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da geht noch was...

Hallo Südkurve!
Sieg gegen den VfB, Unentschieden in Freiburg - nach dem verkorksten Rückrundenstart scheint es, dass unsere Mannschaft wieder in die Spur gefunden
hat.
Unser heutiger Gegner, der 1. FSV Mainz 05 hat aus den letzten 10 Spielen
nur 2 gewonnen, doch nach dem Trainerwechsel in der letzten Woche und
dem Sieg gegen die Frankfurter Eintracht will der Karnevalsverein natürlich
auch bei uns weiter die Kurve kriegen. Hoffen wir auf einen für uns positiven
Ausgang!
Am Dienstag steht für unsere TSG dann die Partie des DFB-Pokal Achtelfinals
beim VfR Aalen an. Definitv ein machbares Los und trotz der bescheidenen
Anstoßzeit von 19 Uhr unter der Woche sind die 150 km eine relativ humane
Entfernung.
Im DG findet ihr heute aus gegebenem Anlass nur einen etwas längeren Bericht von unserem Spiel im Breisgau und dem Geschehen drum herum, aber
lest am besten selbst...
Also: heute alles geben gegen die Mainzer, damit die 3 Punkte im Kraichgau
bleiben! Am Dienstag dann nach der Arbeit ein Auto voll machen und mit
Vollgas ab nach Aalen! Da geht noch was!
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D

Freiburg

ie
Auswärtsfahrten
nach
Freiburg sind doch irgendwie
immer was besonderes. Jedes
Jahr lernt man eine neue Facette
der Stadt kennen, sei es das Münster
oder ein schnuckliges Studentencafe.
Wie im letztes Jahr gab es auch
dieses Mal wieder einen Sonderzug von Nord- nach Südbaden.
Doch wirklich Lust hatte ich darauf ja nicht, wenn ich an den
netten Empfang der Cops im
letzten Jahr dachte. Selbst ihre
armen Köter hatten sie uns damals zähnefletschend vorgeführt. Nee nee, dieses Jahr spar’
ich mir das Theater. Glücklicherweise war ich nicht der Einzige
mit diesem Gedanken und so
saß man am Samstagmorgen
in gemütlicher Runde in einer
Freiburger Kneipe. Der Wirt hatte
zwar einige Probleme um diese
Uhrzeit schon so vielen Bestellungen
nachzukommen, doch nachdem Verstärkung angerufen wurde, sprudelte
der
Zapfhahn
ununterbrochen.
Als der Durst gelöscht und die Bäuche gefüllt waren, drehten wir,
wie jedes Jahr, noch eine Runde
durch die Stadt. Schicke Gassen hat
Freiburg ja schon, das muss man
den Knilchen echt lassen, aber mich
würde ja mal interessieren, wie viele
der Ökostudenten wohl schon besoffen in so ein Straßenbächlein gefallen
sind. Unsere Füße blieben, abgesehen vom Regen, jedenfalls trocken.
Dann ging’s mit der Straßenbahn auch
schon Richtung Stadion. Kurz vor
dem Ziel entdeckten wir plötzlich den
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Mannschaftsbus an der Ampel neben
uns: Schnell aus der Bahn raus, die
Jungs nochmal ein bisschen pushen.
Naja gebracht hat es wohl nix bei dem
engagementlosen Spiel, zu dem es

auch eigentlich nicht viel mehr zu sagen gibt. Ein Tor für Freiburg, eins für
uns. Faires Unentschieden. Der Block
war gut gefüllt und auch die Mitmachbeteiligung ließ sich sehen, wodurch
die Stimmung phasenweiße ganz in
Ordnung war. Nur schade, dass in
Freiburg so strenge Materialauflagen
gelten, das nimmt dann doch viele
supporttechnische
Möglichkeiten.
Von der Ökokurve kam wie gewohnt relativ wenig. Bisschen Tifo
zu Beginn des Spiels und später die
üblichen Spruchbänder. Gääähn...
Laut
wurde
es
im
Stadion eigentlich nur, wenn gegen Oli Baumann gehetzt wurde.

Nach dem x-ten mal Auspfeifen
fragte ich mich dann aber auch, ob
den Freiburgern der Hass zu einem
ehemaligen Spieler wichtiger ist, als
die eigene Mannschaft zum Sieg zu
schreien. Aber Naja. Geschieht dem
Heuchler wohl auch recht. Mir wird
er nie sympathisch werden. Bei den
Zurufen für Baumann aus unserem
Block habe ich mich folglich auch nicht
beteiligt. Hat er meines Erachtens nicht
verdient, denn mehr als seinen Job
macht er ja nicht. Da hat ein Kämpfer
wie Polanksi mehr Lorbeeren verdient.
Er steht wenigstens dazu, dass Gladbach sein wahrer Verein ist und gibt
trotzdem bei jedem Spiel Volldampf.
Bevor wir uns dann mit den Sonderzugfahrern
auf
den
Heimweg
machten, gönnte ich mir noch eine
Stadionwurst. Naja, Wurst darf man
den fettigen Fleischklumpen wohl
kaum nennen. Nur wenig hielt mich
davon ab, das Gebrät den Budenleuten wieder direkt vor die Füße zu
schmeißen. Mit Abstand die ekligste
Wurst, die ich bisher in einem Bundesligastadion „konsumiert“ habe.
Allerdings war das noch nicht das
schlimmste Ereignis des Tages. Denn
nach dem wir uns von den Zugfahrern abgesetzt haben und zur
Staßenbahnstation
laufen
wollten, nahm das Geschehen seinen
Lauf... Every year the same shit!
Oder noch besser: Die gleiche Stadt,
der gleiche unfähige Einsatzleiter.
Aber alles schön der Reihe nach.
Wir waren also wenige Meter vor der

Staßenbahnstation, als ein Freiburger
meinte uns von der Seite blöd daher
kommen zu müssen. Lediglich ein
kleiner Schubser war unsere Reaktion
auf diesen Verrückten. Doch ehe man
den nächsten Schritt Richtung nahem Ziel setzen konnte kamen auch
schon die Herrschaften der Polizei
angestürmt. Diese warfen sich unnötigerweise zwischen die beiden „Fronten“ und zogen natürlich auch gleich
mal ihre Knüppel. Dass diese Aktion
eigentlich total überflüssig war, war
den Herren und Damen natürlich egal.
Nunja, soweit so gut. Oder auch nicht.
Das Einsteigen in die erste Bahn wurde uns untersagt, die zweite ebenso
und als die dritte Bahn, fast komplett
leer auch ohne uns los fuhr, wurde
uns klar, dass das ganze Theater noch
weitere Folgen mit sich zieht. So verweilte man noch einige Zeit in dem
Bullenkessel und wartete auf Informationen, wie es denn jetzt endlich
weiter geht. Doch da ließ man sich
ordentlich Zeit, das Überstundenkonto der Bullen freut sich. Die Zeit dann
aber mal kurz genutzt und die eingesetzten Beamten durchgezählt. 54
Polizisten dazu 6 Pferde und natürlich zig SKBler, welche eh nur unnötig
rumstanden -Zivis abschaffen!. Dazu
bedenke man, dass wir eine Reisegruppe von plus minus 30 Leuten
waren. Wer sich da über Fußballfans
aufregt, da sie angeblich Steuergelder
verpulvern sollte mal das Problem lieber bei der Polizei suchen! Endlich kam
dann auch mal der *nette* Einsatzleiter und machte uns eine Ansage.
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Von allen werden die Personalien aufgenommen und Bilder gemacht. Als
hätte die Polizei meine Daten nicht
schon oft genug wegen solcher willkürlichen Einsätzen aufgeschrieben.
Nachdem die ersten dann auch schon
ihren Perso abgegeben haben und sich
abfilmen ließen sickerte dann auch der
angebliche Grund des ganzen Prozedere zu uns durch. Ein Polizist sei bei
dem genannten Einsatz durch einen
Faustschlag verletzt worden. Wie man
dann noch zu hören bekam wusste
dieser aber nicht einmal ob die Faust
von Freiburger Seite kam oder von einen aus unserer Gruppe. Wir für uns
können jedenfalls sagen, dass wir diese angebliche Körperverletzung nicht
gesehen haben, denkbar wäre nur,
dass der Polizist im Eifer des Gefechts
die Faust abbekommen hat als er uns
unnötig wegdrängen wollte. Naja, viel
mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Als
nun alle ihre Personalien abgegeben
hatten folgte die nächste schwachsinnige Aktion. Alle Autofahrer sollen mit

einem Polizeiauto in die Innenstadt
zu ihren Autos gefahren werden, um
diese zur Staßenbahnstation zu holen.
Dass dabei acht Personen auf drei (!!)
Sitzplätzen Platz nehmen durften war
auch scheißegal, denn die Deutsche
Polizei darf ja Straftaten begehen.
Eine halbe Ewigkeit warteten wir anderen dann eng zusammen im Bullenkessel auf die Autos, und feierten es
ironischer Weise nicht wenig, als diese
endlich erschienen. Recht flott ging es
dann im Autokorso mit Bullen vorne
und hinten inklusive Blaulicht auf die
Autobahn. Das Resümee der ganzen
Aktion waren 90min unfreiwilliger
Freiburg-Aufenthalt und etliche Versuche von Polizeibeamten uns einzuschüchtern. Und wenn man bedenkt, dass wir auf dem Hinweg komplett
alleine ohne Polizei, ohne Vorfälle, jedoch mit ganz vielen Freiburgern den
Weg zum Stadion antraten wird das
Ganze noch mal ein Stück lächerlicher.

Termine
Amateure
TSG - FC Nöttingen
Sonntag • 1.3.2015 • 15:30 Uhr • DHS

Profis
DFB-Pokal Achtelfinale: VfR Aalen - TSG
Dienstag • 3.3.2015 • 19:00 Uhr • Scholz-Arena
FC Schalke 04 - TSG
Samstag • 7.3.2015 • 15:30 Uhr • Veltins Arena
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