz oben angebracht! Nach dem Mann dies getan hatte, kam wieder
der Geier aus Aalen (Ich dachte schon Kern wäre schlimm, aber der, der topt ihn!), diesmal zu mir,
er stand total dreckig vor mir, denn er hatte sich ja vorher auf der Wiese geprügelt und wollte mich

durchsuchen, meine
Personalien aufnehmen und
mir was anhängen. Die
Personalien bekam er
irgendwann, aber ich habe ihn
die ganze Zeit ausgelacht, sah
er doch aus wie eine Sau die
sich in irgendeiner Mistgrube
gewälzt hat! Keine Ahnung was
er mir anhängen will, aber die

Dienstaufsichtsbeschwerden
aus Freiburg werden in den
nächsten Tagen den
Schreibtisch seines
Vorgesetzten Überfluten! Nach
dem man beim Verlassen des

Stadions noch ein paar Schläge von ortsansässigen Bauern bekam, was der Geier natürlich nicht
sah, wurden erstmal unsere Autos durchsucht! Leider fand der Geier und die von uns dazu geholte
Streifenpolizei nichts, da der LKW vom T.I.F.O. schon lange weg war...
Kein Witz wir holten einen Streifenwagen hinzu weil der nette Herr Geier uns etwas unkompetent
erschien, genau so wie seine Kollege der wohl bei vorherigen Kämpfen mit Fans in Dorfmerkingen
ein Ohr verlohr! Irgendwann war dann auch dieser Teil erledigt und wir konnten endlich die 4
stündige Rückfahrt in den Breisgau antreten...
Ich kann nur allen taten einmal den wunderschönen Ort Dorfmerkingen am Ende der Welt zu
besuchen. Wer jedoch den Geruch von Gülle nicht sonderlich gut verträgt sollte dieses Dorf
weiträumig umfahren. Nicht empfehlenswert ist es den Platzordnern zu wiedersprechen, weil sie
sich irgendwann als Polizisten enttarnen und dann die Gewalt mit der Faust und dem Fuß auf
Fußballtouristen einwirken lassen.

(MG)

So, 21.04.02 / Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 25.000 (ausv.)

SC Freiburg – 1. FC K’lautern 3:1 (0:0)
Nachdem 2:5 in der letzten Woche ist Freiburg für jeden der nicht in totalen Optimismus verfallen
ist abgestiegen. Das Mannschaften, denen man nichts mehr zu traut, plötzlich wieder anfangen
leidenschaftlich Fußball zu spielen gilt auch für den SC Freiburg.
Das Lautern eigentlich heute um die letzte Chance spielte noch einen Platz im internationalen
Geschäft zu ergattern war hingegen nicht zu spüren.
Timo Reus, in den letzten Wochen an einigen Gegentoren nicht ganz schuldlos zeigte eine
Topleistung und Kobiashvili machte doch tatsächlich einen Elfer rein.
Natürlich keimt nun wieder die Hoffnung, man könnte dem Abstieg doch noch von der Schippe
springen. Doch der Preis dafür wäre, dass alles so weiter läuft wie bisher und in diesem Verein
niemand was aus dieser Saison lernen würde sondern die Verantwortlichen eher weiterhin in ihrer
elitären Selbstherrlichkeit aufgehen würden.                                                                               (RH)
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Sa, 27.04.02 / Bundesliga
Müngersdorfer Stadion / Zuschauer: 30.000

1. FC Köln – SC Freiburg 2:0 (1:0)
Nachdem Spiel gegen Kaiserslautern verspürten die meisten Leuten wieder so etwas wie den
berühmten Funken Hoffnung. Nicht so der Hettich. Seit der Winterpause trug ich das mulmige
Gefühl in der Magengegend mit mir herum, dass uns die Kölner mit in die 2. Liga nehmen. Aber
vielleicht geschehen ja noch Zeichen und Wunder.
Die Fahrt begann nachdem man auf den Gewinner des NBU Gewinnspiels vergeblich gewartet
hatte. Da läßt man schonmal so einen armen Studenten eine Fahrt gewinnen und dann das. Da
haben wir den Preis eben spontan anderweitig vergeben. 
Nachdem man sich unterwegs mit einigen Überfällen (Nein, liebe Polizei wir haben nichts geklaut
oder kaputt gemacht, sondern nur unsere pupertär proletische Art ausgelebt) auf diverse
Raststätten die Zeit vertrieb erreichte man pünktlich in der Zeit Köln Müngersdorf.
Der Gästeblock war heute gut gefüllt aber zum ersten Mal hatte ich keine Angst, das bei einer
großen Ausflugsfahrt von immer wieder feiernden Fans, die Stimmung im Block mies werden
würde. 

Und dann ging’s los. Wir wedelten ein wenig mit
unseren einstöckingen Doppelhaltern (die zweite
Stange musste natürlich raus weil wir ja sonst
dahinter gefährliche Pyrotechnik zünden
könnten) während die Kölner eine ganze Parade
an solchen Dingern und eine Blockfahne
präsentierten: „Neverending Love“ 
Die Stimmung war zu Beginn richtig gut doch
dann erreichte uns das Zwischenergebnis aus
Nürnberg. Die, die wohl wirklich niemals Meister
werden lagen hinten und das bedeutete das
Freiburg unbedingt einen Sieg brauchte um die
Entscheidung über den Klassenerhalt auf den
letzten Spieltag zu vertagen. Nur wir lagen
bereits hinten.
Die zweite Halbzeit war ein einziger Kampf
gegen die Zeit, denn das Ergebnis in Nürnberg

blieb unverändert. Hätte der SCF noch einmal die Kraft, die Spieler noch einmal den die mentale
Stärke ins Spiel zurück zu finden? Es war ein Spiel auf ein Tor. Doch in der 85 Minute schloß der
FC einen Konter mustergültig ab und versetzte uns so den letzten Stoß in Liga 2.
Aus, vorbei. Das war’s. Wie fühlt man sich in dieser Situation als Fan? Zum eine Erleichtert weil
nun alles vorbei ist und alles so gekommen ist, wie man es vorausgesehen hatte und nun wieder
die Hoffnung keimt, dass sich in Freiburg endlich auch im Bezug auf „Fankultur“ was ändert. Zum
anderen natürlich total beschissen. Denn dieser Abstieg hätte nicht sein müssen.
So leicht wie dieses Jahr war es rechnerisch noch nie die Klasse zu erhalten. Aber wenn man halt
die Augen vordem verschließt, was sich bereits Ende der Hinserie abgezeichnet hatte, ist das die
gerechte Konsequenz für die
Vereinsführung.
Wir wollten nun eigentlich den Abend in
Düsseldorf verbringen und machten uns
mit unserem Bus, dessen Bild
vermutlich in sämtlichen SKB Büros der
Republik hängt, auf nach Düsseldorf.
Unserem Busfahrer war mal wieder der
Orientierungssinn verloren gegangen
und statt in der Altstadt landeten wir
irgendwo im Hafengebiet. Also erstmal
alles aussteigen, Blase entleeren, dem
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Busfahrer die ein oder andere Minute geben die Orientierung wieder zu finden und schon ging’s
weiter. Aber dann passierte es: Ein Kronkorken flog nach vorne, irgendwo in richtung der Pedale.
Was konnte nun alles beschädigt sein? Was nun passierte war einfach nur noch scheiße lustig.
Sahid (das ist unser Busfahrer) schrie „Bremstest“ und legte eine astreine Vollbremsung hin, so
dass sämtliche Insassen nur so im Bis herumpurzelten. Stellt sich wirklich die Frage wer kultiger
ist: Der ColumBus oder der Fahrer?
Etwa 30 Minuten später hatten wir
endlich die Innenstadt erreicht und
standen nur noch eine Ampel vom
Parkplatz entfernt. Da klopfte es an die
Tür und ein netter Mann in
unschicker grüner Kleidung bat mich
hinaus. Warum? Ist Sahid etwa
Taliban Kämpfer oder Al Kaida Terrorist
und wird nun verhaftet? Nein,
der Cop hielt mir einen Zettel mit dem
Kennzeichen unseres Busses unter die
Nase (außerdem stand auf dem
Zettel noch ein OG Kennzeichen)
und erklärte im typischen
Polizeideutsch, dass wir in Köln negativ aufgefallen und  Fans der Kathegorie C sind (jeder der
uns kennt lacht sich kaputt wenn er das hört) und dass er uns darum in seiner Stadt nicht haben
möchte und wir hiermit ein Platzverbot in Düsseldorf erhalten.
Unter Blaulicht ging’s zurück auf die Autobahn und dann zurück nach Köln. Dort verlebten wir den
letzten Abend nach einem Bundesligaauswärtsspiel auf unbestimmte Zeit im geselligen Kreis,
oben ohne auf diversen Kneipentischen tanzend, bis man irgendwann spät in der Nacht die Suche
nach dem Bus begann, Sahid aus seinem Schlaf riß und zurück in den Breisgau fuhr. Bundesliga,
heute ist nicht alle Tage...

(RH)

Fr, 03.05.02 / Division 2
Stade de Meinau / Zuschauer: 22.000

Racing Strasbourg – Le Havre 5:2 (3:1)
An einem Freitag Nachmittag, starteten wir einen Trip, welche im graßen Gegensatz zu der
Abstiegsparty stand, die uns ein Tag später erwarte. Es war ein 100%iges Aufstiegsspiel da
Racing sowie auch Le Havre schon als Aufsteiger in die Prémiére Division feststanden. Nach einer
Regenfahrt und einigen Kommunikationsschwierigkeiten an der Kasse, standen wir 10 Minuten vor
dem Anpfiff auf der Nordtribüne des Stade de Meinau. Im ernst, da schneiden wir bei einer
dubiosen Pisa-Studie schlechter ab als unsere Nachbarn, aber sprechen im Schnitt ein, zwei
Sprachen mehr als sie. Zurück zu den wichtigen Dingen des Lebens! Das Intro zur 1. Halbzeit
bestand aus einer Choreo mit der Straßburger Skyline und ein wenig Rauch. Bei einer
mittelmäßigen Halbzeit machte Racing das 1:0. Die Ultra-Boys feierten das Tor mit etwas
Pyrotechnik. Was der sitzende Anhang nicht so schön fand und zerknüllte Transparente auf die
unten stehende Fraktion warf. In der Halbzeitpause gewann ich die Erkenntnis daß 0,3l Cola
teurer sein können als der Eintritt zu einem 2.Liga-Topspiel. Weil der Andrang auf die wohl einzige
Frittenbude, mit Möglichkeit per EC-Karte zu bezahlen, hinterm Stadion so groß war, verpaßte ich
glatt das Intro zur Runde 2. Meine Schleimhäute werden es mir danken. Nach dem ich sah, dass
sich das Tempos von Martin und Wellbrock blau verfärbten. Die zweiten 45 Minuten waren eher
langweilig, machte aber nichts, da nach dem Spiel, jede Menge Pulver, mit den Klängen von
„Carneval de Paris“, in den Straßburger Nachthimmel geschossen wurde. Zur Verwunderung von
uns Vieren, stellten wir fest, dass die farbigen Profis von Racing, bei der Ehrenrunde, mit
denselben Affenklängen aufgenommen werden, wie es Olli Kahn schon gewohnt ist, in fremden
Stadien begrüßt zu werden. Es ging noch in den McD nach Offenburg und schließlich auch wieder
Heim.                                                                                                                                         (MH)
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Sa, 04.05.02 / Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 25.000 (ausv.)

SC Freiburg – Hamburger SV 4:3 (2:2)
Auf und hinein ins vorerst letzte Heimspiel in der BuLi Geschichte unseres ruhmreichen Vereins. 
Es entwickelte sich schnell ein echtes Freundschaftsspiel, schließlich ging es für beide Teams um
nichts mehr. Jeder durfte abwechselnd mal ein Tor schießen
(Freiburg sogar eines mehr) und so war der Großteil der SC
Fans nach dieser scheiß Saison sogar zufrieden. Dazu gab
es noch das obligatorische Saisonabschlussfest des SC an
seine Fans (wie jedes Jahr total schlecht und unnötig) und
Volker Finke, den man eigentlich aus der Stadt prügeln
müsste wurde frenetisch bejubelt als er versprach man
würde alles daran setzen sofort wieder aufzusteigen. Eigentlich ein toller Tag. Wäre da nicht mal
wieder die doofe NBU gewesen. Hatten wir es doch tatsächlich gewagt mit den Resten der

mißglückten FG Choreo zu Beginn des Spiels eine gelungene Spontanaktion zu basteln. Fünf
Minuten vor Schluß entstand eine weißes Kreuz aus Tapete umringt von schwarzen Blättern!
„Pervers“, „keine richtigen Fans“, „blabla“ – Was durfte ich mir nicht alles anhören was ich mit
meinen „Schergen“ da wieder angerichtet hätte. Wir machen den Verein kaputt! 
Also Augen zu und durch und ab durch die Mitte Richtung Innenstadt, im Aspekt noch was
alkoholisches zu sich nehmen und ab nach Hause.

(RH)

Do, 09.05.02 / Oberliga Baden-Württemberg
Freiburg-Fussball-Schule / Zuschauer: 150

SCF Amateure – TSG Weinheim 3:0 (2:0)
Vor dem Spiel der Nationalmannschaft ging es noch zu den Amateuren. Aus Solidarität mit
anderen Vereinen der Oberliga Baden Württemberg beteiligten wir uns am heutigen Protest zum

Thema Medienpräsenz. Fakt ist, daß der
SWR die Rechte an der Oberliga hat, aber
nicht nutzt. BTV, ein Privatsender die
Rechte haben möchte, aber nicht
bekommt. Sicher ist die
Oberligaberichterstattung für die
Amateurabteilung eines
Bundesligavereins gänzlich unbedeutend.
Für viele andere, kleinere Vereine wäre
dies jedoch die Möglichkeit für
Werbepartner interessanter zu werden
und somit am leben zu bleiben. Nicht jeder
Verein hat einen Dietmar Hopp
(Hoffenheim) hinter sich. Gerade wegen
unserer Freundschaft zur
Goldstadtbrigade aus Pforzheim, und den

dortigen finanziellen Schwierigkeiten sahen wir uns verpflichtet unseren Beitrag heute zu leisten.
Zum heutigen Spieltag gab es darum ein Spruchband „Ohne Amateure keine Profis – Oberliga ins
TV“.
Die Stimmung heute gehörte ebenfalls zur besseren Sorte. Wegen dem Länderspiel am Abend
kamen heute wesentlich mehr Leute zum Amateur Kick als sonst.
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Die Mannschaft dankte uns unseren Support mit drei klasse rausgespielten Toren und einer
Raupe nach Spielende. Gerade nach dieser Saison ist es als SCF Fan befriedigend, das es in
dem Verein auch noch Leute gibt, die sich über die Anwesenheit ihrer Fans freuen. Danke
Amateurmannschaft!

(RH)

Do, 09.05.02 / Freundschaftsspiel
Dreisamstadion / Zuschauer: 25.000 (ausv.)

Deutschland – Kuweit 7:0
Nachdem Amateurspiel im der Freiburger-Fußball-Schule ging es ohne Umwege zum
Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft. Da ich mal wieder die Karten für unseren Fanclub
verteilen musste und wie immer einige Leute kurz vor knapp kommen stand ich noch kurz vor halb
neun vor dem Stadion und wartete auf die letzten Leute. Dann hatte ich es auch noch irgendwie
verpeilt und meine eigene Karte mitverhökert. Toll! Länderspiel in FR und der Hettich steht vor der
Tür! Aber nicht doch. Irgendwo wurde ich doch noch fündig und pünktlich zum Anpfiff stand ich auf
der Nord. Das Vorprogramm, wie ich mir sagen ließ, war das selbe wie in Stuttgart beim Spiel
gegen Argentinien. Darum an dieser Stelle kein weiterer Kommentar dazu.
Ein Kommentar allerdings zu den Leuten, die meinten sie müssten in unserem Umfeld ihren
braunen Gedankenmüll verbreiten: Vergeßt es! Bei uns ist kein Platz für Euch! 
Die Stimmung war, wie nicht anders zu erwarten, eher untere Hälfte. Anfangs eigentlich richtig gut
aber dann kamen die „Fans, die immer wieder feiern“ mit ihren „Freiburg“ rufen und dem Badner
Lied. Klasse, das beim Länderspiel. Außerdem eine peinliche Pfeifaktion gegen Jancker die nach
dessen Tor in einer „Carsten Jacker“ Sprechchöre endete. 
Deutschland ist auf dem Weg. Und mal schauen für welche Überraschung wir bei der WM so gut
sind.

(RH)

So, 12.05.02 / Oberliga Baden-Württemberg
Heinrich-Oswald-Stadion / Zuschauer: 250

SpVgg Au / Iller – SCF Amateure 3:1 (3:1)
Aufstehen, anziehen, abgeholt werden und 3 Stunden später in Au an der Iller sein. So einfach
läßt sich ein Sonntag Vormittag in meinem jungen Leben beschreiben. 
Im Dorf, in dem alle den gleichen
Nachnamen

tragen („Oswald“
– und da sage noch einer es gäbe in

Deutschland keine Geschwisterliebe) angekommen beflaggte
man den Ground und erfreute sich einem munteren Spiel indem
wir ziemlich schnell in Führung gingen. Durch wenn? Genau,
durch Oswald. Und es war nicht einmal ein Eigentor , wir haben
nämlich auch einen. Dann sah Fußballgott Andi Kaufmann die
rote Karte für eine Rettungsaktion mit der Hand auf der Linie.
Den fälligen Elfmeter für Au verwandelte? Richtig! Oswald. Dann traf Au noch zweimal vor der
Pause. Die Torschützen? Falsch! Keine Ahnung wie die Nasen hießen auf jeden Fall nicht
Oswald.
In Halbzeit zwo blieb alles beim alten. Dennoch ein ganz netter Ausflug.
„Niederlagen tun so weh. Scheiß egal! A-ma-teu-re!“                                                                  (RH)
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Di, 14.05.02 / Freundschaftsspiel
Millenium Dome / Zuschauer: 35.000

Wales – Deutschland 1:0 (0:0)
Endlich hat die Fußballkrankheit ihre volle Auswirkung erreicht! So ging es am Montag abend um
19:00 Uhr an der Paduaallee in Freiburg los. Ziel der 25-köpfigen Reisegesellschaft, war das
Freundschaftsspiel Wales – Deutschland in Cardiff. Nachdem das Trinken eingeladen war und
man noch ein paar Leute in Karlsruhe abgeholt hatte konnte es richtig losgehen. Die Fahrt war
recht lustig, es gab aber keine besonderen oder außergewöhnlichen Vorkommnisse. So gab man
sich ganz dem Konsum von alkoholischen Getränken sowie dem schauen von irgendwelchen
Videos hin. Gegen 4:30 Uhr erreichten wir die französische Hafensttadt Calais, mit dem Ziel durch
den Tunnel die Insel zu erreichen. Um ganze 8 Minuten verpassten wir den Zug nach England. So

mussten wir bis 6:00 Uhr warten um den nächsten
Zug zu nehmen. Der Transfer durch den Eurotunnel
gleicht dem Transport von Gefangenen vor ca. 60
Jahren. Mit dem Bus in einen Anhänger und ab in
das Land des Rinderwahns. 35 Minuten später war
man drüben. An der ersten Raststätte in England
merkte man, dass es hier anders ist wie in Good Old
Germany, mit Ausnahme von Süßigkeiten, war alles
extrem teuer. Nachdem man die Preise für
Tabakwaren sah, wurde es jedem Raucher schlecht.
Aber was sind schon 8-9 € für eine Schachtel? 
Nachdem man durch die teils schöne teils recht

verfallene Landschaft fuhr, kamen wir um 12:00 Uhr MEZ in Cardiff an. Dort rechnete wohl noch
niemand mit der Ankunft von deutschen Fans. So gestaltete sich die Suche nach einem Parkplatz
als sehr schwierig. Nach sage und schreibe 2 Stunden Stadtrundfahrt durch Cardiff (eine kleine
aber eigentlich ganz schöne Stadt) erreichten wir einen Parkplatz neben dem Cardiff-Castle. Nun
ging es zusammen mit Ralf, Marc, HSV-Patrick und Alex zum Stadion, welches echt genial
aussieht und genau im Zentrum der Stadt liegt. Hier versuchten wir irgendwie in die Schüssel
einzubrechen um uns die besten Fahnenplätze zu sichern. Leider war es unmöglich, so schauten
wir uns das kleine Rugbystadion an, welches genau an den Millenium-Dome dran gebaut ist. Na
gut mit Fahnenplätzen wurde es nichts, so ging es halt in die Altstadt, wo man in Kneipe 1, 1 Bier
bezahlte und 2 bekam (da schmeckt es gleich doppelt so gut). So verbrachte man die Zeit bis zur
Stadion Öffnung in der Altstadt bei Bier, Wodka und Chicken-Burger, bevor es um 18:30 Uhr
Ortszeit zum Ground ging. Nach kurzem vordrängeln in der Schlange der Fahnenfetischisten, gab
die Polizei den Run frei. Ca. 100 Deutschländer rannten ins Stadion als ging es um ihr leben. War
alles umsonst, jeder bekam einen Platz und fernsehgerecht waren sie alle nicht. So vertrieb man
sich die Zeit bis zum Anpfiff mit dem fotografieren eines Stadions, welches 1000 mal schöner ist
als das in Gelsenkirchen. Einziger Wehrmutstropfen, das Dach war zu. Aber ansonsten ist das
Stadion welches eigens für die Rugby WM vor 2 Jahren so gebaut/umgebaut wurde echt genial.
Drei Ränge hat das Ding und 76.000 Zuschauer haben darin Platz. Schade das es nicht voll war,
aber außer dem deutschen Mob, war niemand im 3. Oberrang. 
Nach gut 1 Stunde warten war es soweit und die Nationalhymne erklang. Die deutsche wurde von
der komischen Kapelle total Falsch gespielt und die der Waliser wollte gar nicht mehr aufhören.
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Die Stimmung während
des  Spieles war im
deutschen Sektor recht
gut, jedoch wurden wir
von den blöden
Walisern mit ihren
scheiß Hupen zu jeder
Zeit überstimmt. Nach
einigen Flieger und

BSE-Muh-Kuh Aktionen in Richtung der Briten, schaffte es der
Fußballzwerg tatsächlich das 1:0 zu machen.
Nach diesem Tor wurde die Stimmung immer schlechter und sogar die Mannschaft wurde noch
schlechter als sie ohnehin schon war. Echt übel was Rudis Team für einen scheiß zusammen
kickte. Irgendwann nach ungefähr 90 Minuten war das Spiel zu Ende und der Fussballzwerg aus
UK gewann gegen Big Germany mit 1:0. Nach dem Fahnen abhängen, ging es durch
Menschenmassen zurück zum Castle wo unser Bus stand. Nachdem man mächtig Hunger hatte
kam es uns genau recht, das hinter uns ein Bus aus Lautern war, welcher einen grill dabei hatte.
So stärkten wir uns ausgiebig mit Frikadellen, Bratwürsten, Rühreiern und Brägele. Am Parkplatz
spielten sich echt lustige Szenen ab. Gesocks aus Lautern machte allerhand Unsinn um den
vorbeifahrenden Verkehr zu blockieren. Irgendwann kam die Polizei in Kampfausrüstung und wir
mußten den Heimweg antreten. Die Fahrt durch England wurde zur Fahrt der toten, was soviel
heißt wie der gesamte Bus schlief. Ich erwachte erst in Calais wieder, wo wir erst einmal ein
ordentliches Frühstück zu uns nahmen (Mixery und Gummibärle) und die harte Zeit in der
Zigaretten die härteste Währung waren ein Ende nahm. Von nun an gab man sich wieder dem
totalen Bierkonsum hin
und war froh das man um 14:00
Uhr Saarbrücken erreichte um
endlich wieder ohne Sorgen um
die Gesundheit Nahrung
aufnehmen konnte. Nach viel Spaß, vielen Gesprächen, einem scheiß Spiel und ganz viel Bier
fuhr der Bus um 17:30 Uhr in Freiburg ein. Wo wir nix besseres zu tun hatten als zum nächsten
Spiel zu gehen...

(MG)

Mi, 15.05.02 / Oberliga Baden-Württemberg
Freiburger-Fussball-Schule / Zuschauer: 100

SCF Amateure – SC Pfullendorf 1:3 (1:0)
Direkt vom Bus aus Wales ging’s weiter zum Amaskick. Wer jetzt gedacht hätte der Hettich
müsste doch nach 18 Stunden Busfahrt total am Arsch sein, der irrt. Ich hatte im Bus die ganze
Rückbank für mich und sage und schreibe 13 Stunden geschlafen, was der Entfernung Cardiff bis
zu einem Schild entspricht auf dem „Alemagne 1000 m“ stand.
Also war man frisch, fromm munter und fiedel in der Freiburger Fußballschule angekommen wo
der Fangemeinschaftsausweis zum ersten Mal nicht zum kostenlosen Eintritt berechtigte und dem
total abgebrannten England Tourist auch noch die letzen 2 EUR abgeknöpft wurden. Der Witz an
der Sache sind nicht die 2 EUR, sondern ein gewisser Dietmar Deinert, Leiter der
Amateurabteilung des SCF, der extra für uns diesen Preis eingeführt hat um davor
abzuschrecken, die Amakicks zu besuchen. Hält der uns für total Assi? 2 EUR ist uns der Spaß
mit Ihnen gerade noch Wert! Und dieser sollte nicht zu kurz kommen. Gerade hatte ich die NBU
Fahne aufgehängt, da kam auch schon der Herr Deinert und befahl mit energischer Stimme, die
Fahne wieder abzuhängen. Glücklicher Weise gab mir der Herr Deinert dafür 5 Minuten,

 sabbernder Günter
und

pennender Hettich 
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schließlich musste ich erstmal den Lachflash verdauen „Ich hab hier das sagen und ich sage die
Fahne kommt weg!“ Weil der Deinert leider nicht das ausstrahlt, was allgemein als „Autorität“
bekannt ist hing die Fahne 5 Minuten später immer noch und unser Didi blies zur Attacke und
Schickte eine ganze Eliteeinheit an Ordnern zu uns. Ein ganzen Corps von drei Mann stellte sich
uns in den Weg und zog ca. 30 Sekunden später wieder ab mit dem Ergebnis, dass die Fahne
immer noch da hing, wo wir es für richtig hielten. Soviel zu Didi, Fortsetzung folgt (vielleicht).
Der Support auf unserer Seite war recht gut. Die Heimspiele der Amas gewinnen langsam an
Qualität. Die Mannschaft unterlag leider dem Tabellenführer, nach mehreren Fehlentscheidungen
des Schiedsrichters.
Nachdem Spiel hatte man noch Zeit für einen kleinen Plausch mit Fußballgott Daniel Kaufmann,
der heute leider gesperrt war, sich aber bei uns für die Unterstützung in den letzten Wochen
bedankte.

(RH)

Mi, 22.05.02 / Peterstaler Pookal ½ Finale
Münchfeldstadion / Zuschauer: 400

FC 04 Rastatt – SCF Amateure 2:0 (0:0)
Direkt nach der Arbeit ging es zu FR-Chriss um das Auto seines Mädels GU-Katharina zu
besteigen. Die alte Weisheit „Frau am Steuer – Ungeheuer“ bestätigte sich heute einmal wieder
voll und ganz. ☺ 
Nach dem ich um meine Todesangst gerungen habe und viel Körperflüssigkeit verlor, kamen wir
rechtzeitig im Stadion in Rastatt an. Eine kleine Sitzplatztribüne, darunter Stehplätze und rings
herum Grashügel, zum Teil mit Stufen. Laut Informer fast es 15.000 Zuschauer, was in etwa hin
kommen wird. Die glorreichen Tage des FC Rastatt sind schon ein paar Jahre vorbei. Mittlerweile
gurket der Club im oberen Drittel der Verbandsliga herum. Um so erstaunlicher war für uns der
erste Anblick: die ganze Tribüne voll mit Zaunfahnen, Ultras RA etc. Im linken Teil der
Haupttribüne versammelte sich ein kleiner Mob Freiburger (ca. 10 Personen) die unsere Amas
vernünftig unterstützen. Die Rastätter bestanden in Halbzeit 1 aus zwei Supportern, einem
Megaphon und einer Schwenkfahne, in Halbzeit 2 waren sie gar zu dritt und hatten noch eine
Trommel. Sie waren aber wirklich das lächerlichste was ich in meiner Fußballfankarriere je auf
einem Sportplatz gesehen habe.
Unser Team hatte wohl etwas zu viel bei den Profis zugeschaut und die Aufstellung von Trainer
Neitzel war auch nicht gerade das gelbe vom Ei. Zu viele A-Jugend Spieler, dazu kam, daß
Keeper Schoppel einen schwarzen Tag erwischte und unsere DFB-Pokal Hoffnungen kaputt
waren. 
Die Assis aus Rastatt zündeten zwei Bengalen und wir machten uns auf den Heimweg. Die Chefin
der Girls United wurde genau wie Ralf und Christian wegen etwas erhöhter Geschwindigkeit um
ungefähr 30 km/h noch fotografiert (Anm. d. Red. Aber nur der Hettich bekam ein Busgeld und
einen Punkt in Flensburg), aber was solls. Mir wäre das nicht passiert! ☺
Zum Schluß muß ich mich dann doch noch bei der Fahrerin bedanken. So schlimm war es nicht.
Darfst mich wieder mal mitnehmen... ☺

(MG)

Sa, 25.05.02 / Oberliga Baden-Württemberg
Ludwig-Jahn-Stadion / Zuschauer: 300

SpVgg Ludwigsburg – SCF Amateure 3:1 (0:1)
Heute haben wir mal wieder die Variante Zug gewählt , um unsere Amateure nach Ludwigsburg zu
begleiten. Die Fahrt stand heute ganz im Zeichen „Kutten on Tour“ und so präsentierten wir uns
mit Schals, Trikots, Mützen usw. in einem völlig ungewohnten Outfit, das bei den meisten ziemlich
lustig aussah. Auf der Hinfahrt haben wir uns größtenteils damit beschäftigt, unsere bis obenhin
gefüllten Rucksäcke von Bierdosen zu befreien. Dementsprechend gut drauf sind wir dann am
Bahnhof angekommen wo wir uns gleich mit dem üblichen „Hurra, Hurra die Freiburger sind da“
Rufen bemerkbar machten. Weiterhin lautstark ging es dann im Pulk Richtung Stadion. Auf dem
Weg dorthin kam man noch an einem Stand vorbei, wo irgend so Danone Zeugs verteilt wurde.
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Natürlich ging es nicht lange bis die Dinger zwischen verärgerten Passanten durch die
Fußgängerzone flogen und wir uns mal wieder richtig daneben benommen haben. Am Ludwig-
Jan-Stadion angekommen haben wir uns noch das ein oder andere Bier in der Stadion Gaststätte
reingezogen. Das Wetter war den ganzen Tag richtig schlecht. Als Intro gab es heute nur ein
wenig Rauch. Unsere modische Erscheinung an diesem Tag war schon geil genug. Die Stimmung

war, wie schon zuvor super und steigerte sich je stärker es regnete. Im Block haben wir allen
möglichen Scheiß gemacht und der Höhepunkt war eine legendäre Arsch Parade in Richtung
Ludwigsburger Anhang. Nach dem Spiel sind wir noch auf den Rasen, um unsere Mannschaft
beim Auslaufen zu feiern, ehe es dann mit dem Zug wieder nach Hause ging.

(MS)

So, 02.06.02 / Oberliga Baden Württemberg
Kaiserstuhlstadion / Zuschauer: 250

Bahlinger SC – 1. FC Pforzheim 1:2 (0:2)
Freitag abend Onkelz Konzert in KA, Samstag das traditionelle NBU-Goldstadtbrigade
Sommerfest und Sonntag zum Abschluß letzter Spieltag in der Oberliga Baden Württemberg. Aber
der Reihe nach... 
Den Bericht zum Onkelz Konzert findet Ihr an anderer Stelle in diesem Heft. (soviel also zu „der
Reihe nach“).
Während die Deutsche Fußball Nation gespannt vor dem Fernseher saß und den ersten Auftritt
der Deutschen Nationalkicker bei dieser WM gegen die Saudis verfolgte, schleppte unser eins
Bierbänke zum Baggersee in G-Town. Laut unserer Gündlinger Fraktion ein herrliches Plätzchen
wo es zu jeder Jahreszeit heiß, bzw. „warm“ her geht. Ohne Scheiß, wo feiert die NBU ihr
diesjähriges Grillfest? An einem Strand an dem auch Siegfried und Rainer, äh ich meine natürlich
Siegfried und Roy ihren Spaß gehabt hätten.
Pforzheim’s Tequila King traute sich nicht zum Re-Mach gegen mich und so blieb der ganz große

Absturz (zumindest bei mir) dieses Jahr aus. Dennoch wieder eine gelungene Veranstaltung bis
halt irgendwann früh am nächsten morgen das Benzin weg war und die Mucke ausging. Dann
wurden noch einige Spiegeleier gegrillt (echt eklig) und dann ging’s noch ein paar Stunden zum
pennen in den Fiesta. 
15:00 Uhr Anpfiff in Bahlingen. Da waren alle noch nicht, bzw. nicht mehr richtig auf der Höhe.
Aber auch egal heute. Ging eh für beide Teams um nichts mehr. Auf jeden Fall asselten irgendwie
alle in liegender Körperhaltung auf der Tribüne herum. Irgendwie gingen dann die 90 Minuten auch
noch rum und ein richtig gutes Wochenende war Geschichte.

(RH)
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Montags könnt ich kotzen!

Es ist so weit. Nach 4 Jahren sind wir wieder da wo wir eigentlich nie mehr hin wollten. Wir
sind wieder in der 2. Liga angelangt. Ach wie haben wir diese Montagsspiele vermisst...
Es gibt doch nichts besseres als an einem Montag abend in Berlin, Braunschweig oder
Lübeck zu spielen. Man braucht ja nur 2 Tage Urlaub um diese Trips durch die ganze
Republik machen zu können. Aber mit uns kann man es ja machen. Und wie spannend diese
2. Liga erst ist: Spielt doch die eine Mannschaft schon freitags, während der direkte Gegner
in der Tabelle vielleicht erst montags spielt. Ein Spieltag erstreckt sich über 4 Tage. Das ist
Spannung pur... Es ist ja schon nicht leicht sein Team bei weiten Sonntagsspielen zu
unterstützen, aber Montag abend um 20:15 Uhr in irgend einem verfickten Stadion in Lübeck
oder Braunschweig zu sein ist weiß Gott kein Kinderspiel. Denn die meisten stehen ja voll
im Berufsleben und können auch nicht immer „krank“ machen wenn der SC spielt, denn
auch das fällt irgendwann auf. Hiermit fordern wir jeden Fan von jedem Verein auf zu
protestieren gegen diese scheiß Terminwillkür von DFL, DFB und DSF! Zeigt ihnen die Rote
Karte. Äußert euren Protest bei jeder Möglichkeit. Macht Anti-DSF, Anti-DFL etc. Plakate und
nehmt diese Fanverarschung nicht einfach so hin!
Kämpft für den Fußball! Kämpft für die Fankultur!
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Onkelz Konzert in Karlsruhe
Während in Fernost die Fußball WM begann und die Galier gerade gegen den Senegal auf
den Sack bekamen fuhren wir mit dem NBU Bus nach Karlsruhe zum Onkelz Konzert.
Nach einer spritreichen Fahrt, wie immer mit unserem ColumBus, erreichten wir viel zu
früh die Europahalle. Die Zeit hatten wir also mal wieder viel zu großzügig eingeplant. So
war wenigsten noch Zeit für einen Plausch mit diversen anderen bekannten Gesichtern.
Selbst auf die längst verschollen geglaubten Boys 08 aus Laufenburg trafen wir hier.
Da wir trotzt bester Planungen eine Karte übrig hatten und wir das Ding nicht für 5 EUR auf
dem Schwarzmarkt, wo sich die Händler gegenseitig unterboten (das nennt man wohl
verkalkuliert, liebe Schwarzhändler), verkaufen wollten haben wir sie einfach an einen
netten Menschen verschenkt, der sie verdient hat. Und wer hätte die Karte wohl mehr
verdient und würde mit seinen Sandalen besser auf diese Veranstaltung passen als unser
Busfahrer Sahid? Der befürchtete zwar zunächst, dass im die Leute nicht allzu wohlgesinnt
sein würden, ließ sich dann dennoch überzeugen, dass man zum dem Preis kein Onkelz
Konzert verpassen dürfte.
Nach etwa einer Stunde Wartezeit vor der Halle und nochmal 1 ½ Stunden darin begann
die Vorgruppe Sub7even. Nun zeigte sich zum ersten Mal, daß es vom Veranstalter nicht
unbedingt sehr geschickt war den Betonboden mit Plastikbahnen auszulegen, denn
zusammen mit dem ganzen verschütteten Bier ergab sich eine einzige Rutschbahn.
In der Halle war es schon jetzt sauheiß, auch wenn über uns die Ventilatoren kreisten. Bei
uns, etwa 10 Meter vor der Bühne wurde es nun immer enger. 
Sub7even kam überraschend gut an, auch wenn natürlich alle auf den Hauptact warteten.
Doch Pfiffe gegen die Vorgruppe blieben aus. Das hatte man bei früheren Konzerten auch
schon anders erlebt. 
Kurz nach 21 Uhr war es dann soweit. Der Vorhang viel und die 4 Jungs aus Mainhatten
tauchten auf der Bühne auf. Was folgte war ein cooles Intro auf der Leinwand und schon
rockte „die Firma“ in der Stadt. Die Massenpogos die sich in den nun folgenden etwa 2 ½
Stunden abspielten kann man nicht beschreiben. Zwischendrin zwar eine Passage, in der
mehrere langsame Lieder nacheinander gespielt wurden und der Kultsong „Mexico“ kam
viel zu früh. Dennoch ein geiles Konzert. Mit einer guten Mischung aus der neuen
DOPAMIN und Altbekannten. Auch die Bühnenshow und Videodarbietung im Hintergrund
konnte sich wahrlich sehen lassen.
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Die Zugabe mit „Keine Amnestie für MTV“ und
„Terpentin“ brachte nochmal die ganze Halle zum
pogen. Ein Kreis von ungefähr 20 Metern tat sich um
uns auf. Mit „Erinnerung“ verabschiedeten sich die
Onkelz, mittlerweile traditionell von Ihren Fans.
Total verschwitzt und fertig ging’s zurück zum Bus.
Sahid hatte es auch gefallen, auch wenn er meinte,
dass er das ganze Konzert am Eingang stand um
schnell im Notfall die Biege zu machen zu können,
weil das in der Mitte doch sehr gewalttätig
ausgesehen hätte.
Nun folgte die Heimfahrt. Eigentlich kein Problem.
Nur blöderweise war die Autobahnauffahrt gesperrt
und so fuhren wir noch mit dem ColumBus ein wenig
durchs nächtliche Karlsruhe. Nach etwa einer ½
Stunde kamen wir z.B. nochmal an der Europahalle
vorbei. Kurz um, der gute Sahid hatte mal wieder
überhaupt keinen Plan wo es lang ging aber
schließlich führen viele Wege nach Rom und
wahrscheinlich genau so viele nach Freiburg, den
irgendwann in der Nacht hatte uns der Breisgau
wieder.                                                                 (RH)
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Gewinnspiel
In der letzten Ausgabe von NBU on Tour hatten wir dazu aufgerufen
uns eine Story zu schreiben, die irgendwas mit den Fans des SC
Freiburg zu tun haben sollte. Als Preis winkte eine kostenlose
Fahrt nach Köln. Eingangen sind 3 Geschichten. Eine handelte von
den Erlebnissen bei der Auswärtsfahrt mit dem Fanclub Nordsturm
nach Schalke. Leider hat Rouven, Mitglied der Ultras Celle und
Schreiber jener Geschichte versäumt irgendeine Adresse oder
Telefonnummer anzugeben. So viel die Entscheidung unter zwei
Fußballmärchen. Da wir uns mal wieder nicht einig waren haben
wir einfach beiden Schreibern, Fabio und Orsi, die Fahrt nach Köln
jeweils zum halben Preis gegeben. Ein Urteil, welche Geschichte
nun besser ist, soll sich jeder selbst bilden. Gerüchte, Orsi hätte
nur gewonnen, weil die NBU, bzw. die Gebrüder Hettich immer bei
seiner Quizecke im FG Fanmagazin die Preise abräumen, weißen wir
hiermit zurück! 
Wichtig: Beides sind Geschichten die 1 zu 1 so abgedruckt wurden,
wie wir sie bekommen haben! Über Sinn und Unsinn oder
Realitätsgehalt läßt sich mit Sicherheit streiten. Wir
übernehmen jedenfalls keine Verantwortung!
Achja und die Geschichte von Fabio ist etwas länger geworden, nur
dass Ihr Euch drauf einstellen könnt...

FG-FanMagazin Orsi’s Quizecke Bestenliste
Platz Name Fanclub Gewinne Preis

1 Hettich, Martin NBU 2 Auswärtsfahrt zu1860 / Poloshirt
2 Hettich, Ralf NBU 1 SC Freiburg Orginaltrikot
3 Wellbrock, Christian NBU 1 Auswärtsfahrt zu1860

Fanszene Paranoia
von Orsi

Vielleicht wird es irgendwann mal in Freiburg so sein wie in meiner kleinen Geschichte vielleicht
aber bleibt alles nur ein kleiner schmutziger Geisteserguss...
Es begann alles an einem Mittwoch in Konstanz. Ich ging wie immer in das RZ der FH und holte
meine Emails ab und auch dieses mal waren wieder viele Mails von der Mailingliste der NGU (in
der Natur Geborener Ultra) dabei. Doch eine Email war sehr interessant, denn der Betreff lautete
„Ausschlussverfahren aus der FG“. Na gut wird wieder ein Witz sein dachte ich mir und laß, das
die Fanclubs „Essen und Vergnügen“, „Viersam Spatzen“, „Hilfe ein Torschuss“, „Unterdrehung“
und noch andere den Ausschluss der Fanclubs NGU, und anderen beantragten. Kleine
Anmerkung alle Namen sind natürlich geändert aber wer ein bisschen denkt beim lesen weiß wer
gemeint ist. Na gut dachte ich mir ein 2tes mal mein anderer Fanclub, neben der NGU, ist ja nicht
dabei. Doch dann folgte die nächste FG Sitzung und der Antrag wurde entgegen allen
Erwartungen wirklich gestellt. Da die meisten anwesenden Fanclubs keine Ahnung hatten kam
dieser Antrag auch durch und die Fanclubs wurden ausgeschlossen, allerdings passierte etwas
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mit dem keiner gerechnet hatte. Die komplette Vorstandschaft der FG stand auf und sagte, das sie
jetzt geschlossen zurücktreten würde. Dieser Satz des FG-Vorstandes schlug ein wie eine Bombe.
Kurz darauf standen auch noch die Vorstände der 7 aktivsten Fanclubs auf (Kinder der Dreisam,
Dreisamzauber, Jetzt geht’s los, Abhängige, sowie der Fanclub des Fanbeauftragten.) Also war
die FG jetzt führungslos. Der Ausmarsch der Ausgeschlossenen und deren Verbündeten war ein
wirkliches Spektakel, denn er wurde von mehreren Bengalen und ein paar Rauchwolken begleitet.
Die Moralhüter der Fankultur saßen entsetzt da und husteten und waren sehr verwundert.
Die ausgeschlossenen Fanclubs beschlossen den SC zu fragen ob man wieder in die
Räumlichkeiten der als „Onkel Achims Hütte“ bekannten Hütte einziehen könnte. Der SC machte
zur Bedingung das wir alle beim SC als Mitglieder eintreten sollten damit wir die Hütte bekommen.
Da wir dies so oder so vorhatten traten wir ein und hatten wieder eine Heimat. Jetzt hatte der SC
Freiburg 350 neue Mitglieder. 
Die Spiele in der 2. Liga waren wirklich herrlich, denn die neue FG Führung bekam keinen Bus
nach Braunschweig, Burghausen und nach Frankfurt zusammen, so das wir von den „Supporters
Freiburg 2002“ (Neuer Name der Ausgeschlossenen) die einzigen waren die den SC in der Ferne
unterstützten. Es wurde gesungen, getrunken und gezündelt und keinen störte es, nicht einmal der
Trainer sagte etwas. Vielleicht hatte er respekt vor uns, denn wir waren ja Mitglieder beim SC. Wir
konnten schließlich die Vorstandschaft des SC absetzten wenn wir wollten und durch Leute von
uns einsetzen. Dieses Vorgang allerdings zu beschreiben will ich euch ersparen da es zu trocken
werden würde. 
Vor jeden Heimspiel traf man sich an Onkel Achims Hütte und ging dann vor dem Spiel in das auf
der Nordtribüne extra für uns erschaffene eingezäunte Singing Area. Es war wirklich schön denn
auf einmal regte sich keiner mehr auf (nicht einmal mehr die Modefans) was man sang. Endlich
waren wir auch von den Leuten befreit die immer sich zwischen uns gedrängt hatten und dann
gemeckert haben wenn beim Tor die ganze Masse heftigst in Bewegung geriet. 
Wir waren diesen Fanclubs wirklich dankbar die durch ihre heraufbeschwörte Debatte um die
Freiburger Fankultur, denn dadurch hatten sie den Club „Supporters Freiburg 2002“ ins leben
gerufen. Jetzt können sie auf ihren FG Sitzungen debattieren so lange sie wollten über das Thema
:“Was darf man singen ?“ Und „Ist es gut wenn es Alkohol im Bus gibt „? Wir konnten darüber nur
lachen denn wir hatten unseren Spaß auf jeder Auswärtsfahrt und sogar bei den Heimspielen. Wir
waren vogelfrei denn keiner konnte uns was sagen, da wir die Mehrheit im Verein (SC) hatten. 
Anmerkung des Autors : Die Rechtschreibfehler gehen mir am Arsch vorbei denn diese
Geschichte entstand in Rekordzeit. Diese Geschichte soll nicht aufrufen zu Gewalt oder zum
Austritt aus der Fangemeinschaft.

Doch was wurde aus ... ?
...dem ehemalige FG-Vorstand : Er wurde Vorstand der Supporters Freiburg 2002. Gilt als heißer
Kandidat als Nachfolger des aktuellen Managers des SCF’s.
...Rolf Habich (Name geändert): Er organisierte die teils „chaotischen“ Busfahrten und wurde
Webmaster der SUF 2002 zusammen mit Alex Rosenstein. 
...den Fanclubs die uns ausschlossen: Sitzen heute im Vergammelten Fanhaus und erzählen
immer wieder von der guten alten Zeit in der es noch ein Fankultur in Freiburg gab. 
..dem SKB Freiburg: Erhielt wegen Behinderung einer Pyroaktion beim letzten Heimspiel der
Saison 2002/2003 lebenslanges Stadionverbot Bundesweit und wurde daraufhin vom
Innenminister aufgelöst. 
...der FG ? Sie löste sich auf, da alle untereinander verstritten waren und weil es keine Kandidaten
für die Vorstandsposten gab.
...dem Autor dieser Geschichte: Dieser hat sich von der Fahrt nach Köln am 27.04.02 nie wirklich
erholt, da er diese Fahrt aufgrund einer überragenden literarischen Leistung im NGU on Tour No 4
inkl. Getränken geschenkt bekam.
UND DIE MORAL VON DER GESCHICHT’: 
Die Fankultur in ihrem vollen Lauf hält weder PeC noch andere auf! Oder „Wir sind die Fankultur
die Droge die EUCH glücklich macht !“
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Kackvogel
An dieser Stelle wollen wir absofort Leute würdigen,
die etwas großartiges geleistet haben. Eigentlich
müssten wir der kompletten Mannschaft des SC den
Titel zusprechen, bei dem Scheiss, den die in der
Rückrunde abgeliefert haben. Dann hätte aber auch
unser Herr Oberlehrer den Titel verdient und nicht
nur weil sein Name so passend wäre. Und dann wären
da noch unsere Freunde von diversen Fanclubs, die
doch tatsächlich gedacht hätten, sie könnten
Stimmung gegen uns machen und uns wieder aus der
FG kicken. alles Potentielle Kandidaten, aber wir
müssen euch leider enttäuschen. KackvogeL dieser
Ausgabe ist der junge Mann, der diesen blöden
Ausdruck bei uns eingeführt hat, und weswegen
diesen unwort nun bei uns in aller Munde ist..

Nucleo /*\ Ultrà Freiburgo
von Fabio

HISTORY
Früher waren sie die Krieger aus Freiburg. Heute die Generation des „Nucleo /*\ Ultrà Freiburgo“
[*der harte Kern*] moltipliziert sich ständig, dazu hat die heutige Jugend der freiburger hat den
„Ruhm“ / oder die „glorreiche Vergangenheit“ dieser Ultras Gruppe geerbt; eine Gruppierung die
am meisten respektiert wurde, die von allen gegnerischen tifosi befürchtet war, und die ständig
imitiert wurde und zwar vom ganzen europäischem Ultrà Panorama.
Der NU (Nucleo Ultrà) nach 20 verrückte und intensiven Jahren, sind von der deutscher
Staatsmacht gezwungen worden, sich aufzulösen. Was danach passierte, ist eine andere Story,
ständig die Augen der Justiz im Nacken, mit Höhen und Tiefen. Die NU, eine der ersten Ultras
Gruppen in Deutschland, sind ein Orientierungspunkt in der Welt der Kurven gewesen: ihre
Mentalität „british“, die Ehre für die eigene Stadt (stolz ein Freiburger zu sein), die Leidenschaft für
*Südbaden*.
Die Gruppe hat 20 Jahre auf höchster Ebene gelebt, bis wann ihre Aktionen nicht mehr im
Gleichschritt mit der Realität waren, Einzigartig in ihrer Art zu sein bis zum Jahre 1991, als der
gerichtliche Beschluss kam, welches die NU als „Kriminelle Vereinigung“ verurteilte. Dazu kamen
duzende Stadionverbote die nach Grasshopers Zürich-Freiburg (UEFA-CUP,3.Rund) wegen
Krawallen verhängt wurden, es traf fast der gesamte Führungskern des Nucleo und dies obwohl
die meisten „Vorstandsmitgliedern“ gar nichts mit den Ausschreitungen direkt zu tun hatten; aber
die mussten aus dem Verkehr gezogen werden um die Gruppierung zu schwächen und dessen
Auflösung zu bezwingen.
Wie Sascha Snoopy schrieb, der Autor vom wunderschönem „Die Krieger aus Freiburg“ , der
Nucleo Ultrà sind „Kreuz und Kostbarkeit für die Stadt an der Dreisam, und versammelten
Hunderte von junge Leute die Motivationen gespürt haben, die starke Emotionen und
„Trasgressionen“ erlebt haben, hinter dieser Ikone *Nucleo Ultrà 1973*, die noch vor dem eigenem
Verein SC Freiburg kam (Zitat: „Wir sind erst Anhänger des Nucleo, dann des Vereins“, so auf die
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Kackvogel, Nr 1, für die Schaffung des dämlichsten
Schimpfwortes aller Zeiten ist:

Art erst Supporters der Ultras Gruppe und dann der Fußballmannschaft).
Die Besonderheit des NU bestand in dem man alle gegnerische tifosi als Rivalen ansah und
dementsprechend behandelte, und hiervon der Spruch: „Wir hassen alle“; sie wurden auf einer
gewissen Art *Leader* innerhalb der deutschen Ultras-Szene weil immer wieder Ultras aus ganz
Deutschland runter nach Freiburg schauten, um die letzten Trends, Slogan, Choreographien,
abzugucken, die diese außergewöhnliche Ultras Gruppen im laufe der Jahre erfand, ohne sich von
den Triumphe/Siege der Mannschaft transportieren, bzw. beeinflussen zu lassen. Im Jahre der
Meisterschaft, 1984/85, mit dem beliebtem Coach Canè (Freund von Pelè), die Nord Kurve
verstärkt ihre Reputation, die schon stark angewachsen war, auf der europäische Ultrà-Szene.
Aber beginnen wir von den Wurzeln. Die aktivsten Fans im Jahre 1969 trafen sich hinter der
Zaunfahne „Fedayn“, ~Ursprung~ sozusagen des Nucleo, die offiziell im November 1971 auf die
Welt kamen, als Fußball Club Nucleo Ultrà Freiburg (die Idee hat einen politischen Wert, die der
Name hatte; man vermutet die Idee des Namens insbesondere das Teil „Nucleo“ kam von einem
tifoso der links orientiert war. Als Alternative gab’s noch Commandos, es wurde jedoch nicht
ausgewählt um nicht den bereits existierenden Name Commandos Rotschwarz Tigre von Frankfurt
zu imitieren ). Eine der ersten Trends die gesetzt wurden, war die Anwesenheit der Zaunfahne
auch bei den Auswärtsspiele; denn in den ersten Jahre der  ’70 wurde davon abgesehen, die
langen Zaunfahnen mitzunehmen. Ihr erstes Modell hatte einen „stilisierten Totenkopf“ als Symbol
in der Mitte.
Die Organisation ist zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich „primitiv“ und die Art zu supporten war die
übliche für diese Zeit Anfang der ’70: Trommeln aus Blech, Teller, große Schals aus Wolle und die
ersten selbstgenähten Fahnen haben ihren Auftritt. Im Jahr 1974 fahren die NU zum
Auswärtsmatch nach Hamburg, bilden einen geschlossenen „Mob“ und setzen den Trend die
Zaunfahne der Gruppe vor sich zu heben und damit durch die Strassen der Rivalen-Stadt bis zum
Stadion zu marschieren; die Schlagzeilen dieser Epoche berichten von der turbulenten Art der
~Nucleos~, insbesondere bei den heißen Matchs gegen Stuttgart, Kaiserslautern, Bayern,
Schalke, außerdem Basel, Rotterdam und Zürich im UEFA Wettbewerb. 
Anno 1976 hängt die Zaunfahne Nucleo Ultrà Freiburg in einer „Side“ des befürchteten Shed, das
Chelsea Stadion (hier entstand die Freundschaft mit den Londoner Supporters) und die Freiburger
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Art Stimmung zu machen nimmt immer mehr die Physiognomie des britannischem Stil: in der
Nordkurve erscheint zum ersten mal in einem deutschem Stadion eine „Union Jack“ Fahne, die
ersten rot-weiße Balkenschals werden getragen, und Fahnen mit den Aufschriften „Ultrà Y“ und
„Prohundertos Ultras ’95“.[Eventuelle Ähnlichkeiten mit Ultras X und Promillos Ultras sind rein
zufällig] Im Jahr 1977 entschlossen die Nucleos sich von der alten Zaunfahne zu trennen,
ersetzten den Totenkopf mit dem Bambulè, und dazu das Gründungsjahr 1973 und zum ersten
mal hängt eine *plastifizierte* Zaunfahne in einem Fußballstadion. Schon in den ersten Jahre der
80’er hatten die NU das Etikett als Gewaltbereite Fans, sie gingen mit einer unverschämten
Unvorsichtigkeit auf die gegnerischen Fans zu, um sich mit ihnen zu messen jedoch fair ohne
Messerstechereien; sie entwarfen beleidigende und offensive Spruchbänder, aber auch mit
“Hironie” und Sarkasmus. Die Kurve Nord des Dreisamstadion unterscheidet sich vom Rest der
Ultras Szene als eine der lebendigsten und originellsten. Ebenso war es in dieser Zeit, als die NU
einen politischen Profil Richtung “links“ bekamen.
Der Brigaten-Kult verbreitet sich in der deutschen Ultras Welt, sie sind die Hauptdarsteller mit ihrer
einzigartigen Form zu supporten, mutig bei den Ausschreitungen mit anderen Ultras Gruppen, so
wie die englischen Hooligans. Ihre Identität kristallisiert sich immer mehr, die Trends häufen sich
(die Paarrücken, die gelben Spiel-Enten beim away-match in Köln, die Zylinderförmige Hüte,
aufblasbare Tiere, das sind alles Elemente von „surrealen“ Choreographien, die man zuerst in der
Freiburger Kurve sah), und langsam merkt man auch in andere Stadien eine gewisse Veränderung
vom Support, der Choreographien und des Ultras Materials (Schals, Zaunfahnen, Schwenkfahnen,
...)
Trotz schwacher Leistung über Jahre hinweg, in den ’80ern verlieren sie nicht an Stil und
Temperament, im Gegenteil die NU sorgen für Schlagzeilen durch schwere Ausschreitungen
gegen Stuttgarter und Lauterer. 1983 beginnt eine große Rivalität, und zwar die mit Ultras aus
Rotterdam; es folgen Krawallen, Angriffe, offensive Spruchbänder, Choreos mit Sarkasmus von
beiden Seiten.
Die NU rufen ins Leben weitere Untergruppen, wie „Rasta&Ganja“ die mit jamaikanischem Einfluss
„supporten“ und die „IBU“ = IN-natural Born Ultras eine Gruppe von asozialen Fans mit
„furchtbarem“ Benehmen, immer zur Gewalt bereit und übertriebenem Konsum von Wein und Bier.
Weitere Untergruppen zu erwähnen sind „Hasta la“ und „victoria siempre“ „Mixery-Killers“,
„Neustadt-very-young-People“ und Sektionen  „Dogs of the Pott“ und „Pforzhausen On Tour!. Der
Stil casuals setzt sich immer mehr durch, beeinflusst durch die Headhunters Chelsea (diese
Engländer entwarfen die Visitenkarte: „Glückwunsch, du hast soeben die Nucleo Ultras
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kennengelernt). 
1988 sind die NU 15 Jahre alt, die Gruppe ist auf dem höchstem Punkt ihrer Karriere, [Freiburg
deutscher Meister und die europäischen Auswärtsfahrten, legendär die von Bologna mit 15.000
Badener, davon 12.000 Ultras mit einer abendlichen Pyroshow, offiziell beantragt und genehmigt
von den netten italienischen Stadion Ordner, die allerdings mit Feuerlöscher danebenstanden: es
wurden 77 Bengalos angezündet und das ganze Stadion legte einen 5-minutigen „Standing
Ovation“, hin] aber die Ideologie wird zu hoch angesehen und ihre Originalität verschwindet
langsam. Ende der ’80 sorgen die NU’s immer noch für Schlagzeilen, bis zu dem verhängnisvollen
Stuttgart-Freiburg des 1986/87: 12 Ultras werden verhaftet und die Nucleo Ultrà als Verbrecher
(Outlaw) verurteilt. Trotzdem kommen schwere Ausschreitungen zustande bei der Auswärtsfahrt
im Neckerstadion gegen die Brigata Cannstadt. Bei einem Heimspiel, bleibt die Nordkurve mit
Absicht leer, mit nur einem gigantischem Spruchband: „Nicht 12 sondern 12000 Schuldige!“. In
Wirklichkeit war der Auslöser die Ausschreitungen in Nürnberg-Freiburg; es waren die
schlimmsten Krawallen der letzten Jahre und die Stadt wurde regelrecht demoliert.Die NU sind
gestorben, jedoch nicht der Geist der Nucleos. Das britische Stil, anwesend seit der Gründung,
sieht man wieder im neuen look der Kurve Nord, mit Doppelhalter und kleine Fahnen anstatt lange
Zaunfahnen; sie setzten schon in den Jahren ’91/’92 eine neue Mode, welche Mitte bis Ende der
’90 von anderen Fangemeinden in Deutschland und Europa abgeschaut wird. 
Obwohl die Mehrheit der Nordkurve die Rückkehr des Nucleo Ultrà forderte, ist dies nicht mehr
geschehen, dennoch sind Führungsmembers der goldenen Jahre zurückgekommen und man
benutzt weiter die Abkürzung „NUCLEO“.
Die Originalität der Freiburger Fans ist nicht mehr die von früher, aber wenn sie irgendwo auftreten
staunt die Ultras Szene immer noch!

[Zwillingschaften], also Freundschaften des Nucleo Ultrà
Chelsea (Headhunters)  diese Freundschaft ist nicht nur die erste der NU, sondern auch die
aller erste von einer deutschen Ultras Gruppe mit englischen Fans und geht zurück in das Jahr
1976, als Freiburger und Londoner sich gegenseitig bei Spiele mit hoher Gewalt-
Wahrscheinlichkeit unterstützten. 
Fiorentina (CAV = Collettivo Autonomo Viola)  eine der ältesten Freundschaften zwischen eine
italienische und deutsche Ultrà Gruppierung und zugleich eine der stärksten, außerdem sie
basierte nicht auf die gleiche politische Ideologie, sondern auf gegenseitigem Respekt und
Bewunderung, denn Anfang der ’80er, als Freiburger und Fiorentini sich zum ersten mal Schals
tauschten, waren sie zwei der tollsten und spektakulärsten Kurven auf der europäischer Szene.
Sambenedettese (Onda d’Urto/Ultras Samb)  Diese Freundschaft geht in das Jahr 1981-82
zurück, und zwar beim Hinspiel der zweiten Runde des UEFA-Cups, Freiburg-Samb (2:2). Die
Ultras aus San Benedetto wurden respektvoll behandelt, denn sie haben es so zusagen „gewagt“
mit 4 Bussen in die befürchtete Stadt Freiburg einzureisen und ins Dreisamstadion
einmarschieren: eine Auswärtsfahrt die in diesen früheren Jahren der Ultras Szene, nicht von jeder
Ultras Gruppierung getan wurde, denn vor 20 Jahren gab’s kein Polizeischutz. Beim Rückspiel in
San Benedetto del Tronto wurden Schals getauscht und seit dem haben die Vereine sich nicht
mehr begegnet. Trotzdem haben sich die Ultras weiterhin besucht, die Freiburger bei Samb-Milan;
während die Jungs von Onda d’Urto bei FR-Basel 90/91 mit rot-blauer Zaunfahne in der Nordkurve
und natürlich jedes Jahr ins 30 Km knapp entferntem und gehasstem Ascoli. Ebenso in Stuttgart-
FR ’92 war eine kleine Delegation von Ultras Samb im Neckerstadion anwesend.
Bochum (BB)  Stammt aus Mitte der achtziger diese Bruderschaft mit den „Bochumer Boys“ die
auch auf einer gewissen Art einen britannischen Stil zeigten. Heute hält man auf beide Seiten so
gut wie nichts mehr von der 15 Jahre alte Freundschaft, dennoch Rivalen sind sie nicht geworden.
Aachen (OLPU) Diese Freundschaft entstand als eine der letzten, Mitte der ’90er; der Auslöser
war gleiche Ideologie, beide gegen Stuttgart. Auch dieses Verhältnis ist auf Eis gelegt worden, es
herrscht Indifferenz zwischen den beide Ultras Gruppierungen.
Bayern (Lederträger Supporters)  In den Siebzigern und Achtzigern waren Boys und NU
Gegner, dann Ende der ’80er wegen politische Ideen und gemeinsame Rivalität mit Inferno
Nürnberg schlossen sie eine Art Freundschaft. 12 Jahre später, Saison ’99/’00 hörte man von der
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Nordkurve offensive Chöre gegen die Münchnern: es war die „Pane et Vino“[Lateinisch: Brot und
Wein], die koerent zur Linie „Wir lieben alle Fans der Welt“  sämtliche Freundschaften aufzulösen
beabsichtigten, damit es keine Prioritäten zwischen all anderen Fans mehr gab. Die „neuen NU“,
dagegen, wollten das gute Verhältnis zu den LS Bayern Aufrechthalten und so kam es zu einer
Nordkurve die in zwei Teilen getrennt war und Ausschreitungen unter Freiburger, bzw. zwischen
Pane et Vino und die NU, blieben leider nicht aus. Heute ist der Hass zwischen diese beide
Supportergruppen so stark, dass die LS Bayern München beim Awaymatch in Freiburg 2001-02
einen „blitz“ unter der Freiburger Kurve durchgeführt haben: eine Stunde vor Spielbeginn
marschierte einen Mob mit 12 Mann plötzlich mit Messer und gut sichtbar offene Klingen Richtung
Nordkurve, einen Teil der Ultras Freiburg ist runter und sie setzten sich mit Gürtel dagegen. Es
dauerten 15-20 lange Sekunden bis die Stadionpolizei dazwischenging; keine schwere Verletzte
aber es fehlte nicht viel und die nächste Tragödie hätte sich bei einem Fußballstadion konsumiert.
Das ist Absurd wenn man bedenkt, dass diese Lederträger Supporters Bayern und Ultras aus
Freiburg, 15 Monate davor noch brüderlich einen neben einander standen und möglicherweise
noch zusammen einen getrunken haben...

Ausschreitungen:
Wenn man alle Spiele zählen würde (mit Freiburger-Fans Beteiligung) die mit Ausschreitungen zu
tun haben, käme man auf einer dreistelliger Zahl. Deswegen berichten wir nur von den Krawallen
die sich in der Saison 86/7 ereignet haben, als die NU überall für Terror und Panik sorgten.
2.Spieltag  Freiburg-Hertha der Hertha Bus wurde beschädigt, Schaden für 5000,- €
3.Spieltag Kaiserslautern-Freiburg: ein Fan verletzt am Auge durch einen Radiogerät, welches von
Freiburgern geworfen wurde, er riskierte blind zu werden; die Stadionpolizei nimmt 25
gewaltbereite Jugendliche fest und das Auto des FR Manager Rattig wird von Lauterern
umgeworfen.
5.Spieltag Saarbrücken-Freiburg: Vor dem Spiel wird einen junger Freiburger Fan (der
Militärdienst in Udine absolvierte) verletzt; die NU rächen sich und zerstören dabei Autos, es
fliegen Steine und eine Bar wird in wenige Minuten regelrecht auseinander genommen.
8.Spieltag Freiburg-Nürnberg: Eine halbe Stunde dauerte die Schlacht als Freiburger di Gästefans
aus Nürnberg angriffen, die Staatsmacht verhaften 4 Badener.
13.Spieltag Stuttgarter Kickers-Freiburg: Diese Krawallen zählen zu den schlimmsten des letzten
Jahren: Vitrinen von Geschäften gingen in Bruch, verschiedene Bars zerstört, Riesenschlägerei
vorm Stadion, Steine flogen von beide Seiten, Straßenschlacht die Stunden andauerte, dabei
wurden viele Menschen verletzt und 600 Autos demoliert, 10 Leute wurden vorübergehend
festgenommen.
17.Spieltag Stuttgart-Freiburg: in Folge der schweren Krawallen von Stuttgart-Freiburg wurden bei
Sonnenaufgang 12 Wohnungen aufgesucht von ebenfalls so viele Polizeiautos: sie verhafteten 12
Nucleo Migliedern Freiburg, alle mit Haftbefehl mitgenommen. Aber es reichte nicht um die
Krawallen am Samstag Nachmittag zu verhindern: 18 Ultras werden angehalten und identifiziert, 3
Verletzte, einige Busse und Autos beschädigt. Die Ausschreitungen gab es vor und nach dem
Spiel, als die Freiburgern ins Stadion rein und raus gingen, zwei Fans von Steine verletzt (ein
Schwabe und ein Badener) und ein VfB-Fan ist von einer Münze getroffen worden. Nach dem
Spiel musste die Stadionpolizei einschreiten, um weitere Schlägereien zu verhindern und brachte
die zahlreichen Südbadener zu ihre Busse.
25.Spieltag  FR-Hamburg: Ein HSV-Fan verletzt durch einen geworfenen Stein als die (HFB)
Hooligans-Fisch-Boys ins Dreisamstadion wollten, die Polizei hat verhindert dass die Fans in
Kontakt kamen.
28.Spieltag  FR-Dresden: 800 gewaltbreite Dresdner-Hools kommen mit dem Zug nach Südbaden
und verbreiten Panik an jedem Bahnhof: 10 Glasscheiben werden zertrümmert und die Schaden
gehen in die Zehntausende, es werden jedoch keine „Ossis“ (oh, Pardon:“neue-Bundesläder-
Einwohner“) festgenommen, erst als es vor dem Dreisamstadion wieder zu Ausschreitungen kam,
werden verschiedene Personen mitgenommen.
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Fanszene History: Atalanta Bergamo
Von Fabrizio Colangelo

„Endlich Serie A“ – Dieser Satz war sofort in aller Munde nach dem Match Atalanta-Cesena in der
Nord-Kurve, letztes Heimspiel der Bergamasken.
Die vergangene 2.Liga Saison war wirklich schwer für Atalanta Bergamo, schon in der
Vorbereitungsphase begann die Protest-Aktion der BNA—Brigate Neroazzurre—gegen den
Vereins Vorstand, beschuldigt nicht genug Geld für Neueinkäufe investiert zu haben, oder anders

gesagt, es wurden keine Stars verpflichtet,
die für den Wiederaufstieg sorgen sollten;
und tatsächlich bis zum letzten Spieltag war
es nicht sicher, ob Atalanta es schaffen
würde.
Der Protest nahm immer größere
Dimensionen an, ein eiskaltes Verhältnis
zwischen Kurve (Fanblock) und Verein, der
das ganze Jahr dauerte. Aber der Protest
hat auch andere Gründe: der Verein
Präsident Ruggeri nannte die Tifosi der
Nordkurve „branco di caproni“—soviel wie
„Rudel von Ziegeböcke“--, und im
folgendem Heimspiel kam die Antwort in
Form von Spruchband mit „Ruggeri

Rudelsführer“. Und die vom Verein ausgesprochene Stadionverbote nach den Krawallen gegen
Brescia im Vorjahr, haben ebenfalls zur Protest-Aktion beigetragen. 
„Das wichtigste ist, den Wiederaufstieg in die Serie A geschafft zu haben, im Fußball der echt
zählt..“ kommentieren die „Supporters“, eine Gruppe von Veteranen der BNA.
Der Generationswechsel, -ricambio generazionale- der Kurve gab es mittlerweile überall in Italien;
auch in Bergamo, jedoch nicht ganz so extrem. Auch hier haben Jüngere den Platz der Älteren
übernommen, Choreographien organisiert und neue Lieder angestimmt, aber sie haben nicht das
Kommando über die gesamte Nord-Kurve übernommen; Dies bleibt nach wie vor in den Händen
der älteren BNA und Wild Kaos Mitgliedern.
Eine Gruppe von ältere Brigate Neroazzurre Atalanta haben sich zusammengeschlossen und die
Supporters gegründet, die aufgrund ihrer sehr lange Erfahrung (zum Teil 20 Jahre Nord-Kurve)
eine andere Art von „Vision“ entwickelt haben; damit meine ich das Stadionleben, das Ultras sein,
die Ultras-Welt: dies alles wird von Seite der Supporters von einer anderen Perspektive betrachtet.
Die Supporters über den Aufstieg: „Phantastisches Ereignis, das haben sich die Jungs auf dem
Rasen verdient, und die Stadt Bergamo samt seine einzigartigen Tifosi auch.../ das Fest wurde
leider etwas getrübt durch das Team von
Brescia, die ebenso in die Serie „A“
aufgestiegen sind, aber um so besser...so
werden wir sie nächste Saison schon wieder
begegnen...!!“  (Brescia-Atalanta: d.h. eine
der schlimmsten und brutalsten Rivalitäten
zwischen Tifosi in Norditalien, --die zwei
Städte liegen nicht weit entfernt
voneinander).
Die Vorbereitungen für das letzte Heimspiel
haben die ganze Woche gedauert, das
Ergebnis: eine tolle Choreographie im
Stadion und eine Riesen Party in der City von
Bergamo, bei der bis spät Abend gefeiert
wurde. Tausende von blau-schwarze
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Kartonblätter, mit ein großes, gelbes „A“ in der Mitte sind vor dem Match verteilt worden und beim
einlaufen der Mannschaften alle gleichzeitig hochgehoben worden. Der Blickeffekt war gelungen.

Das Fest ging vom Stadion auf den
Straßen weiter, bis zur Innenstadt wo
die große Party vorbereitet wurde; hier
waren all die alten Stars von Atalanta,
zusammen mit den aktuellen Spielern,
anwesend. Der Platz hat sich in die
Nord-Kurve, die Curva „Pisani“
verwandelt: alle Tifosi Gruppierungen,
und nicht nur Ultras, haben ihre
Zaunfahnen an den nebenliegenden
Häusern aufgehängt; auf einem
Spruchband der Supporters war zu
lesen: „Die Bewachung eines
Glaubens“ (mit „Glauben“ meinen die
Tifosi in Italien die Farben ihrer
Mannschaft).

Und nun sind die Gedanken streng an die neue Saison gerichtet. Man hofft vom Klassenerhalt
ohne allzu viel zittern zu müssen, man freut sich auf die Choreos und Ultras der Serie A wieder,
und auf das Wiedersehen mit befeindeten Gruppen aus Milano (AC Milan und Inter), Roma (AS),
Firenze (Fiorentina), Verona (Hellas) und natürlich Brescia (Calcio).Trotz der hohen
Gewaltbereitschaft, gehören die Tifosi von Atalanta ohne Zweifel zu den besten Fans in Italien, die
seit Jahren die wahre Ideale der Ultras verteidigen, wie Kohärenz, Fairness, Autonomie.
Es geht wieder los, und die Nordkurve ist bereit, sich gegen alle zu messen. Eine der besten im
italienischem Ultras-Panorama, die ebenso im vergangenem Jahr bestätigt hat, eine Kurve mit
sehr hohen Werte zu sein. Sie sind treu an die „Dea“ Atalanta (die Göttin) –Wahrzeichen des
Vereins--, eine Begeisterung ohne
Grenzen.
Und die BNA, seit über 20 Jahren sind
ein zentrales Orientierungspunkt für
alle Tifosi in der Nordkurve, vertreten
voll und ganz die „echte alte Ultras
Mentalität“: auch deswegen werden
sie überall bewundert und respektiert.
Trotz einiger interne Probleme und der
Protest übers ganze Jahr gegen
Ruggeri, die Voraussetzungen um die
„Curva Pisani“ wieder warm, bunt und
folkloristisch wie in den alten Zeiten
der 90’er zu erleben, stehen gut. Weil
wer sich als Ultrà fühlt, wird es für
immer sein, unabhängig von den
schweren Momenten des Vereines in
den letzten Jahren.
Wenn der Support in der neuen Saison wieder so kompakt und laut wie in der Rückrunde sein
wird, dann müssten die Fans, Tifosi und Ultrà von Atalanta in der Serie A kein Problem haben
wenn z.B. 10.000 Milan-Fans nach Bergamo reisen...

Die Ultras Gruppen
BNA-Brigate Nerazzurre Atalanta (blauschwarze Brigaden): die älteste und größte Gruppe der
Curva Pisani. Sind alle gewaltbereit und bekennen sich „links“ orientiert; mehrere Che Guevara
Fahnen sind bei jedem Spiel zu sehen. Verstärkt werden sie durch einige Sektionen, wie Lecco,
Genova, Zürich, Donne.
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Supporters – eine Gruppe von Veteranen der BNA; alle Mitglieder haben mindestens 10 Jahre
Stadion hinter sich.
Wild Kaos, die zweitgrößte Ultras Gruppierung von Bergamo. Zusammen mit den BNA bilden sie
insgesamt ca.1200 Hooligans, die schon öfters für Straßenschlachten gesorgt haben. Wenige
Sektionen, die wichtigsten: WK-Herbs Men und WKA-Women.
Weitere kleinere Gruppen sind: Sbandati, Nucleo, Walker.

Krawalle
Aufgrund unzähligen Krawallen, Straßenschlachten und Schlägereien, haben die Jungs aus
Bergamo den Ruf als eine der gewaltbereitesten Gruppen in Italien. Hier einige Beispiele:
Atalanta-Brescia: Krawallen bis abends, erst im Stadion dann auf den Straßen Richtung HBF,
umgeworfene Autos, zersplitterte Schaufenstern, 5 verletzte, 3 davon schwer, 4 verhaftete
Jugendliche.
Ascoli-Atalanta: 250 angereiste Fans aus Bergamo verbreiten Terror und Angst in der Provinzstadt
Ascoli, schlagen heimische Fans, nehmen feindliche Fahnen und Schals weg, zertrümmern
Glasscheiben. Motiv: die unterschiedliche Politikeinstellung; denn die Ascoli-Fans sind
bekannterweise rechtsextrem und zeigen oft Keltenkreuze, Symbol der Faschisten.
Atalanta-Roma: 4 verhaftet und 4 angezeigte tifosi, einige hatten Messer und Cutter bei sich;
während eine Kontrolle wurde in einem Auto aus Rom sogar ein Beil gefunden.
Torino-Atalanta: nach schweren Krawallen gegen heimische Fans erst und gegen die italienische
Staatsmacht danach, wurden 70 Atalanta Anhänger identifiziert und angezeigt: sie wurden nach
dem Match auf 2 Busse begleitet und das war der Anfang vom Ende. Die Sitze vom Bus wurden
demoliert, die Scheiben gingen in 1000 Teile und Eisenkugeln, Münzen und Flaschen flogen aus
dem Fahrzeug in Richtung Torino Supporters und Carabinieri.
Lazio-Atalanta: Im Gästeblock des Stadio Olimpico wurden die Toiletten-Anlagen total demoliert
und die Teile gegen heimische Fans geschleudert. Im Bus der Bergamasken wurden unerlaubte
Waffen entdeckt.
Der Spruchband „1-10-1993 –wir vergessen es nicht!“ Erinnert an den Atalanta-Fan Colombi, der
von einigen Stadion-Polizisten schwer verletzt wurde.

Girls United: Katharina, Silke; Dreisam Bobbele: Sonja, Axel, Crespo, Bernd, Jochen,
Mücke, Thorsten; Friburgos: Daniel, Thomas; SC-Junkies: Little, Seventeen, Florian,
Anton, Ulli, Ralf, McKlaiber; Andi, Oli, Knaddlys: Sabine, Cindy, Carola, Klärle, Kai-
Uwe, Gutjahr, Mäggie, Lommel (oder wie er auch immer heißt), Schalker, Ottlie,
Fischer, Speck, Bödi; Magic`s: Anette, Schmidi; Tifosis: Checker, Walter; Sektion
Kanguru: Papa-Roth, Steffi, JER: Waldarbeiter, Marco; Schreihälse: Baader, Fred;
Ortenau90: Weber, Timo, Diana; Baden Fanatics; Inferno Breisgau: Alex,
Dreisamsturm-Sebi, LFBG-Szene: Metzger, Kiste, Porno (nur noch 3),Rudi (Scheiß
Schwabensau); Neustädter: Heiko, Jürgen, Frank; Northside Ultras EHC / Ultras FFC /
Hamburger Jungs: Hightower; Klausi und die ganzen anderen...; Goldstadtbrigade
Pforzheim: Ronny, Ralf, Sascha, Schaani, Pat, Martin, Frank, Rene, Paddy, Manu,
Böhm, Gudrun; Inferno Basel: Heiko; Boys Bielefeld: Segelohr; FFK Kiel: Björn;
FanFamily: Olli, UB90 Straßburg: Pipelino Attacke Mainz: Stefan;
und zuletzt noch ganz besonders, unseren Busfahrer Sahid mit seinem 1 Mio + X km
ColumBus und natürlich HSV-Patrick, verbunden mit dem Dank für die vielen Fotos.
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NATURAL BORN ULTRAS
Dies ist die Zeit neu geboren zu werden !

Du willst in einen Fanclub und weißt nicht in welchen? Du bist in
einem Fanclub und hast die ewige Vereinsmeierei satt? Du willst kreativ
sein, Dich einbringen, mitreden und den SC 101 % unterstützen? Du
kannst Dich mit unseren Zielen identifizieren und wärst gerne dabei
und das nicht nur weil es gerade in ist, Ultrá zu sein?
Dann trau Dich, sprich uns an uns an und lerne uns kennen. Wir
reißen Dir schon nicht den Kopf ab.
Informationen über die Mitgliedschaft bekommst du direkt von uns oder
im Internet auf unserer
Homepage.
Wir freuen uns Dich
kennen zu lernen.
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SCF – Das beste aus 2001/2002

SC Freiburg – SK Matador Púchov SC Freiburg – Feyenoord Rotterdam

SC Freiburg – FC St. Gallen SC Freiburg – FC St. Gallen

FC St. Gallen – SC Freiburg SC Pfullendorf – SCF Amateure

SK Matador Púchov – SC Freiburg

Das war‘s nun auch schon wieder
für diese Ausgabe. Wir hoffen Ihr
hattet etwas Spaß beim lesen und
beehrt uns bald wieder.

Die nächste Ausgabe erscheint,
wenn nichts dazwischen kommt,
pünktlich zum Rückrundenstart
gegen Alemania Aachen.
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NATURAL BORN ULTRAS
Postfach 5611
79023 Freiburg

http://www.ultras-freiburg.de
http://www.natural-born-ultras.de

http://www.ultras-freiburg.de/

