Knallt die Gelben weg!!!
Und wieder einmal war Auswärts nichts zu holen! Wie lange soll das noch
weitergehen? Zum Glück stimmt die Heimstärke und damit wir auch heute
3 wichtige Punkte einfahren können brauchen wir nicht nur eine starke
Truppe auf dem Spielfeld, sondern auch starke Fans auf den Tribünen.
Heute wird es wieder mit Megaphon sein und wir hoffen dass alles um ein
vielfaches lauter abgehen wird als bei den vergangenen Heimspielen.
Schreit euch endlich wieder die Kehlen heißer. Gebt alles! Und zwar jeder.
Auch die Ultras oder die dich sich so nennen sollten auch akustisch mehr
überzeugen können als in der Vergangenheit!
Wir sind die Nordtribüne und wir müssen der 12. Mann auf dem Feld sein.
Zeigen das ein Heimspiel ein Heimspiel ist. Euphorisch und Lautstark unser
Team in jeder Situation nach vorne peitschen. Alle für einen und einer für
alle! Nicht jeder gegen Jeden! Wir sind die Nord und wir geben 101% für
den SCF!!! Packen wir es an...

Gerüchteküche
Es
kursierten
wieder
einmal
Gerüchte. Fast schon wie immer,
wenn der Sonderzug unterwegs
ist…

Haben wir nach Burghausen (als
wir mit dem Bus unterwegs waren)
diesen noch in seine Einzelteile
zerlegt
und
den
Busfahrer
verprügelt, durfte es diesmal
schon etwas mehr sein:
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Während die SC Fans Zug fuhren,
und die Party des Jahres feierten,
fuhr ein Haufen wildgewordener so
genannter
„Ultras“
nach
Düsseldorf, verabredete sich dort
mit Gleichgesinnten aus Stuttgart,
München und Düsseldorf und legte
die gesamte Innenstadt in Schutt
und Asche.
Mal abgesehen davon, dass der
VfB in Dortmund spielte, Bayern in
Leverkusen
und
Fans
beider
Vereine am Abend ebenfalls in
Düsseldorf waren ist an der ganzen
Story mal wieder nichts dran.
Bleibt die Frage wie kurzweilig es
in den Sonderzügen wirklich ist,
dass man dort noch jedes Mal die
Zeit
findet,
sich
so
einen
Schwachsinn ausdenken???

Rückblick: Kaiserslautern
Die Pfälzer kamen, dass nicht nur
mit einer starken Mannschaft
sondern auch mit einem Fanblock
der lauter war als der unsere.
Schämen sollten wir uns! Wir
haben ein Heimspiel und man hört
nur
die
zahlenmäßig
weit
unterlegenen Gäste singen.
Torwart Wiese (hoffentlich lässt
bei Lautern keiner die Seife unter
der
Dusche
fallen)
war
es
wenigstens zu verdanken, dass die
„Scheiß
Kaiserslautern“
und
„Schwuler Wiese“ Rufe lautstark
aus
unserem
Fanblock
rüber
kamen.
Wichtiger sollten aber die PRO SCF
Rufe sein!

Lautern spielte recht gut, nur
Freiburg war besser!
Belohnt wurde das ganze mit dem
1:0 per Elfmeter!

Rückblick: Schalke 04
Letzten Samstag waren ca. 5000
Badener auf Schalke. Ein Teil mit
dem
total
ausgelasteten
Sonderzug, ein anderer Teil in
zahllosen Bussen. Der Partyfaktor
unter den mitgereisten war hoch.
Nur was nützt uns der Partyfaktor
wenn pünktlich zum Anpfiff alle
oder fast alle die Fresse halten?
Echt mal wieder sehr traurige
Vorstellung...
Noch trauriger als das Geschehen
auf
den
Rängen
war
das
Geschehen auf dem Spielfeld. Da
liefen heute Leute in den Trikots
unseres Vereins rum, die die
besten Spieler von Schalke waren!
Wir hatten nicht den Hauch einer
Chance. Dafür aber Oumar Konde!
Kein weiterer Kommentar zu den
Auswärtsspielen!
Einige Busse fuhren nach dem
Spiel noch in Düsseldorf ein, wo
die Lokalität „die Kiste“ zusammen
mit einigen Bayern Fans zur
Partykiste
schlechthin
erklärt
wurde. Etliche Kilometer Altbier
gingen über den Tresen. Eigentlich
konnte der Wirt gar nicht so
schnell Zapfen wie einige Leute
trinken.
Auf jeden Fall ein geiler Auklang
einer ziemlich kultverdächtigen
faNBUs-Auswärtsfahrt.
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The UNITY – Supporters Dortmund ist eine unabhängige und unpolitische
Vereinigung von aktiven BVB-Fans aus allen Bereichen der Dortmunder Fanszene.
Obwohl wir schon vorher aktiv waren, haben wir uns erst im Jahr 2001 offiziell
gegründet und auch erst danach unsere ersten größeren Aktionen durchgeführt.
Von den 50 Mitgliedern bei unserer Gründung im Jahre 2001 sind wir mittlerweile
auf eine Zahl von rund 250 TU´ler angewachsen.
Wir verstehen uns nicht als klassischer Fanclub und wollen auch nicht den Weg
vieler Fanclubs gehen, bei denen einige aktiv sind und der Rest der Gruppe sich
mehr oder weniger passiv bedienen lässt. Bei uns stand und steht die aktive
Teilnahme unserer Mitglieder an unseren Aktivitäten im Vordergrund und es ist uns sehr wichtig,
dass sich jedes Mitglied bei uns einbringen kann. Da wir uns also nicht als Fanclub sehen, sind wir
auch nicht als solches beim BVB registriert. Das man uns dann z.B. auf Fandelegierten-Tagungen
doch sehr zahlreich antreffen kann, liegt daran, dass viele unserer Mitglieder auch noch in Fanclubs
organisiert und aktiv sind.
verstehen uns als Ultras! Doch wir gehen unseren eigenen, den THE UNITY-Weg. Für uns bedeutet
Ultra-sein mehr als nur Rauch zu zünden und am Zaun den Larry zu machen. Für uns bedeutet Ultrasein, dass wir die Liebe zu unserem Verein leben und dass wir versuchen unsere Kurve mit diesem
Gedanken zu vereinen. Dies drückt auch schon der Name „THE UNITY“ (engl.: Einheit, Einigkeit)
aus. Wir wollen alle Fans zusammenbringen, welche
den BVB aktiv unterstützen wollen. Wichtig ist dabei:
wir wollen, dass unsere Fanszene eine Einheit ist,
doch wir wollen sie nicht vereinheitlichen. Daher ist
es uns auch völlig egal, ob man jung oder alt ist oder
ob man ein Trikot, eine Kutte oder einen Balkenschal
trägt. Die Verbundenheit mit dem Verein und mit
unserer Gruppe wird nicht durch irgendwelche
Äußerlichkeiten ausgedrückt, sondern durch die
innere Einstellung und nur die zählt für uns. Grade
unsere Vielfalt ist unser Vorteil und zeichnet uns
aus, denn jeder kann so vom anderen profitieren und
das bringt uns im Endeffekt alle weiter.
Quelle:
http://www.the-unity.de

BVB Blockfahne beim Derby gegen S04

Termine SC Profis

Termine SC Amateure

So, 21.03. 17:30 Uhr 25. Spieltag
1860 München - SCF

So, 14.03. 15:00 Uhr 24. Spieltag
SCF Amateure – SpVgg Ludwigsburg

Sa, 27.03 15:30 Uhr 26. Spieltag
SCF – 1. FC Köln

So, 28.03. 15:00 Uhr 26. Spieltag
SCF Amateure – SSV Ulm

So, 04.04. 17:30 Uhr 27. Spieltag
Werder Bremen - SCF

Fr, 02.04. 19:00 Uhr 27. Spieltag
FC Nöttingen – SCF Amateure

So, 11.04. 17:30 Uhr 28. Spieltag
SCF – VfB Stuttgart

Do, 08.04. 19:00 Uhr 28. Spieltag
SCF Amateure – SSV Reutlingen
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NATURAL BORN ULTRAS
Komm zu uns!
Du stehst 101% hinter dem SCF?
Du willst Dich in die Fanszene
einbringen? Du bist bereit unseren
SCF zu jeder Zeit lautstark zu
unterstützen? Dann brauchen wir
Dich!
Mitglied kann jeder SC Fan
(männlich oder weiblich) werden.
Ihr solltet aber mindestens 16
Jahre alt sein und den festen
Willen haben den SCF aktiv zu
supporten! Anmelden kann man
sich direkt bei uns im Stadion oder
übers Internet.
www.ultras-freiburg.de
www.natural-born-ultras.de

SCFAmateure
Unterstützt
die
Amateure
des
SC
Freiburg.
Das
Team
des
Trainergespann Neitzel/Buric hat mit nur
vier Punkten Rückstand auf den
Tabellenführer noch beste Chancen auf
den Aufstieg in die Regionalliga Süd.
Am morgigen Sonntag steht um 15:00
die SpVgg. aus Ludwigsburg auf dem
Platz, bevor es am 28. März zum Duell
mit dem ehemaligen Bundesligisten
SSV Ulm geht. Besonders gegen die
Spatzen sollte sich im Möslestadion
etwas Atmosphäre entwickeln. Deshalb
kommt ins Mösle und supportet unsere
Amateure!
1860
Zum Spiel bei 60 München bietet die
Fangemeinschaft eine Busfahrt an.
Anmeldungen an der Infotheke im
Fanhaus.
Alternativ besteht die Möglichkeit mit
dem WE-Ticket der Bahn anzureisen.
Allerdings kommt man mit den
Bummelzügen am Sonntagabend nicht
mehr zurück und muss auf die
Fernverkehrszüge ausweichen, die nicht
mit dem WE-Ticket benutzt werden
dürfen.
Dritte Möglichkeit: Bleifuss geben.
Freiburg-München mit dem PKW.
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