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NBU on Tour ist ein Heft, das 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!
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IIINNNTTTRRROOO
Liebe Freunde von NBU on Tour und Jene, die sich diese Lektüre
wieder nur gekauft haben um sich hinterher darüber zu beschweren
was wir für einen Schund verlegen,

es geschehen noch Zeichen und Wunder! Mit der fünften Ausgabe
haben wir es zum ersten Mal geschafft den von uns vorhergesagten
Erscheinungstermin einzuhalten. Die Qualität sollte deswegen nicht
gelitten haben. Vielmehr haben wir versucht dieses Blättchen (vor
allem optisch) zu verbessern, wodurch sich die Preissteigerung leider
nicht vermeiden ließ. Dafür gibt es jetzt mehr Farbseiten und die
Seitenzahl ist auf 64 gestiegen. 

Was gibt’s sonst noch neues: Der Sport-Club überwinterte auf einem
Aufstiegsplatz. Allerdings sollte man diesen Tabellenplatz nicht
überbewerten. Einige Male konnte man schon den Eindruck gewinnen
der Fußballgott ist Freiburger, wenn er nicht sogar bei uns zwischen
den Pfosten steht! Während unser Sturm diese Bezeichnung
eigentlich gar nicht verdient hat rettete uns Richi doch schon einige
Punkte.
Bleibt abzuwarten wie sich die Mannschaft in der Rückrunde weiter
entwickelt. Mit Rolf Christel Guie-Mien hat man zumindest einmal der
Konkurrenz aus Frankfurt den gefährlichsten Torjäger der Liga
weggeschnappt und kann sich zukünftig über die Sebastian Kehl und
Jörg Heinrich dieser Welt, die sich des Geldes wegen zu anderen
Vereinen stehlen (und schon gar nicht über die Vereine, die diese
Spieler abwerben) beschweren. Wir sind mittlerweile kein bißchen
besser! Im Gegenzug hat man mit Adel Sellimi, wie es so schön heißt
in „beiderseitigem Einvernehmen“, den Vertrag aufgelöst. Weil das
Gehalt des bisherigen Spitzenverdieners aber noch nicht ausreicht,
die Verbindlichkeiten an RCGM zu decken, hat man Florian Bruns und
Fabian Gerber gleich mit von der Gehaltsliste gestrichen. Das Talent
von Bruns war seit je her von Herrn Finke überschätzt worden und
Fabian Gerber hatte man im Sommer 2001 nur von St. Pauli geholt,
weil man damit Vater Gerber einen Gefallen machen wollte und sich
somit eine bessere Ausgangslage in den Verhandlungen mit
Sebastian Kehl, der von Franz Gerber beraten wurde, erhofft hatte.
Kein halbes Jahr später war Kehl in Dortmund und Fabian Gerber‘s
sportliche Förderung in Freiburg damit dahin. 
– Ohne weiteren Kommentar - 

Nun viel Spaß beim lesen.

Die immer größer werdende Redaktion von NBU on Tour
Seite 5
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Was ist Freiburger Fankultur?
Dürfen wir uns „Ultras Freiburg“ nennen, auch wir ein offizieller
Fanclub sind und warum heißen wir überhaupt
NATURAL BORN ULTRAS? 

Eins vorweg, wir sehen uns nicht als bessere
Fans oder die besten Fans des SCF, auch
wenn uns dies des öfteren nachgesagt wird.
Vielmehr vertreten wir eine andere Auffassung
von dem wie man sich als Fan, auch dem
eigenen Verein gegenüber, verhält.
Auch sind wir nicht grundsätzlich gegen alles
was der Verein beschließt, aber etwas
Kritikfähigkeit sollte auch einem Fan seinem
Verein gegenüber gestattet sein. Zum
anderen ist Fußball immer noch die geilste
Nebensache der Welt und das soll auch so
bleiben. Wir fahren zum Fußball um Spaß zu
haben, gemeinsam einen drauf zu machen.
Da gehört dann eben auch dazu an einer
Raststätte unterwegs ein bißchen abzuleben
und unser „pubertär prolletisches Gehabe“
raushängen zu lassen.
Auch interessiert es uns herzlich wenig wenn
sich andere Fans angeblich bei jedem Spiel
für unsere Anwesenheit schämen und der
Meinung sind, daß wir nicht die Freiburger
Fankultur repräsentieren. Was ist überhaupt
Freiburger Fankultur und wer hat schon das
Recht das festzulegen? Niemand, denn wir
alle sind nur ein Teil davon, egal ob Kutte,
Öko oder Ultra`. Allein der Vergangenheit
nachzuweinen bringt es nicht, zumal die
Vergangenheit für viele erst 1993 mit dem
ersten Aufstieg begonnen hat. Das es davor
auch eine Vergangenheit gab, haben viele
verdrängt. Auf das Thema „Hooligans“
möchten wir an dieser Stelle nicht eingehen.

Jeder kann die Fankultur selbst aktiv
mitgestalten oder auch nicht, braucht sich
aber im nachhinein nicht zu beschweren, daß
jemand anderes die Fankultur auf eine Art

prägt, mit der man sich nicht identifizieren
kann. 

Die Kritiken , die vier bekommen, ganz gleich
ob positiv oder negativ bestätigen unsere
Arbeit der letzten zwei Jahre. Allen wollen wir
es ja nicht recht machen.
Vielmehr ist uns wichtig, daß die aktiven Leute
der Fanszene zusammen arbeiten. Das
Verhältnis zur Vorstandschaft der
Fangemeinschaft ist derzeit ausgezeichnet,
auch wenn wir nicht immer der gleichen
Meinung sind und es schon auf den Punkt
bringen wenn uns was nicht paßt.
Den Vorstoß, das künftig alle Auswärtsfahrten
nur noch von der Fangemeinschaft organisiert
werden und die Fanclubs Provisionen für die
Busleitung bekommen konnten wir nicht
unterstützen. Zum einen wird den aktiven
Fanclubs so die Selbständigkeit genommen
zum anderen steht hinter jedem Bus für einen
Fanclub auch ein gewisses Risiko. Wenn
diese ganze Verantwortung nur noch auf den
Schultern der FG liegt, kann plötzlich jeder
Fanclub Busse organisieren und Provisionen
kassieren. Für uns steht die Unabhängigkeit
der NBU von Verein, Fanclubdachverband
oder einzelnen Personen mit dicken privaten
Geldbeuteln an oberster Stelle.
Unser eigener Fanclub hat Priorität, und so
sind wir derzeit auch an keinem Amt in der
FG-Vorstandschaft interessiert.
Aber die Fanpolitik wird nun einmal in der
Fangemeinschaft gemacht. Nur so können wir
mitreden und uns einbringen.
Das unsere Vorgänger in Sachen Ultras
Freiburg der Meinung sind, wir würden durch
unsere Mitgliedschaft in der FG unsere
Ideologie verraten, ist für uns nicht
nachvollziehbar. PU95 war bis zu ihrem
Rauswurf 1997 zunächst auch Mitglied der
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Fangemeinschaft. Wir haben von Anfang an gesagt, daß wir
keine Nachfolger von Promillos Ultras sind.
Daß sich im letzten halben Jahr die Rückkehr von PU95
abgezeichnet hat freut uns, auch wenn wir nicht verstehen
warum sofort fünf Jahre alte Schmutzwäsche gewaschen wird,
zumal der Höhepunkt im Zwist Ultras gegen Fangemeinschaft
und Verein die Stadionverbote für bengalische Feuer in
Sandhausen waren. Und dies ist wiederum der Anfang von der
NBU.
Von Seiten der PU beklagt man sich für mangelnde
Rückendecken der FG damals vor dem SCF. Als der im Jahr
2000 Stadionverbote verteilte, ließ man bei Promillos den
Nachwuchs auch im Regen stehen. Insofern kann es uns
niemand verdenken wenn wir zunächst einmal unseren eigenen
Weg weitergehen und nicht  an einem neuen Ultrà Projekt
interessiert sind. 
Eine Rivalität zwischen denen die sich eigentlich am nächsten
stehen sollten wäre bedauerlich, wo es doch in Freiburg noch
immer genügend Leute gibt, die uns absolut nicht abkönnen
und uns am liebsten los wären. Die Diskussionen, die es immer
wieder gibt, sei es auf der FG Sitzung oder im Internet,
beflügeln uns jedoch.
Als wir damals mit der NBU begonnen hatten waren zwei
alternativen für den  Namen im Gespräch. Die eine Überlegung
war auf das Ultras im Namen zu verzichten um zu sehen, wie
man in der Fanszene aufgenommen wird. Die Alternative: Ein
Namen der dermaßen überzogen klingt und sich sämtliche
Leute in ihrer Meinung über uns bestätigt fühlen. 
In Anlehnung an Oliver Stone’s Film NBK macht uns nicht die
Presse sondern die Freiburger Fanszene zu Superstars.

(Ralf Hettich)

LESERBRIEF

Kürzlich erreichte uns ein
Leserbrief, der folgender-
maßen begann:

Hallo Redaktion von
NBU on Tour,
aus gegebenem Anlaß
schreibe ich euch nun
einen Leserbrief und
hoffe um
Veröffentlichung.
Zudem möchte ich
Euch mitteilen, daß ich
ein großer Fan eures
Heftes bin und es sehr
gern lese. Ich schreib
bewußt von einem
Anonymen E Mail
Programm ihr werdet
die Adresse Eckwald-
Bern@groboox.ch
erkennen aber diese
Adresse gibt’s nicht. Ich
möchte wenn es geht,
daß mein Brief ohne
Namen oder mit
Psoidonym abgedruckt
wird.

Bis hierher und nicht
weiter. Ihr könnt uns gerne
Eure Briefe schreiben, Euch
auslassen über das was
Euch nicht gefällt in der
Fangemeinschaft, bei uns
oder an unserem Verein.
Aber seit wenigstens so
couragiert und gebt Euren
Namen mit an.
Dies ist kein Tummelplatz
für Anonyme!!!

mailto:Eckwald-Bern@groboox.ch
mailto:Eckwald-Bern@groboox.ch
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Fr, 31. Januar
Eintracht Frankfurt – SCF

30 EUR inkl. Karte

Mo, 17. März
Waldhof Mannheim – SCF

25 EUR inkl. Karte

Sa, 29. März
SSV Ulm – SCF Amateure

20 EUR ohne Karte

Mo, 07. April
SSV Reutlingen – SCF

30 EUR inkl. Karte
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17.-22. April
Eintracht Trier – SCF

30 EUR inkl. Karte

25.-29. April
Greuther Fürth – SCF

40 EUR inkl. Karte

So, 25. Mai
MSV Duisburg – SCF

40 EUR inkl. Karte

Sa, 19. Juli
Sonderfahrt: Böhse Onkelz live

60 EUR inkl. Karte
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Ultras Strasbourg im Internet:
http://www.ultraboys90.com

Di, 02.07.02 / Freundschaftsspiel
 Stadion Rankhof (Basel) / Zuschauer: 6.000

FC Basel – FC Ituano Sao Paulo 2:1
Direkt nach der Arbeit ging es in Marc`s Hopper-Mobil zu unserem Nachbar in die Schweiz. Dank
dem ortskundigen Rene fand man das Stadion ziemlich schnell. Der Ground besteht aus einer auf
stelzen gebauten Sitzplatztribüne, auf der schätzungsweise 1200 Personen Platz finden. Rund
herum sind Stehplätze, aber keine Zäune. Laut Informer haben um die 20.000 Leute im Stadion
Platz, was ich allerdings nicht glaube! Aber so sind sie nun mal die Schweizer - immer etwas am
übertreiben! :-)  Die Stimmung der Basler war nicht berauschend und das was kam erinnerte alles
irgendwie an Freiburg. Da uns wie so oft das Spiel auch nicht wirklich interessierte kaufte man sich
eine Bratwurst (für einen Preis wo man in Deutschland eine halbe Sau bekommen würde) und redete
etwas mit der IB Sektion Rheinfelden. In der 85. Minute machten wir uns dann auf den Heimweg,
was der größte Spaß war: Auf dem ganzen Sportgelände um den Rankhof herum versperrten wir die
Wege und Eingangstore mit FußballToren, welche auf den Trainingsplätzen standen. Das war mit
aber auch das einzig lustige heute, mal abgesehen davon, daß FR-Chriss ein rosa Röckchen trug.
(Stimmt echt)!
Alles in allem war es sinnlos, doch das „Kreuzle“ können wir machen!

(MG)

Mi, 03.07.02 / Freundschaftsspiel
Colmar Stadium / Zuschauer: 1.300

RC Strasbourg – Dijon
Zusammen mit Marc, Sprieß und Rene machten wir uns auf den Weg ins Elsaß.
Wie erwartet kurvten wir erstmal eine weile planlos in Colmar herum bis wir ein
Pappschild fanden auf dem „Colmar-Stadium“ stand. Irgendwann kamen wir
dann am Stadion an. Das Stadion ist ziemlich neu. Eine schöne Haupttribüne
und ansonsten nichts. Vor dem Spiel redeten wir mit ein paar Leuten von UB 90
die mit ca. 20 Mann anwesend waren. Zum Intro zündeten 6 Straßburger (keine
Ultras) Bengalen welche ca. 10 Minuten am Stück brannten. Ansonsten war es

heute mehr ein Flop. Nach 45 Minuten entschieden wir das Stadion
zu verlassen und den 20 km langen Heimweg anzutreten!

(MG)
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Fr, 12.07.02 / Freundschaftsspiel
Elzstadion / Zuschauer: 1.500

FC Emmendingen – SC Freiburg 1:5
Endlich war es soweit, das Sommerloch hatte ein Ende und wir durften endlich wieder zum Fußball.
Der Verbandsligist FC Emmendingen lud uns in sein Elzstadion ein. Da wir leider noch nicht
herausgefunden haben wie man Geld scheißt und wir das Spiel auf Langenoog nicht mit nehmen
konnten, war es das erste Spiel nach dem Abstieg!
Das Stadion, ein recht guter Ground im Vergleich zu manch einem Oberligastadion. 1500 Menschen
gaben dem SCF beim ersten Spiel in heimischer Region die Ehre. Der Support heute hielt sich in
Grenzen (besser gesagt es gab keinen) lediglich ein Spruchband zum Intro „GOTT BEHÜT UNS
VOR 3 DINGEN – HUNGER, PEST UND EMMENDINGEN“. Ansonsten quatschte man das ganze
Spiel mit den vielen Leuten die man schon so lange nicht mehr gesehen hatte...

(MG)

So, 14.07.02 / Freundschaftsspiel
Schönbergstadion (Freiburg) / Zuschauer: 2.500

SC Freiburg – FC Ituano Sao Paulo 2:0
Spielabbruch beim Stand von 1:1 in der 78. Spielminute

Und auf ins zweite Vorbereitungsspiel. Nachdem nicht ganz ernst zunehmenden Test gegen
Emmendingen ging es heute gegen einen Aufsteiger in die höchste brasilianische Spielklasse. Das
Spiel war zunächst unterster Unterhaltungswert und so verlaberte man die erste Hälfte mit allen
möglichen Leuten hauptsächlich über die Auslosung im DFB-Pokal, die zeitgleich stattfand. Unser
Gegner ist der Hallesche FC. Das sollte selbst für uns zu packen sein.
Zweite Hälfte und Freiburg ging durch einen Elfmeter in Führung. Doch die Freude wehrte gerade
einmal 5 Minuten, da Stand es auch schon 1:1.
Doch mittlerweile hatte das Spiel echt an Rasse gewonnen und die Brasilianer zeigten vollen Einsatz
und krätschten unsere Spieler um. Nachdem erst ein Brasilaner und unser Abonnement für
Platzverweise, Abder Ramdane, vom Feld gingen zückte wenig später der Schiri ein weiteres mal rot
für einen Spieler aus dem Land des Weltmeisters.
Die brasilianischen Trainer wüteten daraufhin etwas an der Seitenlinie herum woraufhin sie vom
Unparteiischen hinter die Bande verbannt wurden, doch dem nicht nach kamen. Der Schiri sah seine
Autorität in Gefahr und brach das Spiel daraufhin ab.

(RH)

Mi, 17.07.02 / Freundschaftsspiel
Freiburger Fussball Schule / Zuschauer: 600

SC Freiburg – Dynamo Tiflis 0:1
Ein regnerischer Sommertag. Nach getaner Arbeit traf man sich auf der Haupttribüne im Mösle um
den SCF im ersten richtigen Testspiel zu beobachten. Nebenbei leerte man das ein oder andere
Dosenbier was einen Rentner nicht weit von uns richtig neidisch werden lies. Schon scheiße, wenn
man in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken muss, man halte nichts von Alkohol, nur weil man
bei einem Fußballzweitligisten ein Ehrenamt zu meistern hat, oder Herr Finanzamtvorsteher i. R.?
Auf jeden Fall antwortete Herr Stocker mit einem „So voll wie die sind versteht man nicht mal das
Freiburg!“ auf unsere „Freiburg“-Sprechchoere. Vielleicht hat er sich auch nur versprochen und wollte
sagen „So voll wie ich bin versteh ich nicht mal das Freiburg“. Hätte er lieber mal kritisch hinterfragt
warum er den Finke zur Sommerpause nicht in Urlaub geschickt hat und gleich selbst mit in
Ruhestand gegangen ist. Freiburg spielte grottenschlecht und verlor verdient gegen den georgischen
Meister mit 1:0                                                                                                                                  (RH)
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Fr, 19.07.02 / Freundschaftsspiel
Sportplatz Aach-Linz / Zuschauer: 3.500

SC Pfullendorf – SC Freiburg 1:6
Heute ging‘s mit Schneegi und Wellbrock, der seit kurzem wieder zum arbeiteten Teil der
Bevölkerung zählt nach Aach Linz, wo heute der neue Sportplatz eingeweiht wurde und zu diesem
festlichen Anlaß dieses Freundschaftsspiel statt fand. Zu Wellbrocks neuer Arbeitsstätte bleibt nur zu
sagen das den Fahrgästen der Breisgau S-Bahn zu wünschen ist, das Wellbrock besser S-Bahn als
Auto fährt...
Der Sportplatz in Aach-Linz: Echt nobel! Auf der einen Seite eine Umkleidekabine an den anderen
drei Seiten des Spielfeldes gähnende Leere. Das Spiel war scheiße. Freiburg brauchte bis Mitte der
zweiten Hälfte bis man die zwei Klassen niedrigerer Spielenden Linzgauer abfertigte. Dann machten
sich die konditionellen Vorteile bezahlt, aber ansonsten hätte man die Spritrechnung gerade mal in
die Schwarzwaldstraße schicken können. Hier muss sich gewaltig was ändern wenn wir zurück in die
Bundesliga wollen. So schlecht wie der Kick war vertrieben wir uns die Zeit das Ballfangnetz des
neuen Sportplatzes zu demontieren und mit reichlich weiterem Schabernack...
Nach dem Spiel ging`s ohne Umwegen zurück nach FR

(RH)

So, 21.07.02 / Freundschaftsspiel
Freiburger Fussball Schule / Zuschauer: 3.200

SC Freiburg – Stuttgarter Kickers 2:0
Sonntag mittag und wieder eines dieser Freundschaftsspiele in der Umgebung. Warum kann der
SCF nicht mal irgendwas lukratives in der Vorbereitung machen, z.B. wie damals in Worms oder mal
im Ostblock, Norditalien etc.? Nein immer in Freiburg! 
Da heute Tag der offenen Tür in der Fußballschule war, war unser Stammplatz im Mösle, Block F auf
der Haupttribüne schon voll. So gesellten wir uns zusammen mit der Bobbele-Fraktion auf die
Gegengerade. Von den blauen Affen aus Schwaben waren auch einige Fans anwesend, welche
gleich zum Intro ca. 2kg schwarz und 1 kg weißen Rauch in den Himmel pusteten. Meiner Meinung
hätten die Assis lieber ihre oberhäßlichen Zaunfahnen verbrennen sollen. Die Stimmung war heute
für ein Vorbereitungsspiel echt okay! Sie bestand zum größten Teil aus richtig dreckigen Pöbeleien,
gegen die blauen Schwaben Köpfe. Zudem präsentierten wir einen Teil unserer neu hergestellten
Doppelhalter.
Ein bißchen haben die Assis, welche sich hinter dem Tor postiert haben auch gesungen, aber nichts
wirklich kreatives und kaum zu hören. Ganz im ernst solche Mongos wie die Kickers Fans, können
wirklich nur aus Stuttgart und Umgebung kommen. Eigentlich dürften die gar nicht frei herum laufen
dürfen, sondern müßten in der Wilhelma eingesperrt werden. 
Das Spiel selbst war total schlecht, zumindest von uns. Trotzdem gewann der SCF  2:0 und so waren
wir froh das Stadion, in dem es erbärmlich nach Schwaben stank, zu verlassen. Zusammen mit vier
Bielefelder (2 Boys und 2 Yankees) ging es nun noch in die City wo man gemeinsam einige Cocktails
und Cola-Weizen (Die Bielefelder eklige Bananenweizen) vernichtete. Irgendwann mußten Marc und
ich auf den Zug in die Heimat. War auf jeden Fall echt lustig mit den Jungs aus Ostwestfalen. Noch
viel lustiger war natürlich das aufstehen am nächsten Morgen. War dann wohl doch ein Long Island
zu viel!                                                                                                                                              (MG)
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Fr, 26.07.02 / Freundschaftsspiel
Dreisamstadion / Zuschauer: 10.000

SC Freiburg – PSV Eindhoven 2:3
Die Mannschaftsvorstellung ließ man heute sausen, statt dessen gab es heute meine
Zaunfahnenpremiere denn zum ersten mal sollte heute meine Orsi Fahne hängen. Immerhin habe
ich jetzt meine Zaunfahne noch vor der Kappler Riege fertiggestellt. Jetzt wird bald Bundesweit das
Neustädter Stadtwappen zu bewundern sein. Na ja, das Spiel war nicht gerade berauschend, der SC
schlug sich trotzdem tapfer. Leider ging das Spiel verloren (2:3). Von der Stimmung her war das auch
nicht gerade ein Spiel wo man sagen könnte „Respekt“, vielleicht sollten sich die Herren beim SC mal
überlegen ob man das nächste Mal nicht lieber die Vorstellung im Mösle machen sollte. Langsam
aber sicher ist das Mösle die Kultstätte des Freiburger Fußballs. Nach dem Spiel holte ich mir noch
von Adonis (Spieler beim FC Neustadt) das Versprechen ab das er morgen Emmendingen aus dem
Peterstaler Pokal schießen wird. Danach ging ich noch mit Matthias, Nordschweiz-Silke und Freundin
Annette in die Firenze was essen. Da denkt man mal, daß man niemanden in einer Freiburger
Lokalität trifft und wer saß da im kleinen Kreis? Das halbe SKB-Sondereinsatzkommando. Na
hoffentlich wurde das Essen nicht auf Staatskosten bezahlt. Nachdem man zwei Stunden verweilte,
bezahlte man noch bei dem freundlichsten Kellner den Freiburg je gesehen hat (hoffentlich hat er
sich schwarz geärgert das er kein Trinkgeld bekam) und beschloß den Heimweg anzutreten. Wir
waren so gut wie die letzten, die um diese Uhrzeit gingen. Nur Kern & Co(ps) saßen immer noch in
lustiger Runde da. Wir verabschiedeten uns artig und dann ging’s ab in die Höhen des
Schwarzwaldes die Nachtruhe abzuhalten

(Orsi)

So, 28.07.02 / Freundschaftsspiel
Sportplatz Waldegg (Horgen, CH) / Zuschauer: 300

SC Freiburg – Kocaelispor 2:1
100 Jahre FC Horgen. Deshalb machte sich heute ein kleiner bescheidener Haufen auf den Weg in
die Schweiz an den Zürichsee. Nach einer Irrfahrt durch die Alpenrepublik, einem Verkehrschaos in
Zürich und der Suche nach dem Ground, kamen wir irgendwann dort an. Eigentlich wollten wir uns
noch gemütlich an den See legen und etwas baden, doch daraus wurde leider Gottes nichts. So
setzten wir uns bei Temperaturen um die 40°C im Schatten auf eine Wiese und tranken lecker
Gerstensaft. Vor uns spielte noch der KSC gegen den FC Horgen, aber Fans aus KA sah man weit
und breit keine. Irgendwann war der Ground fest in Freiburger Händen, denn im großen und ganzen
war das komplette Stadion leer. Das Stadion bestand aus Zusatztribünen und ist im Normalfall nur
ein Sportplatz mit Laufbahn. Da aber am Tag zuvor Wolfsburg gegen Liverpool spielte gönnten sich
die Schweizer diesen Luxus, wenn auch heute keine Leute kamen. Wir pöbelten etwas gegen den
kleinen Türken Mob, der uns die ganze Zeit provozierte und versuchten unser Team etwas zu
unterstützen, was aber auf Grund der Hitze kaum möglich war. Nach dem Spiel ärgerten wir noch
etwas die Security und bestiegen die Absperrung und Sprangen aufs Spielfeld und zurück. Nach
einer Irrfahrt auf anderem Wege war man froh wieder in Deutschland zu sein und überglücklich als
die Nacht hereinbrach und die Hitze ein ende hatte.                                                                       

(MG)
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Fr, 02.08.02 / Freundschaftsspiel
Stadion Nonnenholz (Weil am Rhein) / Zuschauer: 3.000

SC Freiburg – VfL Wolfsburg 0:3
Wieder einmal eines dieser Freundschaftsspiele, die einen eigentlich nicht die Bohne interessieren.
So fuhr ich mit Marc, Sabrina, Patrick und Rene nach Weil um unser Team zu supporten. Nach dem
wir im Stadion eintrafen, bat uns ein Herr eines offiziellen SC Fanclubs ihm zu folgen. Auf der
Gegengeraden war extra ein Bereich für uns abgesperrt. Da sagte man nicht „Nein“, denn das
Stadion war sehr gut besucht. Vor allem mit vielen Kindern, welche jede Gelegenheit nutzten um sich
Autogramme von den Versagern zu holen, welche letztes Jahr abgestiegen sind. 
Pünktlich zum einlaufen der Mannschaften entfachten dann, in der oben genannten abgesperrten

Zone, einige Herren und sog. Damen
etwas Feuer. Was aber nicht wirklich gut
aussah. Das Spiel vertrieb man sich mit
Reden, bis man irgendwann Hunger bekam
und den Pommesstand aufsuchte. Hier gab
es noch ekelhaftere Pommes wie einst in
Cardiff und kalt waren sie auch noch. Das
Ergebnis: Ein eskalierender Streit zwischen
Pommes-Willi, seinen Angestellten und der
Fanmasse. Das Ende vom Lied, eine
Pommesschlacht! Man war das eklig als
der Ketchup Eimer auf Willis Hemd flog...:-)
Nachdem Spiel ging es gegen Norden um
auf einem Weinfest in Staufen sich zu
besaufen (Achtung Reim).... 

(MG)

Sa, 03.08.02 / Peterstaler Pokal 2. Runde
Universitätsstadion / Zuschauer: 220

SCF Amateure – Freiburger FC 3:1
Das Freundschaftsspiel der Profis gegen den VfBääh stieß heute bei uns auf weniger Interesse als
das Derby mit unseren Amas gegen den Deutschen Meister von 1907, den FFC. Heute kickt der
Nachbar noch eine Liga unter unseren Amas in der Verbandsliga und kämpft gegen so namhafte
Teams wie Kirchzarten, Neustadt oder Pfullendorf II um den Klassenerhalt. Einige Zeit lang war der
FFC auch die letzte Ausfahrt für alte SC Profis. Neben Spielertrainer Maxi Heidenreich spielten auch
Martin Spanring und Ralf Kohl zuletzt kurze Zeit beim FFC.
Jener Maxi Heidenreich war es dann auch der durch einen Fehlpass im Mittelfeld das 1:0 und somit
den Sieg der SC Amateure einleitete. Mehr gibt’s heute nicht zu erzählen...

(RH)

So, 11.08.02 / 2. Bundesliga
Tivoli / Zuschauer: 13.200

Alemania Aachen – SC Freiburg 0:1
Auftakt in der 2.Liga, und gleich das Spiel auf das ich mich mit Abstand am meisten gefreut habe.
Schließlich ist die Alemania bekanntermaßen mein Heimatverein. Somit war auch klar, daß ich das
ganze Wochenende in AC verbringe, was dann auch recht lustig wurde. Auf dem Öcher Bend (wie
hier die Messe heißt, für alle Nichtwissenden...) traf man dann einige Leute (K.D.), und schon war es
Sonntag. Wir trafen uns dann an der Tankstelle, und warteten auf die Ankunft des glorreichen NBU-
Busses, der dann auch bald eintraf. Da ja aus „älteren Tagen“ noch einige Kontakte bestehen
verlaberte man die Zeit noch ein wenig an den Bussen, bevor es dann langsam an die Vorbereitung
fürs Intro ins Stadioninnere ging. Insgesamt dürften es so an die 1000 Südbadener gewesen sein, die
die Reise ins schöne Aachen angetreten haben. Zum Intro gab’s dann unser Spruchband (s. Foto)
auf dem Zaun, und die Tifo-Fähnchen. Die Aachener hatte eine kleine Choreo vorbereitet mit einer
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Fahne, die vom Dach herunter gelassen wurde, ein Transparent mit den Entfernungen der weiten
Auswärtsspiele, und dazu ein Spruchband mit Aufschrift „Für Euch ist uns weiterhin kein Weg zu
weit“.
Also mal kein schlechter Auftakt. Unsere Jungs konnten dann allerdings alles andere als

überzeugen. Warum wir letztendlich 1:0
gewonnen haben weiß wirklich kein Mensch.
Na ja, ohne Richie wären wir wahrscheinlich
abgeschossen worden.
Stimmungsmäßig war es net schlecht, die
Aachener waren gut drauf, und wenn mal alles

am mitmachten war, war auch im Gästesektor
mal was los. Zur zwoten HZ noch ‘ne kleine DH-
Parade unsererseits, und schon waren die ersten
drei Punkte unter Dach und Fach.
Vor Abfahrt der Busse noch‘n bißchen mit den
AClern gelabert, und schon ging’s wieder zurück
Richtung Südbaden. Auf der Fahrt wurde allerlei
Schabernack getrieben, und es war dann doch ein recht gelungener Ausflug insgesamt.

(RM)

Mo, 12.08.02 / 2. Bundesliga
Wildparkstadion / Zuschauer: 15.000

Karlsruher SC – 1. FC Köln 0:1
Zum ersten Montagsspiel dieser Saison in Liga 2 machte ich mich direkt nach der Arbeit per Zug auf
nach Karlsruhe. Nach etwas sportlicher Betätigung in Form von laufen vom Bahnhof bis zum Stadion
verzog es mich auch schon gleich in selbiges. Erstaunlich viele Kölner fanden den Weg in den
Wildpark. Der komplette Steh- und auch Teile des Sitzplatzbereiches waren in rot gehüllt. Zum Intro
präsentierten die Kölschen etliche Fähnchen, DH´s und Rauch. Letzteres dürfte den Karlsruhern
allerdings nicht so gut gefallen haben. Zog der Nebel direkt auf die Gegengerade wo die Blockfahne
hochgezogen wurde. Trotzdem war eine sehr schöne Überziehfahne mit der Skyline und dem
Schriftzug “Fancity“ zu erkennen. Vor dem Block noch ein Transpi mit “Willkommen in der
Fächerstadt“. Typisch für einen Montag war das knappe Ergebnis von 0:1 was der Stimmung keinen
Abbruch tat. Nach dem Spiel kam es noch zu einigen kleineren Scharmützeln in Parkplatznähe, wo
einige Fanutensilien den Besitzer wechselten. Tja, jeder wie er es braucht. Nach etwas Fußmarsch
zu später Stunde, stand man wieder vor dem HBF, wo mit dem Umweg über den MC Donalds der
Zug in Richtung Südbaden bestiegen wurde. Gegen 01.00 Uhr war ich daheim und ab ins Bett.
Komisch, warum eigentlich immer gleich ins Bett ….                                                                       (CS)
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Mo, 19.08.02 / 2. Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 22.500

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 0:2
Eigentlich lautete das Ziel des Sport-Clubs die Fehler aus Aachen einzustellen und endlich einen
verdienten Sieg einzufahren. Zunächst sah auch alles danach aus. Die Nord mit dem besseren Intro,
da die Frankfurter ohne selbiges. Die Heimelf von Beginn an spielbestimmend.
Mindestens 3x in den ersten 15. Minuten hätte es die Führung für den Sport-Club geben müssen.
Doch einmal Latte und zweimal Nikolov verhinderten dies. In der Folge gelang dem SCF vor dem Tor
nichts mehr und auch die Frankfurter kamen bis zur Halbzeit nur einmal gefährlich vor das Tor der
Gastgeber. Von den Fans der Gastmannschaft war wider Erwarten nicht viel zu hören und nicht viel
zu sehen.
Nach Wiederanpfiff lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch bei dem die Gäste vor dem Tor
die gefährlicheren waren. Nach der Führung durch Keller war Freiburg zunächst konsterniert,
Frankfurt wurde stärker. Ab der 80. Minute dann ein Anrennen der unsrigen jedoch wie schon im
letzten Jahr ohne jegliche Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Die Eintracht konterte die
Breisgauer nun mehrfach aus und kam so zum 0:2 durch Guie-Mien.
Warum in Dreiteufelsnamen macht man eine HUMBA bei Stand von 0:1 wer mir das so erklären
kann, daß ich die Aktion gut
finde bekommt eine Kiste
Zäpfle.
Der Sportclub mußte heute
schmerzlich erfahren das
man mit Schönspielerei nicht
aufsteigt und wie schon
letzte Saison ein Stürmer
fehlt, der auch mal das Tor
trifft bzw. mindestens
versucht das Tor zu finden
anstatt noch einen
Doppelpass im Strafraum zu
versuchen. Für die Eintracht
sieht es nach den beiden
nicht erwarteten Siegen nach
einer rosigen Saison aus.
Doch selbige ist noch jung....

(MB)
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So, 25.08.02 / 2. Bundesliga
Wersestadion / Zuschauer: 7.600

LR Ahlen – SC Freiburg 3:1
Nach dem man sich fast die ganze Nacht auf meiner Geburtstagsparty um die Ohren
geschlagen hatte, traf man sich um kurz nach halb 6 an der Paduaallee um die Reise im
Bobbele-Bus in den Westen anzutreten. Die Hinfahrt wurde mit kuchenessen verbracht
und ansonsten langweilte man sich mächtig und gab sich eher weniger dem Alkohol hin
(an was das wohl lag?) In Karlsruhe bestiegen noch Ronny und der Professor unser
Schiff und ging`s volle Fahrt voraus, (wir hatten mächtig was zu rudern, nicht war Herr
Professor) bis wir nach mehr als sieben Stunden auf dem Fleck in NRW waren wo sich
der OBI Biber und Meister Propper gute Nacht sagen. Nachdem wir unser Schiff durch
die ganze Stadt steuerten, (50 mal um eine Boje, Kreisverkehr) waren wir endlich an
einem Parkplatz von wo es zu Fuß an den Ground ging. 
So nett und genial die Ordner in Aachen waren so scheiße waren sie heute. Unsere
Plastikbahnen wurden konfisziert, ansonsten kam aber alles außer den 35 Bengalen rein.
Die erste Tat einiger Herren war nun, alle Zaunfahnen die nichts mit dem SCF zu tun
hatten abzuhängen. Natürlich beschwerten sich einige DO´s, Münsteraner und Gladbacher
bei der Fanbetreuung und es gab erst mal etwas Ärger. Aber was soll's, am Schluß hing doch
keine fremde Fahne, mit Ausnahme von Wattenscheid, aber das ist ja okay, denn die sind
mit den Knaddlys befreundet. Punkt 15:00 Uhr versammelte sich dann auch der letzte
aktive Supporter unter dem Dach auf der Gegengeraden wo die Party richtig steigen
konnte. Einige rot-weiße Fahnen und ‘ne mächtige Portion an Zaunsturm und Geschrei
gaben wir zum einlaufen der Teams ab. Die Stimmung war echt super! Es machte richtig
Spaß und wir waren richtig laut. Das gesamte Liedgut wurde durch Gesungen, Snoopy
entdeckte was man aus einer HUMBA alles machen kann usw...
Irgendwann schaffte es auch unsere Mannschaft, welche heute mal spielbestimmend war
(aber trotzdem vorne zu lasch) sich einen Elfer geben zu lassen. Keine Ahnung mehr wer
gefault wurde, aber Kobi verwandelte den Elfer sicher und ca. 30 Mann hingen am Zaun
total am abdrehen und machten den paar Ordnern mächtig Arbeit. Danach war die
Stimmung auf dem totalen Höhepunkt, HUMBAs, Fahnendauerschwenking und vieles
mehr...
In der Halbzeit mußte man dringend die Kehlen ölen denn die Stimme war angeschlagen.
Aber kaum liefen die Mannschaften wieder, ein schon erklommen ca. 10 Ultras den Zaun
und präsentierten die Zaunfahne. Im Hintergrund gab es eine Blockfahne mit dem
Freiburger Stadtwappen, was sicherlich auch nicht schlecht aussah!!!
Die Stimmung ging weiter wie in der ersten Hälfte und Bajramovic markierte das 2:0 in

der 50. Minute. Man, war das geil heute. Im Block
Party pur! Nun versäumte es unsere Mannschaft
den Sack zu zumachen und LRA bekam einen
Elfer. Keiner weiß warum - Fußballmafia DFB!
Nun schwamm unser Team extrem aber der
Stimmung tat es keinen Abbruch und wir sangen
und feierten weiter, bis irgendwann in der 89.
Minute doch noch das 3:1 fiel und abermals die
Zäune erobert wurden. 
Alles in allem war es heute mehr als geil, auch
wenn die Rückfahrt zu unser aller Enttäuschung
wieder total langweilig wurde. (Woran es lag? den
Bobbele kann man keinen Vorwurf machen).
Irgendwann um 2 Uhr war man dann wieder an
der Paduaallee und freute sich für die Leute ,die
um 6 wieder bei der Arbeit stehen mußten....

(MG)
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Mi, 28.08.02 / Champions-League-Qualifiakation
St. Jakobs Park / Zuschauer: 30.100 (ausv.), 400 Gäste

FC Basel – Celtic Glasgow 2:0
45 Minuten nach dem Beginn des Vorverkaufs waren sämtliche Karten vergriffen. Zum Glück
erfuhren wir, daß es in Basel die Möglichkeit gibt sich für sogenannte Freikarten zu bewerben.
Gesagt getan und Zuschlag erhalten. So ging die glorreiche Garde von G-Town um kurz nach 5 Uhr
auf den Weg Richtung Basel. Dank Vignette gab es heute keine Irrfahrt durch Basel und wir waren
ziemlich schnell am St. Jakobs Park, wo wir zielstrebig ein Parkhaus für Leute mit dickerem
Geldbeutel ansteuerten. Natürlich für Leute mit FR Kennzeichen kein Problem dort gratis zu Parken.
Erst unsere Freikarten abgeholt und dann das Treiben vor dem Joggeli beobachtet. Irgendwann traf
man auch auf Axel von den Bobbele, welcher mit seinem neuen besten Freund, dem
Polizeiobermeister K. unterwegs war. Axel du Verräter! Kurz nach 19:00 Uhr begaben wir uns dann
auf unsere Plätze auf der Haupttribüne, von wo aus wir die Muttenzer Kurve gut im Blick hatten. Zum
Intro gab es auf Seite der Basler rote und blaue Bänder, die vom Oberrang herunter kamen und
unten gelbe Luftballons. Eigentlich nicht unbedingt schlecht, aber wenn man 20 Minuten vor Kick Off
anfängt das Zeug zu zeigen, ist es halt nicht gerade der Bringer. Also über geglückt oder mißglückt
scheiden sich die Geister. Die Schotten zeigten wie auch nicht anders erwartet gar nichts. Da das
Hinspiel 3:1 für Celtic endete, erwarteten wir vom FCB nicht all zu viel. Doch der Schweizer Meister
startete wie eine Rakete und erzielte schon nach acht Minuten das 1:0 durch einen Mann mit
komischem Namen. Weiter ging es Schlag auf Schlag in einem echt total spannenden und guten
Spiel. In der 22. Minute machte dann einer der Yakins das 2:0 und der Jubel kannte kaum noch
Grenzen. Das Spiel war allem in allem bis zur Halbzeit echt Klasse. Zu Beginn der 2. Hälfte zeigten
die Basler ein Spruchband mit „Basler Medien – Sklaven der Justiz“. Ich hab leider keine Ahnung
über die Hintergründe dieser Aktion. Zum erstenmal vielen nun die Schotten auf. Aber auch nur weil
im Block ein Betrunkener etwas Radau machte. Ansonsten die Celtic Fans echt enttäuschend. Die
Basler Fans peitschten ihre Mannschaft nach vorne und es gab einige sehr gute Chancen für den
FCB den Sack zu zumachen. Aber auch Celtic hatte viele gute Chancen doch hat es verpaßt das
Ding im Netz zu versenken. Eine Zitterpartie durch und durch. Doch irgendwann war es soweit und
der Unparteiische (war er das wirklich???) pfiff das Spiel ab. Jubel pur auf Basler Seite. Doch der von
uns erwartete Platzsturm viel aus. Wie schon bei den vorherigen Stadionbesuchen in Basel war auch
heute die Stimmung von der Art der Lieder gleich der in Freiburg. Nur halt viel lauter, viel
euphorischer. Außerdem sollten sich 99% der Sitzplatzkarteninhaber in FR ein Beispiel an denen im
Nachbarland nehmen. Alles in allem war es ein guter Dauersupport und es machte echt Spaß dieses
Spiel mit dieser Stimmung mit zu erleben. Der FC Basel hat es geschafft und steht somit als erster
Südbadischer (Basel = Nicht? Noch Nicht, aber Irgendwann! Badenia Rules the World) Verein in der
UEFA Champions-League, wo sie dann gegen Moskau und Valencia ihr „Basel am Rhin“ singen
können und uns hoffentlich einige annähernd geile Spiele darbieten.
Noch eine wahre Gegebenheit: Das G-Town Duo traf auf Axel (Bobbele) und Reiner (S(un)KB).
Nachdem wir stolz und etwas hämisch den beiden unsere Haupttribünenkarten zum dritten Mal
zeigten, sagte der Polizist (der sich sogar als szenekundig versteht): „Jetzt zeig si` noch Mol dann

schmiere ma dich ab dann hem ma
Karte.“  
Sorry, Herr Polizist, aber wenn man zu
mir so was sagt muß man damit rechnen
das es veröffentlicht wird. Aber ich denke
auch ein SKB hat ein bißchen Humor
und schmunzelt über diese Zeilen.
Aber es ist trotzdem die Wahrheit! Mal
schauen was der Richter sagt? Unter
Androhung von Gewalt wollte er meine
Karten, oder so ähnlich. Er mißbraucht
sein können im Nahkampf und zur
Verstärkung Kung-Fu Axel....

(MG)



NBU on Tour N° 5

Seite 19

Sa, 30.08.02 / DFB-Pokal 1. Runde 
Kurt-Wabbel-Stadion / Zuschauer: 6.000

Hallescher FC – SC Freiburg 1:3
Nach dem letztjährigen Pokalaus in Darmstadt  erwartete man auch in Halle nichts gutes. Dennoch
wollte man auch dieses Spiel nicht verpassen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. So ging es nun
auf ins Neufünfland.
Dort angekommen wurden die Busse flugs vom Busparkplatz ins Polizeirevier umquartiert, weil wohl
wieder mordlüsternde Gestalten auf die Anhänger des Sport-Clubs warteten. Gespannt lauschte man
den Gerüchten und sah sich seinem Tode nahe. Bis zum Einlaß in den Gästeblock passierte nichts,
außer einem Zineverkauf an die Saalefront-Ultras. 
Zu Spielbeginn zeigten die Hallenser
eine schöne Bänderchoreo. Wir
ebenfalls. Bereits nach 2 Minuten
traf Jan Männer zur Breisgauer
Führung und man hatte schon Grund
zu feiern. Zwar gelang den
Gastgebern in der 15. Minute der
Ausgleich doch Tsiki erlaubte sich
direkt nach Wiederanpfiff das 2:1 zu
schießen. Kurz vor der Halbzeit
gelang "Abder Gelbe Karte/Rote
Karte Randale“ noch das 3:1 und
das Spiel war entschieden.
Zu Beginn der zweiten Hälfte
zündeten die Gastgeber recht
Ordentlich und schossen Leuchtspur
auf das Spielfeld. Das Spiel wurde
sogleich unterbrochen und nach vier Minuten fortgesetzt.
Der Sport-Club tat nicht mehr viel, der HFC konnte nicht. Das Spiel endete mit 3:1.Nach dem Spiel
hatte die Polizei den Großteil der Gastgeber per Straßensperre von uns fern gehalten. Einzig 25
Hallenser standen zwischen unseren Bussen und dem Gästeausgang. Passiert ist nichts. Freiburger
wie Hallenser trauten sich das Provozieren erst als alle in den Bussen saßen.

(MB)

Sa, 07.09.02 / Oberliga Baden Württemberg
Brötzinger Tal / Zuschauer: 500

1. FC Pforzheim – SSV Ulm 0:3
Mit drei Autos ging es zum Freundschaftsbesuch nach Pforzheim gegen den SSV Ulm. Anstatt der
erwarteten 500 Ulmer tummelten sich gerade mal 100-150 Ulmer auf der Gegengerade. Auf Seiten
der Pforzheimer gab es als Intro blaue und weiße Fähnchen. Auf Seiten der Spatzen gab es nichts
zu sehen.
Nach anfänglich halbwegs gutem Support auf
beiden Seiten wurde die Stimmung mit
zunehmender Spieldauer immer schlechter.
Das Spiel des FCP half allerdings auch nicht
zur Besserung der Stimmung. Am Ende
stand ein verdienter 3:0 Sieg für den SSV zu
buche.
Als wir nach Spielschluß noch etwas am
Stadion herumlungerten wurde uns von
einem Herrn in grün noch schnell ein
Platzverbot erteilt damit wir berüchtigten
Freiburger nicht über die Ulmer herfallen
konnten.                                                   (AP)
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Mi, 11.09.02 / 2. Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 21.000

SC Freiburg – VfB Lübeck 2:1
Auch beim zweiten Heimspiel ging es gegen den aktuellen Tabellenführer der 2. Liga. Auf den Tag
genau vor einem Jahr standen wir noch im slowakischen Púchov und supporteten unser Team in der
ersten Runde des UEFA-Cup. So ändern sich Gegner und Zeiten.
Als Intro gab es heute eine Doppelhalterparade zu begutachten. Danach wurde zunächst ganz
anständig supportet, was allerdings ziemlich schnell nach ließ. Dann stand plötzlich Baader auf dem
Zaun und heizte dem Mittelblock der Nord kräftig ein. Eigentlich alles bestens, hätte da nicht mal

wieder unser bester Freund, dessen
Dienstfahrten seit diesem Jahr
ersatzlos gestrichen wurden, die
Chance gesehen sich zu profilieren
und Baader vom Zaun holte. Dafür
gab‘s von uns ein „Keiner ihn gern...“
für Herrn K.
Zweite Hälfte – unser Team quälte
sich zum Sieg und wir uns über die
Zeit. Echt traurig, daß es Menschen
gibt, die sich abends einen aus der
Palme rödeln, weil sie tagsüber
jemanden den Spaß verdorben
haben. Aber wir machen weiter,
auch wenn es den Herren Polizisten
nicht paßt...

(RH)

Mo, 16.09.02 / 2. Bundesliga
Stadion Hamburger Strasse / Zuschauer: 12.000

Eintr. Braunschweig – SC Freiburg 0:2
Heute mußten wir zum ersten mal in dieser Spielzeit am Montag zum Auswärtsspiel. Wie die Nasen
vom DSF darauf gekommen sind, daß die Partie Braunschweig-SCF ein Topspiel ist, wissen die
Pansen vermutlich selbst nicht. Aber mit dem SCF, einer der wenigen Mannschaften die noch
einigermaßen am Montag abend Quote bringen wollte mal wohl die Pflicht abhandeln ein Spiel des
Aufsteigers zu übertragen. So hieß es also Urlaubszettel schreiben und im FG Bus nach
Braunschweig fahren. Die Busfahrt war recht kurzweilig. Unterwegs an einer Raststätte stieß man auf
echt einen echt herzzerreißenden Steckbrief. Da stand irgendwas von „Ich habe mich verlaufen und
irre einsam herum – Gruß Buffy“ (Buffy, das war so ein laufender Floteppich) Darunter stand eine
Handynummer und so kam der ein und andere Scharlatan auf die Idee Buffy’s Frauchen eine nette
SMS zu schreiben. Diese fand das ganze weniger lustig und rief doch tatsächlich zurück, wollte
allerdings das Lösegeld für Buffy nicht überweisen...
Gegen 18 Uhr kamen wir dann in Braunschweig an und enterten erst einmal den Gästeblock. Unsere
Freunde, vom unwirtschaftlichsten Sender der Welt machten gerade Soundcheck oder wie man das
nennt. Direkt vor unserem Block. Nicht so clever, liebe Undercoverjournalisten.
Gutjahr und der NBU-Finanzverwalter beleidigten den netten Glatzenonkel vom TV erstmlal als
„Schwuchtel“ und „Hoffentlich bist Du bald arbeitslos!“ Dieser fand das gar nicht komisch und kam mit
Pippi in den Augen an den Zaun. „Von Euch Assis muss ich mich nicht beleidigen lassen!“. Dann lief
der Schlitzpisser davon direkt zu Volker Finke und weinte sich über die bösen Freiburger Fans aus.
Als dann um 19:45 das DSF zum ersten Gesülse auf Sendung ging, stand der Kackvogel in einiger
Entfernung von uns. Dennoch waren unsere „Scheiß DSF“ Rufe im TV zu vernehmen. 
Kurz nach 20:15 Uhr, (der Münchner Sender überzog mal wieder mit der Werbung – Scheiß
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Insolvenzverschlepper) liefen die Mannschaften ein. Auf unserer Seite gab es als Intro ein
Spruchband: „Contra Montag 20:15“ und eine 15:30 Fahne. Der Aufsteiger aus Braunschweig war in
der Anfangsphase überlegen. Dennoch ging Freiburg kurz vor der Pause in Führung. Zweite Halbzeit
und zum ersten Mal in dieser Saison sah man einen richtig überlegenen SC Freiburg. Der allerdings
lediglich ein Tor zulegte.
Die Stimmung im Freiburg Block war an diesem Abend recht gut. Leider nicht allzu laut. Dazu sangen
dann doch zu wenige Leute mit.
Nach dem Spiel bedankte sich die Mannschaft bei den Fans und der Oberlehrer bat doch bitte das
DSF nicht zu ärgern. „Mir paßt es ja auch nicht, daß wir montags hier spielen..“ Dann hättest Du das
Mikro mal nicht in die Hand genommen und das Interview boykottiert lieber Volker...
Um halb elf war dann die Sendezeit vorbei, der Bus fuhr ab und kurz nach 6 Uhr morgens kamen wir
wieder in Freiburg an und pünktlich 7:50 Uhr saß ich brav in der Berufsschule und verfluchte den
ganzen Tag das DSF.

(RH)

Sa, 21.09.02 / Oberliga Baden Württemberg
Freiburger Fussball Schule / Zuschauer: 450

SCF Amateure– SSV Ulm 0:0
Bereits zwei Stunden vor Spielbeginn war ich im Mösle und begutachtete zunächst einmal die
Sicherheitsvorkehrungen, die extra zu diesem Spiel getroffen wurden. Die komplette Gegengerade
wurde als Gästeblock eingerichtet und ca. 20 Kastenwägen standen vor dem Stadion. Nicht schlecht.
Hatte ich mich im Spielplan geirrt? Kam heute Rotterdam? Nein, nur der SSV Ulm. In einem
Gespräch mit unseren Szenekundigen stellte sich heraus, daß man mit etwa 1000 Ulmer rechnete,
davon etwa 200 der erlebnisorientierten Sorte. 
Am Ende war es lediglich ein Bruchteil von dem. Aber unsere Cops sind ja für ihre Übertreibungen
hinlänglich bekannt.
Als Intro gab es auf unserer Seite die Freiburg Doppelhalter und eine Skyline Blockfahne, die wir in
der Vorwoche gefertigt hatten. Auf Ulmer Seite gab es gar nichts. Und ihr seit also die Könige der
Oberliga? Naja, wenigsten waren mal Gästefans
zum supportmäßigen Kräftemessen im Mösle. Das
Spiel auf dem Rasen wurde klar von unseren
Helden dominiert, die es leider verpaßten ein Tor zu
schießen. Die einzige Ulmer Torchance, ein
Elfmeter, wurde von Torwartgott Dominik Wohlfahrt
vereitelt.
Das Stimmungsduell auf der Tribüne ging klar an
uns. Schuhe klatschen, rückwärtshüpfen und der ein
oder andere Massenpogo, was die Schwaben mit
einem lauten „Hurensöhne“ quittierten. Klasse
Jungs, Eure Eltern sind echt zu bedauern kein

Verhüterli zur Hand gehabt zu haben und
jetzt solche kreativen Kinder ernähren zu
müssen.
Nach dem Spiel hieß es für die Ulmer den
Ausgang Richtung Bahnhof zu benutzen.
Einige hielten sich nicht daran und nahmen
den Ausgang in unsere Richtung. Die
Polizei, die den ganzen Nachmittag in der
Herbstsonne gesessen hatte blickte das
ganze natürlich fast viel zu spät, als ca. 25
Ulmer schon die Handschuhe angezogen
hatten und auf dem Weg zu uns waren.
Passiert ist aber nichts.              (RH)
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So, 22.09.02 / 2. Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 22.000, ca. 350 Gäste

SC Freiburg – Union Berlin 4:0
Am Wahlsonntag kamen heute, an unserm zweijährigen Geburtstag der NBU, die Eisernen ins
Dreisamstadion. NBU On Tour N° 4 kam heute auf den Markt und wurde fleißig an den Mann
und auch an die Frau gebracht. Nach dem dann die erste Ration an Zines verkauft war ging es auf
die gute alte Nordtribüne. Zum Intro zeigten wir heute ein Spruchband mit der Aufschrift „Der Weg an
die Spitze führt über einen eisernen Gegner“. Dazu unsere Doppelhalter und die Fahnen. Zum ersten
mal stand heute Baader von Anfang an etwas erhoben um die Stimmung besser und koordinierter zu
gestalten. Heute ging es für ihn nicht auf den Zaun, sondern auf eine Leiter. Ja kein Witz, nach dem

es vom SCF Verboten wurde das der Vorsänger auf dem
Zaun steht, nahm sich der gute Baader eine Leiter mit. In
Halbzeit 1 sprang der Funke noch nicht so richtig auf die
restlichen Fans über. Die Unioner welche mit ca. 300-400
Fans da waren machten sich 2-3 mal bemerkbar,
ansonsten waren die Eisernen eher tot. Auf dem Feld
war der SCF die spielbestimmende Mannschaft und
machte ziemlich früh das 1:0 per Elfer. Das war auch das
Ergebnis zur Pause. Zur 2. Hälfte wurde heute erstmals
ein Megaphon eingesetzt. Endlich sprang der Funke
über! Der Mann der Nord hieß heute Baader, er schaffte
es mit dem Megaphon eine Atmosphäre auf die Nord zu

bringen, wie sie selten da war. Das Team dankte es uns und gewann mit 4:0. Eigentlich hätte man
auch höher Gewinnen können, aber sei es drum. Wir sind da wo wir hin gehören. An der Spitze.
Nach dem 4:0 Sieg gegen die angeblich so eisernen Mauerhüpfer sind wir Spitzenreiter was Grund
genug zum Feiern war. 
Alles in allem ein echt gelungener Tag! Freiburg siegt, ist damit Tabellenführer und wir haben es
erstmals geschafft eine akzeptable Atmosphäre auf die Nord zu bringen.
Natürlich gab es gleich Anti-Megaphon Stimmung aber es hat was gebracht und wir hoffen das es
nicht verboten wird!!!

(MG)

Sa, 28.09.02 / Oberliga Baden Württemberg
Kaiserstuhlstadion / Zuschauer: 350

Bahlinger SC – 1. FC Pforzheim 3:1
Da man als Fan eines Zweitligateams den Samstag Nachmittag gewöhnlich frei hat, und auch das
Spiel der Amateure in Nöttingen nicht unbedingt Interesse erweckte fuhr man mal eben kurz nach
Bahlingen um die Pforzheimer zu besuchen. Leider kamen heute nur vier Leute von der
Goldstadtbrigade. Schade, aber die Pforzheimer Ultrà Szene ist wohl so ziemlich am Ende. Als wir
vor zwei Jahren mit der NBU angefangen hatten und ab und zu bei den Goldstädtern vorbei
schauten, waren die Zahlenverhältnisse noch genau anders herum. Für Oberliga war das damals
nämlich richtig geil. Heute? Nix los auf der Tribüne und auch das Team, das heute auf dem Feld
stand trug nicht gerade zur besseren Stimmung bei. Endstand: 3:1 für die Jungs vom Schorlebänkle.

(RH)
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Mo, 30.09.02 / 2. Bundesliga
Bruchwegstadion / Zuschauer: 16.000 (ausv.)

FSV Mainz 05 – SC Freiburg 0:0
Immer wieder Montags...
Bis um 16:00 hart gearbeitet, dann Schneegi, Parnemann und HSV-Patrick abgeholt und mit Bleifuß
richtung Mainz. Zig Baustellen erschwerten uns die Fahrt und dann noch ein Stau kurz vor Mainz.
Jetzt mußten wir nur noch das Stadion finden. Leichter gesagt als getan. Nach ewiger Stadtrundfahrt
durch Mainz endlich ein Schild mit der Aufschrift „Stadion“. Irgendwann fanden wir noch ein Schild
mit der Aufschrift „Stadionparkplatz“. Als wir dort parkten war aber weit und breit kein Stadion zu
sehen. Endlich ein Mann mit Mainz 05-Schal. Höflich wie wir sind, fragten wir ihn freundlich und er
gab uns Auskunft. „20 Minuten Fußweg“. Und
das um Viertel vor 8! Scheiße!!! Na gut wir
beeilten uns und waren kurz vor Kick Off im
Stadion. Am Eingang der Schock alle
Zaunfahnen wurden uns abgenommen.
Fußballdeutschland, was ist los???  Keine
Zaunfahnen, daß gibt’s doch nicht!
Doch wenn Freiburg in Mainz spielt gibt’s das!!!
Zum Intro gab es ein bißchen Rauch und
ansonsten nichts. Wir durften ja wie so oft nicht!
Snoopy aus dem fernen Unna heizte uns heute
richtig ein, so war die Stimmung relativ gut und wir ernteten viel Lob sogar aus Mainz. Unser Block
tobte teilweise richtig, aus dem Mainzer Fanblock kam wenig und von der Sitzplatztribüne neben an
hin und wieder etwas. Aber wir waren besser! Wir hatten ein Heimspiel in Mainz! Das Spiel war trotz
allem extrem Kacke und endete Mager mit 0:0. Nach dem Spiel versammelten sich einige Bullen vor
unserem Block. Kein Hindernis für einige Freiburger welche trotzdem über den Zaun sprangen und
dann wieder hoch und zurück in den Block. Was schauten die Bullen da doof!
Für uns stand nun noch ein weiter Weg zum Auto an. Endlich gefunden hieß es wieder durch alle
Baustellen bei Tempo 30 über die Autobahn und wenn mal keine Baustelle war, dann war Bleifuß
total angesagt! Denn jeder von uns mußte ja am Tag darauf wieder arbeiten gehen...

(MG)

Fr, 04.10.02 / 2. Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 21.000

SC Freiburg – SV Waldhof Mannheim 4:1
Direkt von der Arbeit ging‘ zum Dreisamstadion. Neben Snoopy aus Unna gab sich auch eine
Delegation der Goldstadtbrigade die Ehre. Als Intro gab es auf der Gegengeraden einige rote und
weißen Fähnchen und dazu gelbe und rote Plastikbahnen. Eigentlich schon lobenswert, daß die
Freibeuter (ein Haufen Übriggebliebener der 68-Bewegung) versuchen die Gegengerade ein bißchen
mit Leben zu füllen, auch wenn wir meistens nicht einer Meinung mit denen sind. 
Auf der Nord stand Baader wieder auf seiner Leiter. Heute allerdings ohne Megaphon. Dennoch war
die Stimmung recht gut, auch wenn es immer nur die selben Leute sind, die mitsingen.
Dem SC reichte eine durchschnittliche Leistung um den Badischen Nachbar mit 4:1 zu besiegen. 

(RH)



NBU on Tour N° 5

Seite 24

Sa, 05.10.02 / Serie C1 Gr. B
Stadio Communale / Zuschauer: 3.000

Teramo Calcio – Fermana Calacio 4:1

Sa, 05.10.02 / Serie B
Stadio del duca / Zuschauer: 15.000
Ascoli Calcio – FC Messina 1:0

Es war mal wieder soweit. Bella Italia lockte.
Per Mietwagen ging es zu fünft (Gallus, Göser,
HSV-Patrick, Katharina und der Schreiberling)
auf ins Land der Ultras.  Leider müssen wir
Euch enttäuschen. Uns sind die Berichte
abhanden gekommen. Deshalb nur ein paar
Fotos von diesem geilen Wochenende.

(CS)
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So, 06.10.02 / Serie A
Std. carto Castelllani / Zusch.: 12.800

Empoli FC – FC Bologna 0:0

So, 06.10.02 / Serie A
Std. Atleti Azzurri d’Italia / Z: 22.800
Atalanta Bergamo – SS Lazio 0:1
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Fr, 11.10.02 / Freundschaftspiel
Olympiastadion Sarajevo / Zuschauer: 6.000

Bosnien Herzegowina – Deutschland 1:1

Ein Länderspiel in Bosnien Herzegowina? Sofort war klar, daß man bei diesem Ereignis nicht fehlen
durfte. Zusammen mit HSV-Patrick begann die Suche nach einer günstigen Reisemöglichkeit um
auch noch die U21 am Vortag in Zenica mitzunehmen. Doch alles Bemühen war umsonst. Keine Bus
und keine Bahnfahrt waren perfekt für unsere Reise. So wurde kurzerhand im Länderspielbus der
“Generation Luzifer“ angeheuert. Mit reichlich Proviant ging es also Donnerstagabend um 17 Uhr per
Zug los Richtung Karlsruhe wo uns die Lauterer aufgabelten. Nachdem in Pforzheim Ronny und eine
Palette Mixery und bei Stuttgart noch Gallus und Göser eingeladen wurden, war die Reisegruppe
komplett und das Abenteuer Sarajevo konnte beginnen. Die ca. 20stündige Fahrt auf den Balkan
wurde mit recht nützlichen Dingen wie essen, Bier trinken, schlafen oder Fanzine lesen verbracht bis
man in den Morgenstunden die Bosnische Grenze erreichte. Auf verlangen der Grenzhüter wurden
die Reisepässe eingesammelt, welche auf der Fahrt Pflicht waren. Es lief eigentlich alles bestens bis
sie merkten, daß ein Paß fehlte. Klasse, und wen trifft es? Natürlich unserem zweiten Busfahrer. Tja,
so durfte er also nicht mit ins “herrliche“ Bosnien und mußte warten bis wir in der Nacht wieder
zurück Richtung Deutschland fuhren, und das konnte dauern.
Mit nun nur noch einem Buslenker ging es also die restlichen Stunden weiter Richtung Sarajevo.
Vorbei an zerbombten Häusern, verlassenen Dörfern, kargen Landschaften, SFOR Panzern und
überschwemmten Straßen (Straße ist eigentlich gar kein Ausdruck) erreichten wir gegen Mittag die
Hauptstadt Bosniens. Direkt durch die immer noch stark zerstörte Stadt ging es zum
Mannschaftshotel, wo uns der DFB die Tickets hinterlegte. Während Rossi sich mit den Persos von
uns um die Tickets kümmerte, erreichten uns aus Deutschland immer mehr Nachrichten, daß wegen
der starken Regenfälle das Spiel abgesagt werden sollte. Doch auch die offiziellen vom DFB konnten
uns keine konkreten Angaben machen. Also alle Mann wieder ab in den Bus und weiter zum Stadion.
Am Stadion, wo auf dem gegenüberliegenden Platz eine unüberschaubare Menge von
Massengräbern vorzufinden war, konnten uns einige deutsche SFOR Soldaten die Angst vor einer
Spielabsage nehmen, da mit Hilfe eines Hubschraubers kurz vor Spielbeginn der Platz getrocknet
werden sollte. Nachdem noch schnell die Fahne im Stadion aufgehängt wurde ging es in einen Imbiß
direkt neben dem Stadion indem schon die restliche deutsche Meute saß, um sich die Zeit bis zum
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Anpfiff mit erschreckend billiger Pizza und noch billigerem Bier zu vertreiben. Kurz vor Kick Off fand
man sich auch wieder im weiten rund des Olympiastadions ein. Enttäuschender Weise fanden sich
nur 6000 Zuschauer ein, wovon ca. 500 Deutsche SFOR Soldaten und ca. 200 Deutsche Supporter
getrennt im Gästesektor untergebracht waren. Durch den schlechten Platzzustand war das Spiel
kaum anzuschauen und so wurde die Zeit mit pöbeln gegen MV (Du Zigeuner!), den DFB
(Fußballmafia) und zu guter letzt gegen unsere Soldaten im Nebenblock (Wir woll‘n Euch kämpfen
sehen / Wir fahr‘n nach Hause und ihr nicht!) verbracht. Nachdem sich unsere Mannschaft nach dem
mehr als peinlichen 1:1 vor dem Soldatenblock feiern ließ und wir unsere Fahnen aus dem
Innenraum wieder hatten ging es schnurstracks durch den Spielergang vorbei an den
Umkleidekabinen und an MV (Du Zigeuner!) zurück zum Imbiss, da unserer Bus dank Ruhezeit erst
wieder um 0:30 Uhr Sarajevo verlassen durfte. Am Busparkplatz fand man noch seinen Gefallen an
einer Konfrontation zwischen Deutschen und Bosniern, welche die Cops schnell wieder unter
Kontrolle hatten. Bis zur Abfahrt lies man es sich noch gut gehen bei billigem Bier und Essen, bevor
man Punkt 0:30 Uhr wieder am Bus stand. Nur leider standen wir wirklich nur “vor“ dem Bus, da
unser Busfahrer nicht da war. Zum Glück war noch die Bustür offen, so daß man sich bis zum
Eintreffen des Fahrers auf Kosten des Busunternehmens mit Freibier aus dem Buskühlschrank
verköstigte. Die Rückfahrt wurde dann erstmal von vielen mit schlafen begonnen. Irgendwann wurde
noch der zweite Fahrer an der Bosnisch-Kroatischen Grenze aufgegabelt. Die letzten Vorräte an
alkoholischen Getränken wurden vernichtet und in Österreich wurden die Frühstückmenüs zum
Nulltarif vertilgt. So erreichte man nach etlichen Stopps auch irgendwann den Karlsruher HBF, wo es
für Patrick und mich “aussteigen“ hieß. Verwunderliche weise traf man noch auf Pedro von den PS,
der auf ein paar Karlsruher im Bus der Ulmer, mit einem Mietwagen am Hintereingang vom Bahnhof
wartete um diese abzuholen und um weiter nach Pisa zu fahren. Krank, einfach nur Krank!!! Das
letzte Stück wurde noch per Zug zurück nach Freiburg bewältigt, wo man Samstagabend gegen
21 Uhr eintrudelte. 
Fazit: Eine wirklich gelungene Fahrt auch wenn das Spiel total für die Katze war.

(CS)

Sa, 12.10.02 / Oberliga Baden-Württemberg
Kaiserstuhlstadion / Zuschauer: 550

Bahlinger SC – SCFAmateure 1:3
Da dieses Wochenende Länderspielpause war, gab es keinen Profifußball in Freiburg. So konnte
man wieder einmal gediegen mit etwa 20 Leuten bei den Amateuren vorbei schauen.
Irgendwelche Feinde des Fußballs hatten heute Pyrotechnik dabei und machten sich einen Spaß
daraus die Rentner vom Bahlinger Schorlebänkle etwas einzunebeln. Auf Bahlinger Seite gab es
nichts produktives, sondern lediglich einiges Gemotze über den mitgereisten Freiburger Pöbel.
„Ihr habt bestimmt kein Abitur?!“ – Mannomann, da kennt der Weinbauer den Hettich aber schlecht.
Und wie ich Abitur hab. Liegt wohl daran das die Eltern in der Stadt den Nachwuchs in die Schule
schicken und nicht in den Reben (für alle unkundigen, das ist ein Berghang an dem der Wein wächst)
zur Kinderarbeit.
Die Mannschaft, in der heute erstligaerfahrene Spieler wie Bruns, Schumann oder Willi (das ist der,

der vor nicht allzu langer Zeit
noch von Bayern träumte)
standen, hatte Bahlingen nicht
immer im Griff. Dennoch
schickte man schließlich die
Bauern mit 3:1 zurück zur
Weinlese.
Die Spieler bedankten sich
bei uns und wir machten uns
auf den ca. 15 Kilometer
langen Heimweg nach
Freiburg. Und jetzt geht’s auf
in Liga 3!                          (RH)
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So, 20.10.02 / 2. Bundesliga
Niederrheinstadion / Zuschauer: 7.900

Rot Weiß Oberhausen – SC Freiburg 1:0
Das wir uns, wenn wir mit Said‘s ColumBus unterwegs sind weniger gut benehmen, als wenn wir bei
anderen Fanclubs mitfahren ist mittlerweile bekannt, daß wir uns aber dermaßen unter Niveau
verkaufen war selbst mir neu...
Um 6 Uhr startete der mit etwa 40 Kästen Bier beladene faNBUs zur Terrortour auf deutsche
Autobahnen, während die restlichen SC Fans an der Paduaallle noch gut eine Stunde auf Ihren
fahrbaren Untersatz warten mußten, da man bei der Firma >Piep< irgendwas verplant hatte. So ist es
halt im Leben, kann nicht jeder Mister zuverlässig Busunternehmer Said als kompetenten
Geschäftspartner an seiner Seite wissen. Nee, jetzt im ernst: Said würde sich vermutlich auf dem

Weg vom Sofa zum Kühlschrank in seiner
eigenen Wohnung verfahren. Und so
verfährt sich Said eben auch auf
sämtlichen Wegen quer durch
Deutschland, und dann kramt er wieder
seinen METRO Atlas hervor (das Pendant
zum McD Informer) und wir kommen immer
irgendwie noch sicher ans Ziel.
Aber nun zur Busfahrt: Das sich einige
unserer Mitglieder einen Spaß daraus
machen, an sämtlichen Raststätten der

Kloputz-Oma das
Kleingeld vom Teller zu klauen –
geschenkt. Das der Bus nach fünf Minuten
aus sieht wie Sau – geschenkt. Das Said
von 99 % der Mitfahrer doof angemacht
wird - geschenkt. Das an jedem Rastplatz
der Verkehr aufgehalten wird weil sich
einige Leute in bester Castor-Gegner
Manier auf die Straße setzen – genehmigt.
Das Freiburg Fans in der Raststätte die an
der A5 direkt nach Karlsruhe kommt
irgendwann lebenslanges Hausverbot
bekommen – zu erwarten. Das ein Pole,
der in seiner schäbigen Schrottkiste auf
einem Parkplatz nächtigt aus dem Schlaf
gerüttelt wird – lustig. Das der Bus zum
„Lang lebe der gelbe Sack“-Mobil umgestylt
wird – das würde selbst Volker Finke
unterstützen. Das Blumentöpfe und all
möglicher anderer Plunder, der an den
verschiedensten Raststätten als
Busdekoration eingek.........auft wird im Bus
umherfahren – sehr schön, hat Said
wenigsten seiner Frau was mit zu bringen.
Aber viel zu weit und nichts mehr mit Spaß
zu tun hat es, an einem Parkplatz einer viel
befahrenen Autobahn den blanken Arsch
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Richtung Fahrbahn zu strecken.
Jungs das geht entschieden zu weit! Wenn
das die Kiebitze oder das Finken Volk
mitgekriegt hätten wäre mehr als nur eine
FG Sondersitzung zum Thema
„Fanverhalten“ notwendig. 
Nach superlustiger Busfahrt kam man also
gut gelaunt in Oberhausen an. Stimmung
kam in der riesigen Kurve nie richtig auf.
Lag halt auch daran das einige Leute
bewußt auf Distanz zu uns gehen. Schade
eigentlich.
Bei uns, auf der Seite der Haupttribüne
unter dem Dach ging das stimmungsmäßig
eigentlich noch ganz gut. Auch kriegten wir
das ein oder andere „S---C---F“ mit der
gegenüberliegenden Seite hin.
Sollte bisher noch irgend jemand Zweifel daran gehabt haben, daß wir total verdient letzte Saison
abgestiegen sind so sollten diese nun endgültig beseitigt sein. 90 Minuten hatte der SCF nie ein
richtiges Rezept gegen den Abwehrriegel von Oberhausen. So fuhren wir heute mit einer verdienten
Niederlage nach Hause.

(RH)

Sa, 26.10.02 / Oberliga Baden Württemberg
Wildparkstadion Platz 2 / Zuschauer: 250

KSC Amateure – SCF Amateure 1:2
Zum Badischen Derby ging es heute zu den Amas des KSC. Vor dem Spiel noch in die Stadt. Was
man auf dem Weg dorthin sah war unglaublich: Bauen die Karlsruher doch vor dem schönen Schloß
eine Moschee auf. Das darf doch  nicht war sein! Vor dem Spiel ging es noch in die Vereinsgaststätte
hinter der Haupttribüne. Zum Spiel selbst, was will man da sagen? Wir waren sieben Freiburger und
gewannen das Zaunfahnenduell gegen Madhouse und Kampftrinker mit 3:2 (Schneegi, Orsi und
Freecastle Ultras). Das Spiel selbst gewannen wir natürlich auch! Einzig scheiße, daß unser
Torwartgott Wohlfahrt auf der Bank saß. Er war wenigstens der einzige der sich nach dem Spiel bei
uns bedankte! So ging es mit einem Sieg im Gepäck weiter zum nächsten Kick...

(MG)

Sa, 26.10.02 / Prémieré Division
Stade de Meinau / Zuschauer: 11.000

RC Strasbourg – Bastia
Auf dem Heimweg von KA ging es noch nach Strasbourg zur Merquez Aufnahme. Gleich eins
vorweg, die waren kalt, zu wenig und viel teurer als beim letzten Besuch! Naja was solls. Zum Intro
zeigten die UB90 ein paar DH`s und zwei große Schwenker. Auf Bastia Seite wurde eine Bastia
Rebels Blockfahne hochgehalten. Ansonsten gab es kein Pyro, rein gar nichts! Die UB90 versuchte
sich am Dauersupport, aus dem Bastia Block kam, wie nicht anders erwartet nichts. Es waren ca. 30
Mann (und Frau) im Gästesektor. Vor dem Gästesektor sprach mich so ein Heinz aus KA an und
meinte: „He du bisch Freiburger?“ Ich sagte „ja“ und die Kacksau meinte doch tatsächlich Strasbourg
wäre das Revier der Phönix Sons und wir hätten hier nichts zu suchen. Der Trottel war vielleicht 16
und hat in seiner Gruppe wohl gar nix zu melden, aber Hauptsache groß gemacht. „Sein Revier“, daß
ich nicht lache...
Wir haben vor dem Spiel noch mit ein paar Leuten der UB90 geredet, welche wir mal in Colmar
kennengelernt hatten und dann kommt der kleine 16 Jährige Heinz-Bert aus KA und will mich blöd
anmachen! Naja, was solls!? Racing hat uns heute total enttäuscht: Kein Pyro, schlechte Stimmung
und so ging es nach gut 60 Minuten auf den Heimweg in den schönen Breisgau!

                         (MG)
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Sa, 26.10.02 / Prémieré Division
Stade de Prince / Zuschauer: 11.000

Paris SG – olympique Marseille 3:0
Die Planung zu diesem Spiel fing ziemlich spät an.
Genauer gesagt erst 17 Stunden vor Anpfiff.
Erreichte mich doch Freitagmittag beim Mittagessen
eine SMS von HSV-Patrick mit dem Inhalt: “Servus,
bin gerade mit Freundin auf dem weg nach Paris.
Samstag PSG-OM. Gruß“
„Verdammt, da muß ich hin“ dachte ich mir. Hatte ich
doch die Wochen davor fast nur Streß um die Ohren
und hätte ich ohne diese SMS gar nicht
mitbekommen das dieses Spiel stattgefunden hätte.
Also gleich die Mittagspause um 30 Minuten
verlängert und ab zum Bahnhof um eine günstige
Zugfahrt klar zu machen. So ging’s also nach
durchzechter Nacht am Samstagmorgen los mit
Katharina nach Straßburg zum Bahnhof um das
teure deutsche Teilstück zu meiden. Noch mal
Danke fürs fahren. Endlich im Zug ging es
ereignislos in 3,5 Stunden nach Paris. Am
„Gare 4“l`EST“ schnell noch eine Metro Tageskarte
gekauft und schon war ich im Pariser Underground
unterwegs. Da es erst Mittag war, steuerte ich als
erstes den Eifelturm an. Mein Ziel war es diesmal,
einmal über die Dächer von Paris zu gucken (hatten
sich damals beim Länderspiel alle dagegen
entschieden), doch beim anstehen von bis zu einer
Stunde blieb es beim Mittagessen mit Schocki und
einer Packung Lebkuchenherzen auf einer Parkbank
am Turm. Die nächsten Ziele waren mit dem
auffinden des Louvres und dem Besuch beim
Glöckner von Notre Dame auch schnell abgehakt.
Noch etwas in der City umgeschaut und ab mit der
Metro Richtung Stadion. Für diejenigen die jetzt noch
ein paar Tips für die Anfahrt per Metro vermissen,
denen kann geholfen werden. Vom Bahnhof “l`EST“
(Bahnhof für ankommende Züge aus Deutschland)
mit der Linie “4“ bis zur Station
St. Michel, weiter mit Linie “C“ am Eifelturm vorbei
bis zu Boulainvilliers. Umsteigen in Linie “9“ und
noch bis „Porte de Sint-Cloude“. Wieder raus ans
Tageslicht und nach etwa 200m ist schon der
Prinzenpark zu sehen. 
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Die Pariser wissen jedenfalls auch wie man einen
Deutschen Fußball Tourist begrüßt. Kaum war ich
aus der Metro draußen kam mir auch schon ein Mob
von etwa 200 vermummten Parisern entgegen
gerannt.
Nach leichter Irritation sah man auch die Cops mit
einer Hundertschaft hinterher rennen. Sah nach
einer menge Spaß aus. Schnell noch die Karten
abgeholt, die telefonisch während der Zugfahrt
reserviert wurden. Und wen traf man nun noch vor
dem Stadion? HSV-Patrick, welcher mich total
verwirrt anschaute und sich förmlich über meine
Anwesenheit wunderte.
Schnurstracks ging es auf unsere Plätze um auf das
Intro zu warten, doch ein paar Bilder sagen mehr als
1000 Worte.
Nachdem man ziemlich gesättigt von den ganzen
Leckerbissen die einem geboten wurden war, war
auch schon Spielende. Ein mehr als verdientes 3:0
für die Pariser. Nach dem Stadion verließ mich
HSV-Patrick gleich schon wieder um zu seiner
Holden  zu gelangen. So entging ihm noch die
Wasserwerfer Aktion und diverse Rennereien mit
PSG´lern und Cops. Nur verstehe ich die Logik der
Pariser nicht so recht. Stehen sie mit ca. 300 Leuten
vor dem Block und wenn dann gerade mal 30 Cops
auf sie zurennen gerät der Pöbel in größte Panik und
rennt blitzartig weg. Und das bei 300 gegen 30.
Franzosen eben …… 
Mit einem Spaziergang über die Champs Elysées
rundete ich den erfolgreichen Tag noch etwas ab.
Bevor es mich per Metro zurück zum „Gare l´EST“
zog. Anzumerken sei noch das die Metro in Paris
nichts für Menschen mit schwachen Nerven ist.
Rennen doch tatsächlich nur verwirrte Leute rum,
Salutieren auf dem Bahngleis, Boxereien in den
Abteilen, Blaskapellenmusik in den Zügen,
Drogenabhängige beim Heroin spritzen und
Personen beim “Heavy Petting“. Unversehrt kam ich
am Bahnhof an, wo auch schon mein Zug zur Abfahrt
bereit stand. Also rein ins Abteil, Handywecker
gestellt und ab ins Reich der Träume. Dank der
Zeitumstellung in der Nacht war eine Stunde schlaf
mehr drin und irgendwann war ich auch wieder
daheim.                                                                (CS)
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So, 27.10.02 / 2. Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 20.000

SC Freiburg – SSV Reutlingen 1:4
Derby-Time Teil 2. Nach Mannheim konnten heute die Schwaben kommen. Doch irgendwie war das
heute nix. Intro war von beiden Seiten nichts besonderes weil einfach zu fiel Wind war.
Apropos Wind. Unsere Hintermannschaft war heute auch voll durch den Wind, anders kann ich mir
die erste Halbzeit nicht erklären! Da kommt einer wie der Frommer drei mal vor die Hütte und die
Abwehr denkt sich wohl „lassen wir ihn halt mal schießen“. Bum! 3 Tore!
Dann besitzt der Frommer auch noch die Frechheit eine Vorarbeit zu leisten. Also mein alter
Jugendtrainer hätte da gesagt „Haut den solange um bis er heult!“ Aber so was machen unsere
Kombinationsfußballakrobaten ja nicht. Nein bloß nicht krätschen, man könnte ja die Hose dreckig
machen und dann müsste man die ja wieder waschen und das belastet ja die Umwelt.
Beim Stand von 0:3 bekamen wir immerhin einen Elfer, den Kobi (mittlerweile ein sicherer Schütze)
verwandelte. Halbzeitstand 1:4.
Vielleicht drehen wir das Spiel ja noch? Aber wer soll die Tore schießen? Ramdane geht lieber auf
Torwart Curko los! Coulibali schießt wieder 20 Meter übers Tor und und und...
Es kamen die Erinnerungen an das Frühjahr wieder hoch als die Mannschaft auch so einen Dreck
kickte. Die zweite Halbzeit wurde damit zugebracht die Mannschaft doch noch stimmgewaltig zu
unterstützen. Dabei war uns jedes Mittel recht! Der Klassiker der „Lieder, die die Mannschaft nicht
unterstützten“: Dort oben Leuten die Sterne...(wurde von der Halben Nord gesungen)
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber es war doch lustig.
Doch dann Abpfiff und die Tribüne feiert den SSV Reutlingen lauter als die Schwaben im Käfig. Da
werden Erinnerungen an das Zwickauspiel am 8. Mai 1998 wach. Der Herr Golz war dann auch nicht
mehr gut drauf und drosch den Ball vor Wut in bester Sniper Manier in Richtung der Fans. Zum Glück
wurde keiner Verletzt !
Also das Fazit: Ein Spiel zum vergessen, aber ganz schnell bitte!!! Nächste Woche geht’s auf Pauli,
dann können wir uns mal bereit machen um die Mannschaft mit einer Sitzblockade vor dem Spiel zu
begrüßen vielleicht spielen sie dann mal von Anfang an konzentriert, schließlich beginnt ab Platz 4
der Mißerfolg!

(Orsi)

Fr, 01.11.02 / 2. Bundesliga
Wilhelm-Koch-Stadion / Zuschauer: 20.000

FC St. Pauli – SC Freiburg 0:1
Die heutige Auswärtsfahrt ausnahmsweise einmal in chronologischer Reihenfolge...
So, 20.10. (fahrt nach Oberhausen): Ich frage Said, zwei Wochen vor der Pauli Fahrt nach einem

größeren Bus, weil schon jetzt die Warteliste am platzen ist. Said meint: „Ich habe gute Freund,
der hat große Bus“. Alles klar. Der geldgeile Vorstandsvorsitzende der NBU nimmt das Angebot
an, ohne an mögliche Konsequenzen zu denken, die entstehen könnten wenn wir nicht mit
ColumBus fahren.

Mi, 30.10. irgendwann abends (keine 36h bis zur Abfahrt): Saids Freund will nicht am Freitag
morgen zum Getränkemarkt fahren. Hat jetzt schon schiß um seine Lenkzeit. Aber er bietet mir an
die Getränke schon Donnerstag einzuladen. Will aber 150 Eier dafür. Erste Befürchtungen
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bestätigen sich langsam. Wie kriegen wir 50 Kisten Alkohol zum Abfahrtsort nach Freiburg?
Do, 31.10. Der Getränke-Andy liefert uns die Getränke am Freitag direkt an Bus. Für umsonst.  
  Schweiß abwischen. Vielleicht geht doch alles gut.
Fr, 01.11. 4:00 Aufstehen, anziehen, ab zum Bus. Der Busfahrer kommt. Ein alter Öko. Sieht
irgendwie aus wie der Onkel aus der Hobbythek. Naja, wir dürfen alles im Bus machen nur seine
Vorderscheibe soll frei bleiben. Was für ein Angebot...
6:00 Abfahrt an der Paduaalle. Alle sind do, bis auf Fabio. Wie immer eben. 20 Minuten warten und

es kann los gehen.
7:40 Halt in KA, PF-Ronny und 3 Sunny-Boys aus KA steigen ein. Zwei davon sind schon jetzt

dermaßen besoffen, daß sie nur noch so in die Sitze fallen.
Die Fahrt läuft. Befürchtungen bestätigen sich nicht. Der Busfahrer Onkel benimmt sich und spielt
nicht den Helden. Im Bus bleibt es friedlich. Keine Auswüchse wie im Oberhausen Bus.
14:00 Uhr. Dotwin, 16 Jahre verkündet, daß er heute abend sein erstes Mal erleben will, ihm aber

das Geld nicht reicht. Sozial eingestellt wie ich bin starte ich den Aufruf für Dotwin zu spenden.
Dotwin sammelt ganze 8 EUR. Respekt. Was bekommt man für 8 EUR auf St. Pauli?

15:00 FR Chriss führt uns ein Filmchen vor, daß er angeblich von HSV-Patrick ausgeliehen hat.
Soso, immer die Schweinereien auf andere schieben. Aber Respekt: So ruhig war es in einem
NBU Bus noch nie. Alle schauen brav auf den Fernseher.

16:00 Uhr. Der Busfahrer Onkel geht mir so langsam auf die Nerven. Ich hör nur noch „Lenkzeit
Überschreitung“. Also ab jetzt ohne Pause durch.

17:15 Ankunft Hamburg Landungsbrücke. Auf zum Stadion. Und schon gibt’s Ärger: „Ihr seit Ultras.
Ultras dürfen hier nicht rein“

17:30 Die Fanbeutreuung ist da. Sie bestätigt das Freiburger Ultras eigentlich ganz liebe Jungs
sind. Wir dürfen doch ins Stadion.

17:35 Was macht bitte diese HSV Hopper Fahne im SC Block. Das gibt’s nicht. Die Fahne wird
überhängt. Da kann uns der gute Jacob noch hundertmal erzählen, daß er das in Deutschland ja
noch nie erlebt hat. Soll er seinen Lappen doch rüber die andere Kurve hängen. Im Freiburg Block
ist kein Platz für TVpräsenzgeile Leute.

19:00 Das Spiel beginnt. Es pißt. Wir halten unsere Doppelhalter hoch. Noch ist das Zeug sauber.
Auf St. Pauli Seite gibt’s eine Aktion gegen die BILD-Zeitung.

19:23 Die Stimmung im Block ist nicht besonders. Coulibaly schießt das 1:0 für uns. Richtige
Stimmung kommt trotzdem nicht auf. Die meisten Leute sind mal wieder nur zum poppen mit
gekommen.

20:00 Zweite Halbzeit. Snoppy krächst sich oben auf dem Zaun die Seele aus dem Hals. Heute
vergeblich. Der Großteil der Leute macht einfach nicht mit. Deprimierend. Dazu das Wetter und
alles ist nur noch versaut. Egal, wir müssen wenigstens durchhalten bis zum Schluß.
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20:40 Fünf Minuten bis zum Ende. Die NBU
Fraktion hockt ziemlich geschlossen auf dem
Zaun. Auf einmal machen sich die restlichen
Freiburger auch mal bemerkbar. „Ich seh nix!“

20:45 Das Spiel ist aus. Wenigstens
gewonnen. Stimmung haben wir dieses Jahr
schon einige Male bessere auf die Beine
gestellt.

21:15 Wir treffen uns wieder vor dem Steak
Haus und gehen was essen. Voll teuer hier.
Preise wie im Puff. Wellbrock zum ersten Mal
am motzen.

21:45 Das Essen ist endlich da. Die Portionen
sind voll klein. Wellbrock motzt zum zweiten
Mal. Das kann ja noch was werden mit dem
Kackvogel heute abend.

22:00 Wir sind wieder draußen. Mittlerweile
wimmelt hier alles von Frankfurten. Die
haben heut in Lübeck 3:1 gewonnen. Einige
finden es voll cool gegen Freiburger zu
pöbeln. Aber dabei bleibt es dann auch.

22:30 Wir sind zum ersten Mal am Anker. Laufen mal kurz durch die Herbertstraße. Bisher nix
besonderes. Noch sind alle do, außer Fabio. Wo der Gerüchten zufolge ist wird nicht verraten.

22:45 Dotwin‘s Dad handelt eine Hure auf 20 EUR runter. Aber Dotwin kneift. Währenddessen sind
andere weniger schüchtern und verschwinden mit irgendwelchen Frauen in irgendwelchen
Häusern. Wir schlagen uns die Zeit tot.

1:00 Wir laufen nochmal über die Herbertstrasse. Wer sich hier noch alles von der FG Führung
rumtreibt wird bewußt verschwiegen. Einem Frankfurter gefallen zu so später Stunde die
Schaufenster Einrichtungen nicht mehr und er sagt ziemlich deutlich wie er es findet. Sah schon
lustig aus, wie die ganzen Mädels da die Kotze vom Fenster gewischt haben..

2:00 Dotwin‘s Daddy zeigt, daß er öfters in diesen Kreisen verkehrt und handelt kräftig weiter. Nur
sein Sohn ist mit 2 Promille nicht mehr in der Lage irgend was zu Stande zu kriegen.

3:00 Uhr. Eigentlich wollte der Bus abfahren. Aber wieder sind nicht alle do, doch diesmal ist er do,
der Fabio.

3:05 FR-Chriss ruft an. Er und Dotwin werden von irgendwelchen Gestalten mit Totschlägern
gejagt. Vermutlich war es aber nur eine Puffmutter mit dem Nudelholz, weil die beiden die Zeche
nicht bezahlt haben.

3:20 Jetzt sind alle do und wir fahren heim. Dotwin war übrigens nicht im Puff. Dafür aber bestimmt
ein Drittel unserer Busbesatzung. Um gleich irgendwelchen Spekulationen entgegen zu wirken: Ich
war auch nicht!

13:00 Wir sind wieder in Freiburg. Total am Arsch. Aber jetzt können wir noch nicht schlapp
machen. Die Amas spielen doch heute noch...

(RH)

Sa, 02.11.02 / Oberliga Baden Württember
Freiburger Fussball Schule / Zuschauer: 100

SCF Amateure – FC 08 Villingen 2:0
Ohne große Umwege ging`s vom Bus ins Mösle. Zu dieser frühen Zeit waren noch nicht mal die
Kassenhäuschen offen und man konnte für umsonst ins Stadion. Neben einigen von den total mit
Kiezschlamm versifften Fahnen hatten wir einen Kasten Mixery dabei und machten es uns auf der
Tribüne gemütlich. Viel los war heute nicht. Bißchen Sing-Sang, bißchen Fahnenschwenking und ein
nie gefährdeter Sieg unserer Amateure. 
Und jetzt nur noch Heim und ab ins Bett.

(RH)

Hey Du,
was kost‘ bei Dir

a’scheiße ?
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Di, 05.11.02 / DFB-Pokal 2. Hauptrunde
Dreisamstadion / Zuschauer: 24.500

SC Freiburg – Borussia Dortmund 3:0
Unerwartet früher frei bekommen wollte ich gegen meine Grundsätze verstoßen und der
FG-Choreogruppe beim Blätter verteilen helfen. Um kurz vor 3 Uhr am Fanhaus angekommen,
wurde mir gesagt, daß die Choreo flach fällt, weil das ZDF eine Reportage über den SCF dreht und
das ja nicht gut für das Ökoimage wäre, wenn einer drauf kommt, was mit denen ganzen Blättern
nach dem Spiel passiert! LÄCHERLICH !
Irgendwann nach ein paar Warm-Up Bieren ging
ich ins Stadion, das heute ziemlich voll war. Die
Nordtribüne wurde heute wieder von Sir Baader
angeheizt, der aber noch einige Lieder lernen
muß...
Die Stimmung an sich war recht gut! Dafür gab es
auf beiden Seiten keine großen Intros. Der BVB
zeigte ein Spruchband mit „Die Seuche hat einen
Namen – SC Freiburg“ und wir ein paar wenige
Doppelhalter. Dafür stimmte die Akustik. 
Das was auf dem Rasen abging war natürlich
auch allererste Sahne! Wir schlugen die
Millionentruppe mit 3:0. Genial und richtig Anlaß
zum Feiern!
Auf in Runde 3...                                            (MG)

Sa, 09.11.02 / Serie A
Guiseppe Meazza / Zuschauer: 60.000

Inter Mailand – Udinese Calcio 1:2
Kamerad Atze lies seinen Versprechen endlich einmal Taten folgen und so machten wir uns an
diesem Samstag Morgen auf den Weg nach Mailand. Wir hatten einen Kilometerschnitt der schwer
ColumBus verdächtigt war. Nachdem wir die italienische Grenze passierten mussten wir erst mal
über die Dörfer tingeln um bei Atzes Verwandtschaft die Tickets abzuholen. Nachdem wir diese
Odyssee hinter uns brachten waren wir endlich am Stadion. Heute Abend war deutlich mehr los als
bei unserem ersten Mailandspiel, was sich jedoch beim Spiel nicht unbedingt bemerkbar machte. Die
Mailänder zeigten zum Intro eine Schalparade, Doppelhalter und Schwenkfahnen. Da der Gästeblock
unter uns war konnten wir die Udinesi nicht sehen. Das Inter Tabellenführer ist war an diesem Abend
nicht bemerkbar so das der Sieg für Udine in Ordnung ging. Bei beiden Toren ließen es die Udinesi
ordentliche rauchen und lieferten das Spiel über einen guten Support ab. Der Anhang von Inter
konnte vom, Intro einmal abgesehen, nicht so recht überzeugen, ich glaub die haben an diesem

Abend nur drei oder vier
verschiedene Lieder
gesungen. Nach dem Spiel
verließen wir auch gleich das
Stadion. Auf dem Weg zum
Auto gab es dann noch die
beste Wurst, die ich je bei
einem Fußballspiel gegessen
habe. Da können sich die
Nasen aus Deutschlands
Stadien mal ‘ne Scheibe
abschneiden. Der
Chemiefraß, den die einem
andrehen möchten ist echt
unmöglich!!                      (TH)

Badische Zeitung vom 06.11.2002
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So, 10.11.02 /m SVF-Pokal
Stadion Esp / Zuschauer: 2.412

FC Baden 1897 – FC Aarau 2:0
Nachdem man die Nacht bei Atze‘s Verwandtschaft verbringen konnte (mille grazie Claudia und
Roberto) hieß es am nächsten Morgen nach kurzer Nacht wieder rechtzeitig aufstehen. Eigentlich
wollten Alex und ich nach Brescia zum Spiel gegen Empoli aber unser Fahrer wollte schon nach
Hause. So entschieden wir uns das Pokalspiel in Baden gegen Aarau auf dem Heimweg
mitzunehmen. Das Städtchen Baden liegt nordwestlich von Zürich und Aarau gleich um die Ecke.
Also ein richtiges Derby, wobei eigentlich jedes Spiel in der Schweiz von der Entfernung her
Derbycharakter hat. Nach den Angaben im Groundhopping-Informer hatte ich schon Befürchtungen,
daß uns ein richtiger Dorfground erwartet. Zum Glück kam es dann nicht ganz so schlimm. Die

Haupttribüne hat ca. 10 überdachte
Sitzplatzreihen und erstreckt sich über
die ganze Länge des Spielfeldes. Der
Rest des Stadions besteht aus
fünf Stehplatzstufen, die nicht
überdacht sind. Immerhin gibt es noch
Flutlicht und eine kleine Anzeigetafel.
Trotz des Dauerregens zog dieser
„Pokalschlager“ über 2000 Zuschauer
an. Rechtzeitig zum Anpfiff betraten wir
den Ground. Die Aarauer waren mit
knapp 50 Leuten vertreten, wovon die
Hälfte ihre Mannschaft supporteten. Die

Badener wurden von etwa 10 Leuten unterstützt. Nicht zu vergessen der Rentner hinter uns, der fast
einen Herzinfarkt erlitt. Schon interessant wie viele Lieder man mit nur zwei Wörtern dichten kann.
Während zur Halbzeit noch kein Tor fiel wurden wir nach dem Seitenwechsel erlöst, Gott sei dank
keine Verlängerung. Auf dem Weg zum Auto wurden wir noch Zeuge wir ein paar Aarauer in die
Umkleidekabinen vordrangen um der Mannschaft ihre Meinung zum Spiel mitzuteilen. Nach etwa
zwei Stunden und einem Zwischenstopp im McD waren wir dann wieder zu Hause und dieses
Wochenende war auch vorbei.

(TH)

Mo, 10.11.02 / 2. Bundesliga
Wildparkstadion / Zuschauer: 11.000

Karlsruher SC – Waldhof Mannheim 1:1
Derby-Time: Karlsruhe gegen den Waldhof. Das konnte man sich natürlich nicht entgehen lassen.
Nach den beiden Spielen im Wildpark in der vergangenen Saison war ich doch gespannt was
diesmal so alles passiert. Von den Mannschaften konnte man ja eh nicht allzu viel erwarten und so
stand dann halt (ausnahmsweise *g*) mal das Geschehen auf den Rängen, sowie im Umfeld im
Mittelpunkt. Insgesamt war’s dann nur ‘ne enttäuschende Zuschauerzahl. Vorallem aus MA waren
gerade mal knapp 1000 Leute am Start, was trotz letztem Platz meiner Meinung nach schon etwas
schwach war. Nun ja, zum Intro gab’s bei den Gästen nix. War wohl wieder alles verboten, wie immer
in KA. Was die Phönix Sons machten weiß um ehrlich zu sein nicht mehr, bzw. konnte es auch nicht
sehen, von meiner Position aus. Die Kurpfälzer spielten garnet so schlecht, aber irgendwann reichte
eine Fehlentscheidung des Schiri aus, um die Jungs in der Gästekurve doch etwas zum ausflippen
zu bringen. Es flogen ein paar Absperrgitter durch die Gegend, die Cops kamen in den Block. Ein
bißchen Pfefferspray als Zugabe, und schon war der ganze Spuk auch wieder vorbei. Nix
besonderes also, nur daß sich einer der Bullen tierisch freute, weil er einem MA eine volle Ladung
von dem Zeug in die Fresse sprühte. A.C.A.B. !!!
Das Spiel endete 1:1, für die Mannheimer gar nicht so schlecht, und so war abzuwarten was das
„Nachspiel“ noch so bringt. Diesmal waren die Cops aber einigermaßen gut drauf. Es gab ‘ne
Polizeieskorte für die Gäste bis zum Durlacher Tor. Passiert ist soweit ich es mitbekommen habe
nichts mehr, und schon war auch dieser Ausflug wieder vorbei.                                                     (RM)
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Mo, 11.11.02 / 2. Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 19.000

SC Freiburg – Eintracht Trier 1:0
Fucking Montagsspiele! So ging es heute gegen die Eintracht aus Trier. Nach der Arbeit direkt zum
Stadion, denn heute wurden die Pro 15:30 Flyer verteilt und den FANBLOCK musste ich auch noch
in der Druckerei abholen. Trotz allem reichte es in der Hektik noch für das ein oder andere Bier, bis
um 20:15 Uhr das Spiel zwischen dem 3. und 4. der 2. Liga begann. Aus Trier waren heute ca. 300
Leute da. Ob es dort Ultras gibt weiß ich nicht. Es waren auf jeden Fall keine zu erkennen und vom
Rest hörte und sah man auch nichts. Wir zeigten zum Intro wie so oft, oder fast immer Doppelhalter
(ca. 15 Stück). Einziges Highlight beim Intro war
eine Laterne (St. Martin) und ca. 500
Wunderkerzen auf Nord verteilt. Das Spiel war
total schlecht und Trier eigentlich klar besser,
zumindest in der ersten Hälfte. Irgendwie hatten
wir das Glück und so machte das Freiburger
Urgestein Stefan Müller, kurz vor dem
Seitenwechsel das 1:0. Nach dem Tor gab es
wie üblich heftige Pogos und leider Gottes auch
Schwerverletzte. In der 2. Hälfte spielten wir
etwas Besser aber alles in allem trotzdem
schlecht. Wichtige Geschehnisse auf dem
Spielfeld gab es kaum, aber was solls wir sind
endlich wieder SPITZENREITER!Die Stimmung
war anfangs gut aber schon nach ca. 10 Minuten noch schlechter als das Spiel. Schon Klasse, wenn
sich Leute Ultra‘ nennen und 90 Minuten das Maul nicht aufbekommen oder eine Szene am
Bierstand wichtiger finden als den Support. Einzig ein kleiner, vielleicht 20 Mann starker Mob,
versuchte sein Bestes und schaffte es doch noch die ganze Nord zum singen zu bewegen. Nach
dem wir eine Schuhparade starteten sang doch eine ganz schön stattliche Zahl an Leuten „Ihr habt
häßliche Schuhe“. Ich sag nur „armes Freiburg!“. Wir haben es nicht leicht mit diesen Leuten auf
dieser Tribüne...

(MG)

So, 17.11.02 / 2. Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 250

SCF Amateure – VfB Amateure 1:0
Spitzenspiel der Oberliga Baden Württemberg. Zweiter gegen Erster. Baden gegen Schwaben. Aber
ganz so doll war es im Endeffekt doch nicht. Was weniger an uns, als vielmehr am Stuttgarter
Anhang lag. Außer die Zaunfahnen bei uns im Mösle zu präsentieren hatten die heute nichts im Sinn.
Ziemlich sinnlos. Genau so sinnlos wie an einem Tag an dem die Profis ein Auswärtsspiel haben die
zweite Mannschaft in Freiburg zu kucken. Tierisch, Tierisch...
Naja, das sind nun also die Vorbilder von FR-Chriss. Bei uns war es stimmungsmäßig ganz lustig,
wenn wir uns auch über ein bißchen Gegengesang gefreut hätten.
Die Amas gewannen verdient und verkürzten so den Rückstand auf die Spitze. Weil gleichzeitig
Nachbar Bahlingen beim Tabellendritten Ulm gewann (als die hier waren, war wenigsten was los!)
zeichnet sich nunmehr nur noch ein Zweikampf um den Aufstieg in die Regionalliga ab.
Wie gesagt, das ganze hielt sich heute also in Grenzen. Um so überraschter war man, als man am
nächsten Morgen die Freiburger Schmierenpresse auf schlug: Da stellten die Schreiberlinge von der
kostenlosen sonntäglichen Klolektüre das Geschehen mal wieder so da, als wäre das ganze kurz vor
der Eskalation zwischen Freiburger und Stuttgarter Fans gestanden. Ohne weiteren Kommentar!

(RH)
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Dreisamstadion / Zuschauer: 19.000

SC Freiburg – Greuther Fürth 1:1
Nachdem man den „Sonntag“ (Name einer Freiburger Zeitung) in die Mülltonne gedroschen hatte,
machte ich mich auch schon wieder auf zum Stadion. Da war ich mal wieder bei den Ersten und
hatte genügend Zeit für das ein oder andere Gespräch mit den oberen unserer FG. 
Das ganze stellte sich als ziemlich interessant heraus so hörte man z.B. von einer geplanten
Unterschriften Aktion von gewissen Leuten, die sich von einer Gruppe von etwa 50-70 Personen auf
der Nordtribüne massiv beim Fußball schauen gestört fühlen.
Naja, zum Glück gibt’s sonnst keine Probleme in Freiburg. Aber bei soviel Gegenliebe, auf die wir in
den letzten Wochen wieder einmal gestoßen sind, kann ich mich einfach nicht ärgern und irgendwas
böses schreiben.
So zogen wir es heute, weil wir ja niemandem auf die Nerven gehen wollten, es einfach mal vor
45 Minuten lang zu schweigen. Das Megaphon und die Leiter waren nicht da, sämtliche Fahnen und
Doppelhalter blieben unten und wir genossen einfach nur das, was sich um uns herum abspielte.

Zumindest die Junkies und die Gruppe um die Mallorca Füchse bemühten sich ein bißchen was
anzustimmen. Von der rechten Seite der Tribüne wo sich die ganzen Megaphon Gegner zu einem
Rudel zusammen gerottet haben, blieb es still.
Wir können übrigens machen was wir wollen. Beliebt sind wir nie. Auch wenn wir mal einfach die
Klappe halten ernten wir den Unmut der Großteil der Leute.
Nach den längsten 45 Minuten in einem Fußballstadion in meinem Leben, stand dann pünktlich um
16:00 Uhr zur 2. Halbzeit Patric  mit Megaphon auf seiner Leiter und rockte dem NBU-Mob kräftig
ein. Ganz gut also. Schließlich hatten wir ja noch die erste Hälfte nachzuholen.
Leider blieb es auf dem Rasen beim 1:1. Dennoch, allen Unterschriften sammelnden Megaphon- und
NBU Gegnern hatten wir heute die Antwort erteilt. Die Wahrheit liegt auf dem Platz oder eben auf der
Tribüne. Ohne uns läuft hier nichts mehr!                                                                                        (RH) 

e
fotos@natural-born-ultras.d
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Fr, 22.11.02 / 2. Bundesliga
Tivoli / Zuschauer: 12.000

Al. Aachen – Waldhof Mannheim 1:2
Dank des tollen Deutschen Sportfernsehens durften wir Freiburg Fans ja mal wieder Montags auf
Tour gehen. Diesmal nach Köln und so war für mich klar, wieder das Wochenende in meiner Heimat
zu verbringen. Da die Alemania auch noch ein Heimspiel hatte paßte das natürlich bestens. Und der
Waldhof ist ja eigentlich auch kein uninteressanter Gegner. Gab es doch vor einiger Zeit mal ein
Pokalspiel der beiden Mannschaften gegeneinander, das doch etwas für Wirbel sorgte. Naja,
mittlerweile ist der Rummel darum aber doch verflogen. Vor dem Spiel das übliche: An der Tanke
rumstehen, trinken, und warten bis was passiert. Es geschah nix, und so ging’s dann kurz vor Anpfiff
in den S-Block, wo es aber kein Intro oder ähnliches gab. Aus MA waren ganze 50 Männlein und
Weiblein angereist, die ein wenig mit ihren Schwenkern schwenkten. Hören konnte man sie natürlich
überhaupt nicht. Man sah sie nur ein wenig im Block rumhampeln. Auf Heimseite war die Stimmung
schon recht gut, und so manches mal mußte man doch etwas aufpassen nicht auf die Nase zu fallen,
da sollen die „tollen Nordtribünenfans“ bei uns mal ganz ruhig sein, sonst machen wir das mal
nach....;-)
Völlig unverdient gewannen die Mannheimer mit 2:1. Da hätten sie wohl selber als allerletztes mit
gerechnet. Die Ultras MA, Infernos und was weiß ich alles feierten dann mit ihrem Team noch ein
bißchen, und wir steuerten wieder den berühmt berüchtigten Punkt hinter dem Stadion an, wo wie zu
erwarten aber nichts passierte. Angeblich gab’s noch einen kleinen Showdown auf der Raststätte
Aachener Land (sagt eh keinem was außer mir....), aber genaueres ist mir nicht bekannt, und
interessiert ja eh keinen!

(RM)

Sa, 23.11.02 / Division 2 (Belgien)
Stadion am Kehrweg / Zuschauer: 1.500

AS Eupen – KSV Roeselare 5:1
Jaaa, endlich war der Länderpunkt Belgien fällig. Hat ja auch lange genug gedauert.
Da ja Eupen nur gerade mal 30 km von Aachen entfernt liegt bot sich dieses Spiel natürlich an. Ein
gewisser Herr Müller bot sich dann netterweise an mich zu begleiten und durch ein absolutes sche...
Wetter ging’s nach Belgien. Der AS Eupen ist immerhin dritter (gewesen), und somit kräftig im
Aufstiegsrennen in der zweiten belgischen Liga dabei. So erhoffte ich mir doch ein recht sinnvolles
Spiel, was sich letztendlich auch bestätigen sollte.
Geschätzte 1500 Zuschauer waren im schmucken „Kehrweg-Stadion“ anwesend, auch
30 Gästeanhänger waren mit dabei, die aber erst 10 Minuten nach Anpfiff ankamen, und nicht weiter
auffielen. Auf Heimseite gibt es einen „U18-Fanclub“ der munter ein paar Liedchen zum besten gab.
Alles übrigens deutsches Zeug, schließlich ist Eupen ja deutschsprachig. Eine Art Nachwuchs-Ultra-
Hool-Fraktion gab es auch noch, die ab und zu ein wenig pöbelte, und ein paar Böller durch die
Gegend warf, wofür ein Ordner MICH dann noch blöd anmachte.... Nach einem der Tore zündete
irgendein Kind noch einen Rauchtopf, der kurzzeitig mal alles einnebelte. Störte aber niemanden
weiter. Die Eupener gewannen das Spiel recht hoch, und blieben somit oben dabei, und die
Mannschaft feierte noch gut mir Ihren Fans ab.
Sollte man sich mal antun, lohnt sich sicher, cooles Stadion, mit drei überdachten Tribünen, und wie
man so schön sagt, noch einfach purem Fußball. Wobei mich schon mal interessieren würde was
hier los ist, wenn Standard oder so hier spielt..... Sicher net uninteressant.

(RM)
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So, 24.11.02 / Nationalliga A
Brügglistadion / Zuschauer: 1.500

FC Aarau – Servette FC Genf 0:3
Was macht man wenn man sonntags zu Hause sitzt und der Sportclub spielfrei hat ? 
Richtig, es wird sich ins Auto gesetzt um wieder einmal in ein sinnloses Stadion, in einer sinnlosen
Stadt zu einem vermeintlich sinnlosen Spiel zu fahren.
Da Ziel lautete nun Aarau. Es galt das Schweizer Spitzenspiel FC Aarau – Servette FC Genf zu
spotten.
Das Brügglistadion ist ein netter Dorfground mit einer überdachten relativ neuen Haupttribüne neben
der noch eine kleine Stahlrohrtribüne steht. Der Rest des Stadions besteht aus unüberdachten
Stehtraversen.
Die Genfer starteten mit einem netten Intro aus einer Handvoll Fahnen, Doppelhalter und 6 Bengalen
während die gastgebenden Aarauer ...naja, ähm,... sie haben zumindest gesungen.
Das Spiel war eine spannende Angelegenheit und endete mit 0:3 für die Gäste womit der FC Aarau
seinen letzten Tabellenplatz eindrucksvoll verteidigen konnte. Das Spielniveau kann getrost in der
Richtung Oberliga BW eingeordnet werden. Wer erwartet schon Zauberfußball in der Schweizer
Provinz?
Die gut 100 Servietten zündeten nach dem 0:2 noch mal ein bißchen, blieben ansonsten aber eher
blas. Dem ebenfalls gut 100 Personen starken „Heimblock“ muss man wenigstens zugute halten
selbst nach dem 0:3 noch die Mannschaft supportet zu haben.

(MB)

Mo, 25.11.02 / 2. Bundesliga
Rheinenergiestadion / Zuschauer: 28.500 (ausv.)

1. FC Köln – SC Freiburg 1:0
Am heutigen Montag machten sich ca. 130 Freiburger mit Bus, Bahn und PKW auf in Richtung Köln
um den dort beheimateten Geißbock zu schlachten. Leider konnten sich auf Grund von diesem
immer wieder tollen Montagsspielen nur 10 NBUler auf den Weg nach Köln machen. Für mich, den
Hettich und das Dotwin ging es mit den Knaddlys auf die Reise. Die Hinfahrt vertrieb man sich mit
dem Genus eines herrlichen Zaubertrankes namens Mixery und vielen interessanten Gesprächen mit
zwei V I P`s der Szene. Das Beste war das Mitgliedsgesuch eines Assis: Er zahlte 60 € bar
Jahresbeitrag. Nach dem er ausgiebig den Einstand zahlte, gab man ihm seinen Mitgliedsbeitrag
zurück und die Sache war gegessen.
Um ca. 18:00 Uhr war man am Stadion bzw. Baustelle. Die Haupttribüne war nicht mehr vorhanden,
statt dessen war dort eine Baustelle. Wir standen heute wieder im gleichen Sektor wie vorletzte
Saison. Das Spiel Erster Gegen den Dritter wollten sich so viele anschauen, daß heute „ausverkauft“
gemeldet wurde. Bei uns gab es heute überhaupt kein Intro (warum nur). Die Kölner zeigten zig
Doppelhalter, Fahnen und ein Spruchband. Aufschrift irgendwas mit Cichon und Pro 15:30. Der
Support bei uns war echt scheiße. Nur 10 Leuten, die sich die Kehle aus dem Hals schreien. Der
Support auf Seiten von Köln war hin und wieder recht gut, hatte aber auch viele Lücken und wenig
Kreatives. 1:0 verloren wir übrigens. Das heißt der Geißbock wurde nicht geschlachtet und Köln steht
mit nun mehr sieben Punkten Vorsprung an der Spitze. Die Heimfahrt war unspektakulär und endete
um 4:30 Uhr in Freiburg...                                                                                                                (MG)
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Di, 26.11.02 / Champions League
St. Jacobs Park / Zuschauer: 29.000 (ausv.)

FC Basel – Manchester United 1:3
Auch wenn wir heute keine Karten für dieses Spiel ergattern konnten entschlossen Mattias und ich
uns nach Basel zu fahren. Anstatt am Dienstag abend zu Hause zu hocken wollten wir wenigstens
mal ein bißchen Champions League Atmosphäre ums Stadion schnuppern.
An der Grenze wurden wir gefragt ob wir „Schlagstöcke“ oder „Messer“ dabei hätten und auf unser
Verneinen hin gebeten an der Seite ran zu fahren. Allerdings hatten wir schon zwei Minuten später
unsere Ausweise wieder und konnten uns ins große Abenteuer „Feierabend Verkehr in Basel“
stürzen. Selbst an den größten Kreuzungen mit Straßenbahnen und Fußgängermassen verzichtet
man hier darauf diese komischen Dinger mit den roten und grünen Lichtern zu installieren. Vielleicht
ist ja der Bruder von Volker Finke hier Bürgermeister und sowas würde zuviel Strom kosten...
Ca. 30 Minuten später hatten wir und dann quer durch Basel gekämpft. Am Stadion war schon jetzt
einiges los. Da wir ja sowieso keine Karten hatten und noch etwa drei Stunden bis zum Kick Off Zeit
waren, blieb uns genügend Zeit uns das ganze Drumherum zu begutachten.
Amstel Bier Maskotchen und Master Card Soccer überwogen hier das Straßenbild. Hätte ich noch
irgendwelche Zweifel gehabt, daß bei der Europaliga das Geld und nicht der Sport im Vordergrund
stehen, so wären sie jetzt ausgeräumt gewesen. Aber irgendwie paßte diese ganze amerikanische
Enterteinment-Scheiße perfekt hier her. Wer das Basler Stadion kennt, weiß das daneben selbst der
McDonalds in Leverkusen wie eine schäbige Barake wirkt. 
Kurz vor Spielbeginn begaben wir uns zum Gästeeingang, von wo aus man zwar keinen Blick aufs
Spiel aber immerhin auf die Basler Kurve hatten. Als Basler Intro gab es Ein „V“ mit Wunderkerzen,
daß von schwarzen Blätter umrandet war und so richtig gut zur Geltung kam. Dazu ein Spruchband:
„The Victory will be our“. 
Danach ging‘s richtung Großbildfernseher hinter der Haupttribüne, denn die Tickets auf dem
Schwarzmarkt, lagen zwischen 150 und 400 Franken (immerhin knapp 300 EUR) und waren uns
dann doch zu teuer. Wir waren noch nicht an der Glotze angekommen, da brach im Stadion bereits
der Jubel los. Nach nur 35 Sekunden stand es 1:0 für den FCB. Wahnsinn. Die Stimmung, die wir
nun nur von außen mit bekamen war bombastisch.
Am TV mußten wir mit ansehen wie Basel beste Chancen vergab und die Weltstars ein ums andere
Mal alt aussehen ließ. Leider ging nach etwa einer Stunde den Schweizern die Luft aus und ManU
drehte das Spiel innerhalb von nur sieben Minuten eiskalt in ein 3:1 für sich um. Schade.
Bleibt abzuwarten wie lange die Fußball- und Europapokal-Euphorie am Rheinknie noch anhält.
Heute hatte es sich allemal, auch ohne Eintrittskarten gelohnt.

(RH)

Sa, 30.11.02 / Oberliga Baden Württemberg
Freiburger Fussball Schule / Zuschauer: 150

SCF Amateure – 1. FC Pforzheim 2:2
Nach einem letzten Wochenende ohne Fußball konnte mal wieder ein „richtiges“ Wochenende
gestartet werden. Heute waren die Gäste mal wieder bekannte Gesichter. Da ja zwischen der
Goldstadtbrigade und der NBU eine Freundschaft besteht. Eigentlich hoffte man, daß das Spiel so
schnell wie möglich vorbei ging, damit endlich die Weihnachtsfeier beginnen konnte. Wie nicht
anders zu erwarten einigten sich die Mannschaften auf ein Remis. Zum Intro zur 2.Halbzeit gab es
auf Seiten der Nordbadner dann noch eine kleine Pyroshow. Wenn mehr Leute aus der Goldstadt
anwesend gewesen währen, währe das Feuerwerk sicherlich ein bißchen größer geworden.

(Orsi)
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So, 01.12.02 / 2. Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 18.000

SC Freiburg – Wacker Burghausen 2:1
Nach einer kurzen Nacht ging es um 11.00 Uhr wieder los nach Freiburg um das Spiel gegen die
unbekannte Größe Burghausen zu sehen. Im Fanhaus war heute der Burghausen Tag, an dem
sämtliche Einnahmen auf das Sonderzugkonto gingen. Ich persönlich war allerdings enttäuscht von
dem Tag an dem vieles hätte anders laufen können.
Zum Spiel: in der ersten Halbzeit agierte Freiburg  weitaus druckvoller als in Köln. Die etwas 50
Wackerfans sahen dann ein Jahrhundertereignis, denn Coulibaly durfte endlich mal aus mehr als 10
Metern auf das Tor schießen und traf endlich einmal nicht die Eckfahne oder die Anzeigetafel
sondern wirklich das Tor. Noch vor dem Halbzeittee erzielte Tskitishvili ein technisch perfektes Tor.
Nach der Halbzeit zog sich Freiburg wieder zurück und prompt agierte Burghausen. Völlig verdient
erzielte Burghausen den 2:1 Anschlußtreffer, doch der Torwart, der gestern auf unserer
Weihnachtsfeier im Kicker die Bälle noch um die Ohren geschossen bekam hielt die drei Punkte fest,
so daß der Pflichtsieg zustande kam. Am Montag heißt es dann auf zum heiß ersehnten Badischen
Derby in die Fächerstadt !

(Orsi)

Mi, 04.12.02 / DFB-Pokal 1/8-Finale
Fritz-Walter-Stadion / Zuschauer: 16.500

1. FC Kaiserslautern – SC Freiburg 2:0
Die Auslosung im Pokal führte uns heute auf den Betzenberg. In KL angekommen versammelten wir
uns hinter unserer NBU Zaunfahne um lautstark durch Lauterns Straßen richtung Stadion zu ziehen,
was heute das absolute Highlight blieb und ziemlich spaßig war.
Natürlich wurden wir von den Cops begleitet, die uns mit einem Polizeiauto hinterher fuhren. Den
Unmut der Lauterer Verkehrsteilnehmer zogen wir uns zu, als wir uns zeitweise auf der ganzen
Straße ausbreiteten und somit den Verkehr erheblich behinderten, was natürlich den Männern in
Grün gar nicht gefiel und sie uns mehrere Male aufforderten, dies zu unterlassen.
Am Ground auf Deutschlands höchstem Fußball Berg angekommen, mußten wir erst einmal bei den
FG Leuten eine zuvor erhaltene Berechtigungskarte in eine richtige Karte eintauschen. Wer da wohl
mal wieder verantwortlich war?
An den Eingangstoren dann wieder das übliche Prozedere, so
daß sich eine lange Warteschlange ergab.
Unser Block war gut voll, und die Stimmung war bei uns unten
am Zaun recht gut aber im kollektiv schlecht. Das bessere Intro
gab es heute von uns, gar nix, während sich die Lauterer mit
ihren Nebelmaschinen mal wieder lächerlich machten.
Zur zweiten Halbzeit hingen wir unsere „Kein Kick ohne Fans!“
und die NBU Fahne über den Zaun. In der 64. und
Einsatzbericht der Polizei Rheinland-
Pfalz. Zu finden im Internet unter
http://www.polizei.rlp.de.
Wenigstens hat die Staatsmacht
erkannt daß 30 Problemfans aus
Freiburg da waren, wenn man schon
nicht die korrekte Vereinsbezeichnung
des Gegners kennt..

Polizeieinsatz beim Spiel
1.FC Kaiserslautern - FC Freiburg
am 4.12.2002, (2:0)

Bedingt durch den Mittwochstermin
(Spielbeginn 19.00 Uhr) war das
Zuschaueraufkommen wesentlich
geringer als üblich und die
Verkehrslage entsprechend
entspannt. Neun Busse aus Freiburg
wurden festgestellt, der Rest der
1500 Gästefans kam per Pkw, nur
wenige reisten mit der Bahn an.
16876 Zuschauer waren im Stadion,
darunter 30 Problemfans auf
Freiburger Seite.

http://www.polizei.rlp.de/
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67. Minute fing sich unsere Mannschaft dann irgendwie zwei
Tore ein, und verabschiedete sich so mal wieder aus dem Pokal.
Natürlich kein Away-Kick ohne Erinnerungsstück und so mußte
man auf der Rückfahrt an einer Raststätte noch mal negativ 
auffallen und bearbeitete mit oberultra Assi Dotwin an der Front
einen Fahnenmast so lange, bis die Deutschlandfahne die daran
hing in NBU Besitz war. Wenn das so weiter geht können wir am
Ende der Saison einen Raststätten Souvenierhandel
aufmachen. Mitten in der Nacht waren wir wieder zu Hause.

(Schneegi)

Sa, 07.12.02 / 2. Bundesliga
Freiburger Fussball Schule / Zuschauer: 150

SCF Amateure – FC Teningen 0:0
Da man noch mit dem kleben der Blockfahne fürs KSC Spiel beschäftigt war kamen man erst ca. 30
Minuten nach Anpfiff ins Mösle und wurde erstmal doof von deer Seite angemacht. Ein ziemlich
wichtig aussehender Mann bat mich für Ruhe zu sorgen, oder ich würde der Veranstaltung
verwießen werden. Doch was war eigentlich los? Ich war ja nicht da und musste mich erstmal
aufklären lassen: Unsere Leute hatten standen tatsächlich auf der Hauptribüne und saßen nicht.
Unglaublich! Wenn die Katze aus dem Haus ist...
Aber das war mal wieder typisch SC Freiburg Ordner. Einmal mit cooler „Ordnungsdienst“-Binde für
90 Minuten was zusagen haben bevor man zu Hause wieder das Nudelholz über gebraten bekommt,
wenn man mal kurz den Mund aufmacht. Dann holte der Typ auch noch Verstärkung und nun
standen sie schon zu zweit da. Echt cool. Wenn die zwei Kasper so weiter machen, klappts vielleicht
sogar noch mit der Karriere als Under Cover Agent unter Herrn K.
Und damit noch nicht genug. In der Halbzeit ging der „Einsatzleiter Stadionsicherheit“ nur stracks zu
Andreas Bornemann, unserem Manager, in der Hoffnung dort Hilfe zu bekommen. Aber nicht doch.
Der Bornemann ist doch die einzig vernünftige Mensch in verantwortlicher Position in diesem Club.
Da hättest du schon zu Volker Finke gehen müssen, der da unterm Regenschirm auf der
gegenüberliegen Seite stand. Der hätte dann den Bornemann flott gemacht, aber das ist ‘ne andere
Geschichte. Freiburg ist echt der einzige Verein wo der Manager das zu sagen hat was der Trainer
vorgibt.
Ach ja, Fussball gespielt wurde natürlich auch noch. Wenn auch nur wenig spektakulär. Mit einem
0:0 verabschiedeten sich die Amas auf einem respektablen 2 Tabellenplatz in die Winterpause.

(RH)
Mo, 09.12.02 / 2. Bundesliga

Wildparkstadion / Zuschauer: 15.700

Karlsruher SC – SC Freiburg 1:1
Heute stand das letzte Auswärtsmatch des Jahres in Karlsruhe zum Derby auf dem Programm. Mit
Auswärtsfahrt hat dieser Trip, wie ich finde, ja wirklich  ziemlich wenig zu tun. Da setzt man sich in

den Bus und hat nicht mal richtig Zeit sich auf Betriebsniveau zu
saufen, da ist man auch schon da. Am Stadion angekommen
standen auch schon zahlreiche Cops auf der Matte um uns in
Empfang zu nehmen.
Im Stadion wurden zunächst  einmal die Zaunfahnen aufgehängt
und die Sonderausgabe von FANBLOCK aktuell an den Mann
gebracht. Zum Intro gab es auf Karlsruher Seite eine
Wurfrollenaktion und bei uns eine Blockfahne, die an der Seite rot-
weiße Streifen hatte, mit dem Freiburger Stadtwappen und darunter
drei rote Buchstaben „SCF“. Vor dem Zaun präsentierten wir noch
ein Spruchband mit der passenden Aufschrift “IN BADEN REGIERT
ROT –WEISS“. Nachdem Intro und während des Spiels gab es im
FR-Block noch die ein oder andere Rauch- und Bengaloeinlage.
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Die supportwillige Gruppe im Block war
heute bemüht für Stimmung zu sorgen.
Der Rest der ca. 1500 Freiburger kam
heute mal wieder nur um sich auf das
Fußball KUCKEN zu beschränken und
so blieb die Gesamtstimmung frostig,
dem Wetter angepaßt.
Irgendwie kein Wunder wenn man schon
im Vorfeld Leute hört, die stolz auf ihr
heutiges zweites Auswärtsspiel sind. Na
ja die Stimmung bei den KAler war aber
auch nicht gerade toll. Der KSC ging
schon in der 14. Minute in Führung.
 



NBU on Tour N° 5

Seite 47

Den Ausgleich schaffte unsere Elf dann
per Strafstoß (wie sonst?) in der 36.
Minute. In Halbzeit 2 gab es die zweite
Choreo auf Freiburger Seite: rote und
weiße Blätter, die auch recht gut
anzusehen waren.
Sehr gelungen waren heute auch
unsere Pogos. Die Ordner hatten
derweil noch  ein bißchen  Arbeit mit
zahlreichen Bierbecherwürfen  und
einem Bengalo der aus der FR-Kurve
auf die Aschenbahn flog.

(Schneegi)

So, 15.12.02 / 2. Bundesliga
Dreisamstadion / Zuschauer: 20.000

SC Freiburg – MSV Duisburg 3:1
Zum letzten Spiel vor der Winterpause kam die Mannschaft der Stunde aus Duisburg
nach Freiburg. Sechs Spiele in Folge hatten die Zebras unter Trainer Bernhard Diez
nicht mehr verloren und sich dabei auf Platz 4, nur 3 Punkte hinter den SC vor
gespielt.
Vor dem Spiel tauschte man noch Zines mit dem mitgereisten Anhang und Versprach
den Jungs die Choreo zum Abschied ihres Erfolgtrainers zu fotografieren. Leider gab
es mal wieder nichts zu knipsen da trotz der Erlaubnis von unserem Fanbeauftragten
des Gästen alles am Eingang abgenommen wurde. Toll SCF-Security, Ihr erweist
auch uns dadurch einen Bärendienst. Ist von auszugehen daß wir nun in der
Rückrunde auswärts auch nichts mehr mit rein kriegen, sozusagen als Dankeschön
für Euer verhalten unseren Gästen gegenüber!
In der ersten Hälfte spielte Freiburg mal wieder richtig lustlos und lag zur Pause
verdient 0:1 hinten. Bei dem Ergebnis wäre auch der Aufstiegsplatz über die
Winterpause dahin gewesen und insgeheim hoffte man, daß dies geschehen würde
und endlich einige Leute kapieren würden, daß wir nicht die Übermannschaft der
2. Liga sind, die mal eben so lari-fari zurück in die Bundesliga marschiert.
Dann geschah jedoch etwas dermaßen überraschendes: Die Mannschaft zeigte
richtig Moral und Kämpfte um den Ausgleich. Auch wenn es mal wieder wie bereits in
KA eines Elfmeters bedarf, den Ausgleich zu erzielen. Fraglich ob wir ohne diesen zu
einem Tor gekommen wären.
Keine zwei Minuten später hatte der Fußballgott wieder seine Finger im Spiel und
ließ einen Freistoß von Bajramovic unhaltbar abfälschen. Der Rest ist Geschichte.
Duisburrg drückt, Freiburg kontert, 3:1.
Mal schauen wie die Rückrunde verläuft. Das Glück müsste eigentlich aufgebraucht
sein.

(RH)
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Die weisen Worte des Volker Finke

So, 22.12.02 / Eishockey Bundesliga
Eissporthalle Kaufbeuren / Zuschauer: 3.100

ESV Kaufbeuren – EHC Freiburg 6:3
Winterpause in der Bundesliga, was macht man da nur??? Meiner einer und Ralf entschieden sich
heute mit dem EHC nach Kaufbeuren (Allgäu) zu fahren. So machten wir uns um 10 Uhr auf den
Weg zum Freiburger Eisstadion wo die vier Busse abgefahren sind. Echt Lustig, der Haufen an EHC
Fans. Alles die totalen Kutten und was für eine Busorganisation... zum totlachen. Aber kein Wunder
fährt bei denen doch außer an Weihnachten niemand auswärts! Wir erwischten den Bus in dem die
Northside Ultras ihre Plätze hatten. Welch ein Glück... Die Fahrt war zwar einigermaßen OK, aber mit
den Auswärtsfahrten von uns echt nicht zu vergleichen. Ein total sauberer Bus, ein Busfahrer der
total viel erzählte und ein Busleiter der sich wie ein Kindergärtner aufführte. Nachdem wir kaum zwei
Stunden unterwegs waren, gab es schon eine Mittagspause von 45 Minuten. Grauenvoll!!! Nach fünf

Stunden kamen wir im Allgäu an, wo wir erst einmal in die Stadt gingen, denn bis zum Spiel waren
noch drei Stunden Zeit. So vertrieb man sich die Zeit bis zum Anpfiff mit Bier und Döner. Kurz vor
Spielbeginn machten wir uns auf in die Halle, wo wir erstaunt waren wie viele Freiburger doch da
waren. Die Stimmung war anfangs ganz gut, aber wie auch beim SC wurde sie zunehmend
schlechter. Die Jungs auf dem Eis gaben ihr Bestes um auch dieses Spiel haushoch zu verlieren,
jedoch fingen sie sich noch rechtzeitig und so wurde es nicht ganz zur Blamage. Kurz vor dem Ende
des 3. Drittels ging es dann los. Im Freiburger Block begann ein Bengalo zu brennen, dann wurden
es immer mehr... Zu guter letzt brannten sieben Bengalen und ca. 1,5 kg Rauch. Ist echt ne Menge
für eine Halle. Auf jeden Fall gab es ein geiles Bild ab. Nach dem Spiel meinten einige Herrschaften
den Mannschaftsbus blockieren zu müssen, weshalb sich unsere Abfahrt ewig hinauszögerte.  Aber
irgendwann konnten wir fahren und Hightower erzählte uns tausend Geschichten von zu Hause :-)
Wir waren froh um 2 Uhr wieder in FR-City zu sein und wissen jetzt warum wir Fußballfans und keine
Eishockeyfans sind.

(MG)

Gesprochen am 30.10.2002 im Chat auf www.scfreiburg.com auf die Frage was Volker Finke
von den Fans hält, die bei den Amateuren Stimmung machen.

Ich finde die Unterstützung grundsätzlich
okay mit einigen Inhalten der Gesänge
und bei Auswärtsspielen dem Abbrennen
von Feuerwerkskörpern gibt es
Diskussionsbedarf - mal vorsichtig
ausgedrückt.

http://www.scfreiburg.com/
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Die Aktionen „pro"1/2 vier" und "KKOF" finde ich in für sich gut und unterstützte diese ebenfalls.
Dennoch NICHT ALLES!! Warum soll keine WM nach Germany??

Also ich hab nichts gegen eine WM im eigenen
Land, es muß halt nur sicher gestellt werden daß
wir, die "Fans" dafür auch Karten bekommen und
nicht nur irgendwelche
Sponsoren und andere
privilegierten Leute. Ich
kaufe mir bestimmt kein
AntiWM-Shirt. Für mich
waren die bisherigen WMs
Highlights, obwohl ich es
immer nur am TV verfolgt
habe. Aber es war
trotzdem immer geil, drei
Wochen lang täglich
Fußball zu schauen.
Besonders die WM90 in
Italien *schwärm*. Aber
sagt mal, nur weil die
Macher der 15:30-CD dem
Text den Satz :"wir wollen
keine Cheerleaders..."
hinzugefügt haben, sollen
wunderschöne Mädchen
und GUTAUSSEHENDE
junge Frauen NIE wieder
in einem Stadion
auftreten? Sollen sie am
Abend lieber wegbleiben? Ja? Woher nehmt Ihr
Euch das Recht? Vielleicht sind das auch
Fußball begeisterte Menschen und haben schon

das ganze Leben lang davon geträumt ihre Stars
mal zu treffen. Soll ein ganzes Stadion auf den
Cheerleader Anblick verzichten, nur weil 10

Freiburger Boys die
geilen Girls auspfeifen,
weil es "halt so im Text
steht"? Die
Cheerleader, sind in
diesem Lied nur ein
Synonym für die
Kommerzialisierung und
Amerkianisierung. Ich
mag auch hübsche
Frauen (am besten
nackt ;)), ich mag auch
Popcorn und Kino, aber
ich will auch daß der
Fußball so bleibt wie er
ist oder besser gesagt
wieder so wird, wie er
war. Ich komme nicht
wegen Cheerleader,
Döner-, Pommes- oder
Pizza Bude, oder einem

idiotischem
Maskottchen oder der
Videowand ins Stadion.

Sondern nur wegen dem Fußball und unserem
Verein, den ich lautstark unterstützen will.

Mit  „Ich mag auch Frauen, aber alle nackt" Grüßen

Christian Wellbrock

Logo von www.schwarz-gelb.de
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Am 30. November fand im Anschluß an das Amateurspiel gegen Pforzheim die
NBU Weihnachtsfeier statt. Ursprünglich war das ganze als das
mittlerweile traditionelle Gelage mit den  Pforzheimern gedacht. dann
deklarierte die FG die Veranstaltung, die im Fanhaus hinter der Nord
stattfand, versehentlich als „Weihnachtsfeier“ und so kamen wir um das
Vergnügen nicht drum herum, Richi Golz und Benjamin Kruse (das ist auch ein
Spieler vom SC) bewirten zu dürfen.                                                              
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Für die Präsente, die uns die beiden vom Verein mitgebracht haben möchten
wir uns an dieser Stelle nun wirklich nicht bedanken. Eine Schande, wenn der
Verein seinen Keller aufräumt und seinen Fans das Zeug überbringen lässt,
dass seit Jahren keiner im fanshop kaufen will. . Manchmal ist weniger doch
mehr, lieber SC Freiburg!
Dennoch, das Fest war mal wieder Kult: Massenpogos, kaputte Brillen (Gruss
nach Gundelfingen.) und Quetschungen. 
Für Richi, der nun schon viele Fanclubs zu Weihnachten besuchten musste, ähh
durfte war es sicher auch eine ganz neue Erfahrung. Die beiden Kicker waren
auf jeden Fall besser drauf als wir das vorher erwartet hatten.
Und ansonnsten gilt: Das nächste N BU Fescht kommt bestimmt!               (RH)
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In den letzten Monaten ist uns das ein oder andere Fanzine ins Postfach geflattert. Hier ein
kleiner Überblick über das was die Kollegschaft so schreibt und druckt. Natürlich sind wir
auch weiterhin am Tausch interessiert. 
Schickt uns Euer Zine an Natural Born Ultras, Postfach 5611, 79023 Freiburg

Der Quotendepp Nr. 2
Auf 58 prallen Seiten berichtet das Fiasko Nürnberg über seine
Schandtaten. Das Heft ist flott geschrieben, hat einen farbigen
Umschlag und kann auch sonst gestalterisch überzeugen. Neben
Spielberichten bietet der Quotendepp noch diverse andere Artikel,
z.B. über eine BBC Hooligan Reportage und eine Fanszenevorstellung
von Schwenfurt 05.
Fiasko Nürnberg, Blumenstraße 4, 97450 Altbessingen

Querschläger Nr. 3
Das 62 Seiten starke Zine überzeugt weniger durch seine
Aufmachung, dafür um so mehr durch den Schreibstiel der Autoren.
Der Fernsehbeweis, die Stadionsprecher und der Coca-Cola Award 
bringen hier zusammen mit den Spielen des 1. FC Köln Farbe ins sonst
rein schwarz-weiße mit wenigen Bildern gespickte Heft. Dennoch, der
Querschläger gehört mit zum besten, was ich im letzten halben Jahr
gelesen habe.
Andreas Rickmann, Im Kreuzkamp 22, 59556 Lippstadt

Blue Magic Nr. 3
87 Seiten umfaßt das Werk aus Duisburg. Hauptsächlich wird über
die Kicks der Zebras sowie über einige Hopping-Touren berichtet.
Daneben gibt es einen sehr schönen Pyro-Informer der 2. Bundesliga.
Das Heft ist komplett schwarz-weiß. Die Fotos sind jedoch in guter
Qualität. Preis: 2 EUR

Daniel Matic, Düsseldorfer Straße 557, 47055 Duisburg

Charly Nr. 7
Eigentlich wollten wir an dieser Stelle die neuste Ausgabe des
Fanzines der Promillos Ultras vorstellen. Die Wiederauferstehung
des (lt. der Macher) ersten Fanzines in Freiburg. Leider warten wir
mittlerweile seit dem 27. Oktober auf Charly Nr. 7. Und jede Woche
heißt es aufs neue, daß es nächste Woche endlich raus kommt...
Bisher gab es nur nebenstehendes Ankündigungsblatt aus dem Copy
Shop :-( Ultras SC Freiburg, Postfach 5341, 79020 Freiburg
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32 Seiten
schwarz-weiß
Preis: DM 3,00
Auflage: 100

Erschienen am 17.03.01
- ausverkauft –

36 Seiten
schwarz-weiß
Preis: DM 2,00
Auflage: 100

Erschienen am 28.07.01
- ausverkauft -

64 Seiten
schwarz-weiß
Preis: € 2,00
Auflage: 300

Erschienen am 27.01.02 

48 Seiten
4 Seiten farbig
Preis: € 2,00
Auflage: 300

Erschienen am 21.09.02

Mittlerweile sind knapp 2 Jahre vergangen seitdem unsere N° 1 das Licht
der Welt erblickte. Unvergessen die ersten beiden Ausgaben im aller
trashigsten Copy-Shop Stiel, den man sich nur vorstellen kann. Seither
haben wir uns bemüht NBU on Tour Stück für Stück weiter zu
entwickeln, was uns wohl auch gelungen ist, wenn wir den gestiegenen
Auflagenzahlen und den Kritiken, die uns immer wieder erreichen, glauben
mögen.

Nummero 3 und 4 könnt Ihr noch ordern, falls sich die beiden noch nicht in
Eurem Besitz befinden. Schickt den Zinepreis zzgl. 1 € für Porto und
Versand an unser Postfach: Natural Born Ultras, Postfach 5611, 79023 Frbg.
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Ein großes Jahr ist vorbei für die Faninitiative Pro 15:30 - Kein Kick ohne Fans. Man hat
bewiesen, daß man ernst zu nehmen ist. Vor allem bei der Fandemo in Berlin, an der sich ca.
3000 Fans aus ganz Deutschland beteiligten. Zum anderen hat uns dieses Jahr auch gezeigt, daß
nicht alles Gold ist was glänzt und es gab auch herbe Rückschläge und Enttäuschungen.
Sicherlich bitter für viele war die WM in Japan und Süd-Korea. Der Sportliche Erfolg in allen
Ehren, aber der Fan blieb auf der Strecke. Viel zu hohe Preise und kam zum Finale eine
Alternative, wurde sie vom DFB zerstört. Es bewegte sich viel in den Reihen von Pro 15:30- Kein
Kick ohne Fans. Es wurde viel diskutiert über Themen welche für uns Fans relevant sind, wie
Ordner- und Polizeiwillkür, Stadionverbote, Spielansetzungen, Auswärtsfahrten, Genehmigung
von Choreografien und vieles mehr...
Jedoch wissen wir ganz genau und das sollte jeder Fan wissen, daß man weiter machen muß.
Hat man das Ziel erreicht gibt es weitere Ziele. Und wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir stehen
erst am Anfang. 
In Sachen Fandemo steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts genaues fest. Evtl. wird sie
wieder in Berlin stattfinden. Es sind aber auch andere Orte im Gespräch. Nur eins ist sicher die
Proteste werden nicht aufhören, wir alle müssen unseren Protest gegen Termin-, Ordnerwillkür
und Verbote von Fanutensilien gemeinsam zum Ausdruck bringen, denn nur gemeinsam sind wir
stark! Ultras, Kutten, Normalos, einfach alle. Wir müssen zusammen halten wenn wir was
bewegen wollen. Vor allem im Bezug auf die WM 2006 im eigenen Land. Denn es soll eine
fanfreundliche WM werden, damit wir alle Spaß daran haben können. Im Hinblick darauf  haben
wir uns auch mit der Datei Gewalttäter Sport auseinandergesetzt und es kamen teilweise
verblüffende Briefe zurück. Wir raten jedem eine Auskunft über seine Aktenvermerke im Bezug
auf Fußball einzuholen. Nähere Informationen, über die Datei GWS, sowie auf alles andere was
sich bei Pro 15:30 tut findet ihr im Internet unter www.pro1530.de .

Matthias Günter
Pro1530@natural-born-ultras.de

Deutsches-Sport-fernsehen – Freiburg sagt DANKE
Keine Mannschaften spielten so oft am Montag abend wie der SCF und der 1. FC Köln. Sechs
mal mussten beiden Teams diese Saison schon zum Topspiel ran. Bei einer solchen
vorzugsweisen Behandlung sollten sich alle Fans des SCF beim DSF bedanken. Ist doch klasse:
Von der Arbeit nach Hause kommen, Füße hoch legen, ein Bierchen trinken und das Topspiel
kucken.

Schickt Eure unfreien Danksagungen an:

DSF Deutsches SportFernsehen GmbH
z.Hd. Dr. Stefan Ziffzer
Münchener Str. 101g
85737 Ismaning
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FANBLOCK aktuell ist unser
Newsletter, der seit dieser
Saison kostenlos verteilt wird.
Neben den neun Ausgaben zu
den Heimspielen der Vorrunde
gab es zum Derby beim KSC
sogar die erste Sonderausgabe.
Neben den Infos über
anstehende Aktionen und den
News zu Auswärtsfahrten
informieren wir über
Neuigkeiten in der Freiburger
Fanszene. Doch FANBLOCK
aktuell ist nicht nur ein reines
NBU Produkt. Vielmehr wollen
wir damit allen Fans der Nord
die Möglichkeit bieten sich
einzubringen. Wir bedanken uns
bei allen die uns dabei mit ihren
Zuschriften unterstützt haben.
Wer mal keinen FANBLOCK
ergattern konnte, kann ihn sich
auf unsere Homepage im
pdf-Format downloaden.
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Kartengrüße
HSV Patrick: 5 Karten: Bulgarien - Deutschland, Litauen - Deutschland U21; Terano - Fermana,
Ascoli - Messina, Empoli - Bologna, Bergamo - Lazio; Samdoria-FC Genua, Bologna – Perugia,
Atalanta – Brescia, Torino – Juventus, Deutschland – Holland; Bosnien – Deutschland,
PSG – Marseille, Deutschland Frauen – Russland Frauen, SCF – BVB,
Deutschland Frauen – Dänemark Frauen; Sampdoria – FC Genua; Bologna – Perugia,
Atalanta – Brescia, Torino – Juve, sedan – Marsaille; 

Northside Ultras (EHC-Freiburg) 1 Bierdeckel u. 2 Karten
Crimitschau – EHC Frbg.; EHC Wolfsburg – EHC Freiburg,
VfL Wolfsburg - HSV, EHC Freiburg - Weiswasser,
Freiburger FC - Bötzingen, Neustadt - FFC, EHCFR - Heilbronn,
EHC Freiburg  - Wolfsburg, EHC Freiburg - Bad Tölz,
EHC Freiburg - Bad Nauheim, Bietigheim – EHC Freiburg,
Landshut - EHCFR, EHCFR - Rießersee, SV Rhodia – Wehr,
Kirchzarten – Laufenburg, Freiburger FC –  FC Emmendingen;
Bremerhaven – EHC Freiburg,

Angerstein Holger u. Neukirchen Tobi (Blau-Weiße GEschichten): 3 Karten Feyenoord - Kiev, Sparta
Rotterdam - BV Veendann; Wisla Krakau – Schalke 04;

Ralf (Wismut Offensive) 1 Karte Dynamo Dresden – RW Essen;

Die Redaktion grüßt:
Girls United: Katharina, Silke, Cindy; Dreisam Bobbele: Sonja, Axel, Crespo, Bernd, Jochen,
Mücke, Thorsten; Friburgos: Daniel, Thomas; SC-Junkies: Little, Seventeen, Florian, Anton,
McKlaiber; Ravioli-Andi, Oli, Knaddlys: Sabine, Carola, Klärle, Kai-Uwe, Gutjahr, Mäggie,
Lommel Schalker, Ottlie, Fischer, Bödi; Magic`s: Anette, Marc; 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 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; FFK Kiel: Björn; FanFamily:
Olli, Attacke Mainz: Stefan; Wattenscheid: Diana, Gogo; GC Wodka Fanatics: Wunderlin;
Bochum: Mario; Aachen: Ingo, Hahn, Dirk; KSC: Manu, Guido; Mannheim: Jens, Sandra;
Rapid Wien: Niki; Osnabrück: Charli Brown; Cottbus: Seb. Königs, D. Magista; Hamburg:
Reschke, Jojo, Groman, Lage, O. und M. Meyer; Aue: Ultras Aue, Christian und Familie
(Plauen); Frankfurt: Tim Perner; Bielefeld: Segelohr, Fest, Spenger; Hannover: Sir Robin;
Kaiserslautern: Rossi, Frank, Sören, KTM ; Schalke: Kirsche, Geballert-Maik; Kiel: Eck-Town,
NMS-Ballauf, Gregor, Leisner; Stuttgart: Schwiebi, Timo, Krauss, Rohr, KWH-Markus,
M.Schneider, Pölzel, Fridi, Gallus, Tante Anneliese; Bayern: Gerlinger, Sauerland Christian;
Brandenburg: BRB-Jörg;  Siegen: Nils; Lohne: BITC-Daniel; Supporters: Michael Amiguet,
Predrag Nikolic; Tornados Rapid: Dominik Hahn
und zuletzt, unseren Busfahrer Sahid mit seinem 1 Mio + X km ColumBus und HSV-Patrick,
 (verbunden mit dem Dank für die ganzen Fotos) sowie alle, die wir vergessen haben. 
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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.
Natürlich kannst du auch gleich den Mitgliedsantrag auf der Rückseite
ausfüllen. Wenn Du noch fragen hast, melde Dich bei uns.



NBU – Natural Born Ultras http://www.natural-born-ultras.de Sparkasse Staufen-Breisach.
Postfach 56 11 http://www.ultras-freiburg.de Kto. 958 131 5

BLZ 680 523 28
79023 Freiburg

Mitgliedsantrag

Ja, ich will Mitglied bei der NBU werden !
O AKTIV (EUR 5,00 mtl., incl. FG)
O AKTIV ermäßigt (EUR 15,00 halbjährl., incl. FG)
O PASSIV (EUR 15,00 jährl., ohne FG)

Name:___________________________ Vorname:_________________________

Straße:________________________________________________________________

PLZ:_____________________________ Ort:______________________________

Geburtsdatum:_____________________ Telefon / Handy:____________________

Evtl. Mitgliedschaft  anderem Fanclub, Name:__________________________________
(Mitglieder in anderen offiziellen Fanclubs werden von uns nicht in der FG angemeldet)

e-mail (falls vorhanden): __________________________________________________

___________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift

Name u. Anschrift des Kontoinhabers 
(falls abweichend zum Antragsteller)

Natural Born Ultras Freiburg
Postfach 5611
79023 Freiburg

Hiermit ermächtige ich die Natural Born Ultras widerruflich, die sich für mich aus der Mitgliedschaft ergebenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten
meines Kontos 

Kontonummer BLZ

Kreditinstitut

Durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.
Bei Nichteinlösen einer Lastschrift berechnet die NBU eine Bearbeitungsgebühr von EUR 5.00, zzgl. der Gebühren, die uns das fremde
Kreditinstitut in Rechnung stellt.

Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
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Und damit ist nun auch die Nummer 5 schon wieder ein Teil der Geschichte. Wir hoffen, Ihr hattet etwas
Spaß beim lesen und empfehlt uns weiter. NBU on Tour N° 6 erscheint zur Spielzeit 2003/2004.



NATURAL BORN ULTRAS
Postfach 56 11
79023 Freiburg

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




