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„Ein Stadion, das genau zu uns passt“
Lasset die Spiele beginnen: Ein Rundgang durch die neue Arena des SC Freiburg am Wolfswinkel, die den Profis und Fans mehr Komfort und Platz bietet

Wow, was für eine Aus-
sicht! Wer an einem
sonnigen Tag vor

dem Europa-Park Stadion am Ein-
gang zur Südtribüne steht – und
sich einmal umdreht, hat ein be-
sonderes Panorama vor sich: die
Freiburger Silhouette mit dem
Münsterturm, danebenund dahin-
ter der Schönberg und die
Schwarzwaldberge. Nicht viele
Stadien dürften so ein Postkarten-
Ambiente bieten können.

Das Setting wird helfen, wenn
der Sport-Club Freiburg nun weg
vom geliebten „Schmuckkäst-
chen“ Dreisamstadion auf der an-
deren Seite der Stadt neueHeimat-
gefühle entwickeln wird. Von die-
sem Donnerstag an rollt nun end-
lich der Ball im vom Verein, der
Stadt und den Fans lang ersehnten
schönen neuen Stadion. „Die Vor-
freude ist einfach riesengroß, es
wird ein wunderbarer Platz sein,
um tolle Spiele zu sehen“, sagt Oli-
ver Leki, der SC-Vorstand, beim
Vorab-Rundgang.

Ohne das neue Stadion hätte es
in Freiburg in Zukunft keinen Pro-
fifußball mehr gegeben, sagt Leki.
Weil der SC die Lizenz nicht mehr
bekommen hätte – und weil die
wirtschaftlichen Möglichkeiten
nicht ausreichend gewesen wä-
ren, um mit der Konkurrenz im
Oberhaus mithalten zu können,
sagt der Vereinschef: „Die Heraus-
forderung war, den Anschluss wie-

der herzustellen und trotzdem bei
sich zu bleiben – ich glaube, das ist
uns ganz gut gelungen.“ Das Sta-
dion, findet Leki, habe die richtige
Größe, die richtige Anmutung. Le-
ki gefällt vor allem auch das Bild im
Stadion mit den engen Tribünen
und den vielen Stehplätzen: „Es ist
genau das, was zu uns passt.“

Rund 35000 Fans fasst die neue
Arena. Und dabei ist Süd das neue
Nord: Denn die treuesten SC-An-
hänger werden künftig von der
steilen Südtribüne, die 9000 Steh-
plätze bietet, das Team von Chris-
tian Streich anfeuern. „So eine gro-
ße einrangige Stehplatztribüne
gibt es in ganz Deutschland nicht,

erklären beim Rundgang Jochen
Tuschter von der Stadt Freiburg
und Marcel Boyé vom SC, die Ge-
schäftsführer der gemeinsamen
Stadiongesellschaft.

In der Kurve zwischen Gegen-
gerade undNordtribüne finden die
bis zu 3500 Gästefans Platz, die
nun auch viel bessere Sicht aufs

Spiel haben als aus dem unwirtli-
chen Gästekäfig oben an der
Schwarzwaldstraße. Auf der Nord-
seite zum Monte Scherbelino hin
gibt es eine zweite Stehplatztribü-
ne für SC-Anhänger – das hat man
vom alten Stadion übernommen.

Endlich gute Bedingungen gibt
es auch für die Fans, die auf den

Rollstuhl angewiesen sind: Die
Rolliplätze ziehen sich auf der
Plattform zwischen unter Unter-
und Oberrang einmal rundum
durchs Stadion. Auch das gebe so
anderswo nicht, sagen die Verant-
wortlichen.

25000Dauerkarten hat der Ver-
ein fürs Europa-Park Stadion ver-
kauft. An der Stelle wurde dann
der Verkauf gestoppt, obwohl es
nochmehrNachfrage gegebenhat.
Es sollen auch noch ausreichend
Tickets in den freien Verkauf kom-
men, erklärt Vorstand Leki.

Über der Haupttribüne findet
sich ein Novum in Freiburg: Näm-
lich 20 gläserne Logen, die bis auf
eine alle vergeben sind. 200 neue
Sponsoren hat er SC Freiburg ge-
funden – und die bisherigen alle
mit in den Freiburger Westen ge-
bracht. Die Kapazität der Business-
plätze hat sich verdoppelt. 2500
VIP-Tickets gibt es nun. „Wir sind
so gut wie ausvermarktet“, freut
sich Leki. Die Logenmieter konn-
ten sich ihren Raum selbst gestal-
ten. So steht in der Europa-Park-
Loge ein hölzernes Karussellpferd
und in der von Rothaus gibt es
einen Tresen mit Zapfanlage. Da-
neben grüßt „Biergit“. Und an der
Decke hängen unzählige Schwarz-
wälder Holzschindeln.

Die Businesslounges haben ver-
schiedene Themenbereiche – sie
zeigen unter anderem die SC-Ge-
schichte mit großem Bild von

Achim Stocker, eine Freiburg-
Wand vor der ein steinernerMüns-
terwasserspeier steht. Die Räume
werden unter dem Jahr außerhalb
der 20 Spieltage auch für Tagun-
gen und Konferenzen vermietet.
Auch für das Catering gibt es nun
neue und erstmals auch professio-
nelle Möglichkeiten – im Drei-
samstadion ging vieles nur mit Im-
provisation und Umräumen.

Natürlich hat das Stadion – wir
sind schließlich in der Green City
– ein Nachhaltigkeitspaket ver-
passt bekommen.Geheiztwird na-
hezu CO2-neutral mit Abwärme
des benachbarten Unternehmens
Cerdia. Flächendeckend wurde
energiesparende LED-Lampen ver-
baut – auch für das Flutlicht, das
nicht mehr auf hohen Masten
sitzt, sondern in die Dachkonst-
ruktion eingebaut wurde.

Vor dem Stadion liegen auch die
Trainingsplätze – noch steht aber
nicht fest, wann die Profis und die
U23 von der Schwarzwaldstraße
an den Wolfswinkel umziehen. Im
Gebäude hinter der Haupttribüne
ist nicht nur ein Fanshop unterge-
bracht, sondern auch die Räume
der SC-Geschäftsstelle mit allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. „Es ist richtig toll geworden“,
findet beimRundgang auchMartin
Haag, der Freiburger Baubürger-
meister. Sechs bis achtWochen sei
er nicht mehr da gewesen. So ent-
deckt auch er Neues. 3 3 3

Die neue Heimat des Sport-Clubs: Das Europa-Park Stadion bietet Platz für rund 35000 Zuschauer, eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz sowie eine Traumkulisse – hiermit Kaiserstuhl.

Mit seinen rundum laufenden diagonalen Zugstützen für das
Dach ist das Stadion schon von außen ein echter Hingucker.

Impressionen aus dem neuen
Fußballstadion im Westen
Freiburgs
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Ihm gefällt, was er
sieht, natürlich. „Das ist hier wirk-
lich der ideale Standort in Sicht-
weite zum Münster, der alles mit-
bringt, was Freiburg ausmacht“,
findet auch Haag. Er hat die ganze
lange Entwicklung mit allen Irrun-
gen und Wirrungen mitbekom-
men.DieDiskussionenumUmbau
oder Umzug, die Bauplatzsuche,
die Entdeckung des Wolfswinkels

anno 2012, den spannenden Bür-
gerentscheid, die Planungsphase,
die Bauzeit, die Verzögerungen
durch Corona und andere Schwie-
rigkeiten. Aber nun ist alles ange-
richtet. „Es ist wichtig, dass das
Stadion in der Stadt liegt, dass man
es zu Fuß, mit dem Rad und dem
öffentlichen Nahverkehr gut errei-
chen kann. Und das auch für den
Autoverkehr top angebunden ist“,

sagt er. An den Luftverkehr übri-
gens auch. Nicht ausgeschlossen,
dass auch mal ein Gästeteam auf
der Landebahn direkt hinter der
Gegengerade mit dem Flieger auf-
setzt. Neulich erst hat das Team
des 1. FC Köln den Freiburger
Flugplatz genutzt. Zehn Jahre sei-
nes Lebens, so Haag, habe er in
unterschiedlicher Intensität mit
dem Großprojekt zu tun gehabt.

Allein der Bebauungsplan sei 2500
Seiten dick gewesen.

Aber alle Anstrengung habe sich
gelohnt, wennman nun auf das Er-
gebnis schaue: „Der SC Freiburg
ist einfach unser Aushängeschild,
und wir haben für ihn nun alle Vo-
raussetzungen geschaffen, dass er
weiter in der Bundesliga mitspie-
len kann.“Bundesliganiveau hat
nun auch der sogenannte Funk-

tionstrakt – er ist großzügig und
modern. Der Stadion-Rundgang
führt am Ende auch durch die Ka-
binen von SC und Gastmann-
schaft, durch Fitness- und Gym-
nastikräume. Von der Mixed-Zone
nimmt man ein paar Stufen hi-
nunter – und durch den Spieler-
tunnel geht es dann hinaus in die
Arena auf den perfekten Rasen,
der in sattem Grün und noch ohne

Gebrauchsspuren in der Freibur-
ger Herbstsonne liegt.

Das neue Spielfeld hat nun, an-
ders als das bisherige,welches fünf
Meter zu kurz war, auch die gefor-
derten Normmaße. Und dass der
Platz eben ist, das haben sie dieses
Mal natürlich auchhinbekommen,
wie die Verantwortlichen glaub-
haft versichern. Gefälle war ges-
tern. Joachim Röderer

3 3 3

3 3 3

Wilder Torjubel: Der Einlaufgang ist mit SC-Fans tapeziert. Schön gedeckt: Tische im exklusiven Business-Bereich

Das Stadion ist fertig: Jetzt müssen Fans und Spieler esmit Leben füllen und Spieltage zu Festtagenmachen.

Gut gepolstert: die Ersatzbank
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Baubeginn: November 2018
Eigentümer: Stadion Freiburg
Objektträger GmbH & Co. KG
Betreiber: SC Freiburg
Kosten: Stadion 76,5 Millionen
Euro und Infrastruktur etwa 50
Millionen Euro
Kapazität: 34700 Zuschauer
Sitzplätze: 22 300
Stehplätze:12400
Rollstuhlplätze:144
Hospitality-Kapazität:
2000, davon 200 Logenplätze
Parkplätze Pkw/Bus: 2100
Fahrradstellplätze: 3700

I N F O

ZAHLEN & FAKTEN
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Wäre es nach den OB-
Kandidaten des Jah-
res 2010 gegangen,

gäbe es kein neues SC-Stadion.
Unisono lehnten damals Amtsin-
haber Dieter Salomon (Grüne),
sein herausfordernder Sozialbür-
germeister Ulrich von Kirchbach

(SPD) und der linke Kandidat Gün-
ter Rausch (parteilos) einen Neu-
bau ab. Das taten auch 82 Prozent
der Freiburgerinnen und Freibur-
ger in einer repräsentativen Um-
frage der BZ. Der Sportclubmusste
also reichlich Überzeugungsarbeit
leisten und viele Hürden überwin-
den: politische, gesellschaftliche,
juristische.

In der Mitgliederversammlung
imSeptember 2009ging der Sport-
club in die Offensive. Zuvor schon
hatte die Führungsriege immer
wieder geklagt, das Stadion an der
Schwarzwaldstraße sei nicht zu-
kunftsfähig. Der Bundesligist
fürchtete, den Anschluss zu verlie-
ren. Er kündigte ein Gutachten an
über die Frage: Umbau oder Neu-
bau?

Die Machbarkeitsstudie lag
nach den Sommerferien 2010 vor.
Sie beschrieb zwei mögliche neue
Standorte: auf dem Messegelände
und im Industriegebiet Nord bei
der damaligen Rhodia – Favorit
von Verwaltung und Gemeinderat
schien der Ausbau des alten Sta-
dions, was allerdings lediglich
1000 zusätzliche Plätze gebracht
hätte. Denn bereits an der
Schwarzwaldstraße hatte sich der
Sportclub wegen des Ausbaus der
Südtribüne mit Klagen von An-
wohnern konfrontiert gesehen.
Man einigte sich schließlich auf
eine Kapazität von maximal
25000 Zuschauern.

Viele, aber nicht alle Mitglieder
der SC-Führung drängten auf
einen Neubau, allen voran Präsi-
dent Fritz Keller. Immer neue
Standorte belebten die Debatte,
zwischenzeitlich galten sogar die
damaligen Real-Märkte im Gewer-
begebiet Haid und in Zähringen als

denkbar oder der Gewerbe-
park Breisgau und lange
Zeit auch der Europa-Park.

Der sonst so zurückhal-
tende SC-Trainer Robin
Dutt hielt im Januar 2011
seine berühmte Brandrede,
nannte das Stadion eine „al-
te Hütte“ und kritisierte die
Verweigerungshaltung der
Stadt.

Noch im selben Monat
beschlossen Stadtverwal-
tung und SC eine Arbeits-
teilung: Der Verein ließ die
Ausbauvariante untersu-
chen, das Rathaus fahndete
nach einem Standort für
einen Neubau. Allerdings
hielt der Gemeinderat das
Gutachten des SC später für
unzulänglich und ließ es

überprüfen. Zu der Zeit hatten die
Neubaupläne wenige Fans im Ge-
meinderat. Doch auch das neue
Gutachten kam Monate später
zum Schluss: Ein Umbau wäre mit
50 bis 60 Millionen Euro fast so
teuer wie ein Neubau.

Derweil hatte das renommierte
Frankfurter Büro Speer im Auftrag
der Stadtverwaltung 19 Flächen
analysiert. „Einen völlig konflikt-
freien Standort gibt es nicht“, hieß
es im September 2011, als die
Stadtverwaltung das Ergebnis prä-
sentierte. Sie legte sich fest auf die
„Kleingartenanlage Hettlinger“
nahe der Messe und das Gewann
Hirschmatten am Autobahnzu-

bringer-Mitte. Doch auf Antrag der
Grünen und gegen den Willen des
damaligen OB Dieter Salomon ver-
langte der Gemeinderat im Januar
2012 auch eine Detailprüfung des
Flugplatzes. Dass sich schlussend-
lich just dieser „Wolfswinkel“ am
Flugplatz durchsetzte, ist eine der
Kuriositäten des gesamten Proce-
deres.

Es folgten Gutachten zu Arten-
schutz, Verkehr, Lärm, Flugsicher-
heit. Ein Dialogforum mit Akteu-
ren und Anwohnern sollte für
Transparenz sorgen, doch Nach-
barn und Naturschützer liefen
Sturm. Höhepunkt war im Januar
2014 eine fünfstündige Bürger-
information in der Messehalle.
Die Hälfte der 1000 Teilnehmer
glaubte den positiven Prognosen
der Gutachter nicht, im Gegen-
satz zum Gemeinderat: Am 18.
November 2014 beschloss er den
Standort „Wolfswinkel“ und zu-
gleich einen Bürgerentscheid.
Der ging am 1. Februar 2015 mit
58Prozent der abgegebenen Stim-
men fürs Stadion aus.

Doch Ruhe kehrte damit noch
nicht ein. Sechs Anwohner und
zwei Segelflugvereine klagten im
Herbst 2018 gegen die Baugeneh-
migung. Während sich die Flieger
einVierteljahr spätermit der Stadt-
verwaltung einigten, sorgte die
Klage der Nachbarn bundesweit
für Aufsehen: Der Verwaltungsge-
richtshof (VGH) Mannheim ent-
schied am 23. Oktober 2019, dass
imneuen Stadion Spiele amAbend
und Sonntagmittag aus Lärm-
schutzgründen verboten seien –
allerdings hatte das Gericht ver-
altete Werte zugrunde gelegt. Es
rollte das Eilverfahren neu auf, um
knapp ein Jahr später erneut
Abendspiele zu untersagen, aller-

dings diesmal aus formalen Grün-
den rund um die Definition, was
„seltene Ereignisse“ sind.

Immerhin hat der Gesetzgeber
in Berlin – nicht nur wegen Frei-
burg – reagiert und für Klarheit in
der Lärmschutzverordnung für
Sportstätten gesorgt und erlaubt
nun 18 Abendspiele im Jahr. Ein
Problem allerdings bleibt be-
stehen: Wenn nach 22 Uhr im
Europa-Park Stadion ein Tor beju-
belt wird, könnten die Lärmwerte
überschritten werden. Und sowie-
so gilt der VGH-Beschluss vorerst
weiter, bis ein anderes Urteil im
Hauptsacheverfahren fällt, das
noch im Herbst beginnen soll. Gut

möglich, dass in letzter Instanz das
Bundesverwaltungsgericht Leip-
zig entscheiden muss.

Nicht ganz rund lief auch der
Bau. Firmenpleiten, Lieferengpäs-
se, pandemiebedingte Einreisever-
bote für ausländische Bauarbeiter
verzögerten die Einweihung. Um
so größer dürfte die Erleichterung
bei den Verantwortlichen sein,
dass am 7. Oktober endlich Anpfiff
ist – ein gutes Jahr später als bei der
Grundsteinlegung am 29. März
2019 gehofft. Uwe Mauch

„Es ist etwas
Verbindendes“
„In bin total beeindruckt vom neuen
Stadion und seiner Architektur. Vor
allem, wennman bedenkt, wie viel
Arbeit dahinter steckt, wieMenschen
sich engagiert haben und wie lang
derWeg war bis heute. Es freut mich
sehr, dass das neue Stadion Europa-Park
Stadion heißen wird. Es ist toll, dass
ein Familienbetrieb, der uns seit vielen
Jahren unterstützt und mit demwir
eine enge Partnerschaft haben, jetzt
der Namensgeber von unserem neuen
Stadion ist. Es ist schön, dass es Euro-
pa-Park Stadion heißt, in diesen schwie-
rigen politischen Zeiten in Europa.
Es ist gut, dass unser neues Stadion
Europa im Namen trägt, weil es sym-
bolisiert etwas und es stellt etwas
Grenzübergreifendes dar. Es ist etwas
Verbindendes. So, wie der Fußball
Menschen verbindet, über Grenzen
und Nationalitäten hinweg. Ich freue
mich, und es ist der richtige Name
für dieses große, große neue Projekt
für unseren SC Freiburg. Europa-Park
und der SC Freiburg – das passt. Im
neuen Stadion war ich natürlich schon
und ich freue mich auf das neue Stadion.
Aber ich vermisse jetzt schon das alte
Stadion. Es ist nicht einfach, loszulassen
vomDreisamstadion und seiner schönen
Atmosphäre und seiner langen Ge-
schichte. Aber jetzt müssen wir erst
einmal im neuen Stadion gut kicken,
das ist nun unsere Aufgabe: Wenn
wir das erste Mal gut gekickt haben,
ist es für mich – vomGefühl her und
um richtig anzukommen – besser.“
–
Christian Streich (56),
Cheftrainer des SC Freiburg

Bereits im Februar 2020waren die Konturen des neuen Stadions erkennbar.

Protest im Sommer 2018

Bauarbeiter amWerk

Grundsteinlegung am29.März 2019; Baubeginnwar imNovember 2018
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Der Hürdenlauf
Der SC Freiburg musste viele Widerstände überwinden, denn
Politik und Bürgerschaft waren anfangs gegen einen Stadionneubau

2011 – 2013 Prüfung des
Bestandsstandorts sowie
von 24 alternativen Standorten
im Stadtgebiet

04/2013 Auswahl des
Stadionstandorts
im Wolfswinkel

01/2014 Große
Bürgerinformationsveranstaltung
in der Messe Freiburg

11/2014 Grundsatzbeschluss
des Freiburger Gemeinderats

12/2014 Bürgerinformations-
veranstaltung zum
Bürgerentscheid

02/2015 Bürgerentscheid mit
58-prozentiger Zustimmung für
den Stadionneubau

04/2016 Gründung der
Stadiongesellschaft (SFG)

07/2017 Abschluss des

I N F O

MEILENSTEINE Vergabeverfahrens und
Veröffentlichung des
Siegerentwurfs

07/2018 Satzungsbeschluss
des Bebauungsplans durch den
Gemeinderat

11/2018 Erteilung der
Baugenehmigung durch das
Regierungspräsidium Freiburg

11/2018 Baubeginn

03/2019 Grundsteinlegung

03/2020 Richtfest

10/2020 Freigabe der
Suwonallee für den Verkehr

12/2020 Fertigstellung der
städtischen Außenanlagen

09/2021 Fertigstellung des
Stadions

10/2021 Einweihung des
Europa-Park Stadions Freiburg
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Ein Stadion wie ein Tempel
Markante Architektur und funktionaler Innenraum: Das neue Stadion des SC Freiburg

Ein Stadion mit acht Ecken,
einem geschwungenen
Dach sowie mit prägnan-

ten Stahlstützen: Das neu gebaute
Stadion am Wolfswinkel neben
dem Flugplatz ist ein Hingucker.
Und zieht Blicke auf sich: Schon
vor der Eröffnung ist es zum Aus-
flugsziel sowie zum beliebten
Fotomotiv und zur Sehenswürdig-
keit geworden. Ein Grund ist die
Architektur. „Das ist ganz schön
imposant“, sagt ein SC-Fan, der
mit dem Fahrrad vor das Europa-
Park Stadion fährt und sich ein Bild
macht. Auch in Fachkreisen wird
die Architektur als gelungen ge-
lobt, betont die Architektenkam-

mer Baden-Württemberg. „Ein
Stadionneubau ist etwas ganz Be-
sonderes, auch für uns Architek-
ten“, sagt Antonino Vultaggio. Der
Hesse mit italienischen Wurzeln
ist Senior Partner und Gesellschaf-
ter des international agierenden
Architekturbüros HPP Architek-
ten GmbH mit Sitz in Düsseldorf.
Für die Architektur des neuen
Freiburger Fußballstadions trägt er
die Verantwortung.

Beim Bau von Fußballarenen
und anderen großen, publikums-
starken Freizeiteinrichtungen,
sagt Vultaggio, müssten Architek-
ten mehr beachten als bei reinen
Zweckbauten, bei denen es meist

allein um Zweckmäßigkeit sowie
um das Einhalten der Kostenrah-
men gehe. Bei Fußballstadien
spielten immer auch Emotionen
eine Rolle. Besucher müssten sich
mit dem Bau identifizieren und
sich begeistern können. Zugleich
werden beim Stadionbau an alle
Planungsthemen die höchsten An-
forderungen gestellt: Sicherheit,
Schallschutz, Brandschutz und vie-
le mehr. Das mache die Arbeit da-
ran spannend – und zu einer ganz
besonderen Herausforderung.

„Das neue Stadion in Freiburg
hat ein elegantes und schlichtes
Erscheinungsbild“, sagt Vultaggio.
Ziel sei gewesen, „ein wirtschaftli-

ches Stadion ohne Extravaganzen“
zu bauen – und dabei innen wie
außen in eine klare Architektur-
sprache zu übersetzen. Wegen der
direkten Nachbarschaft zum Flug-
platz und wegen des Flugbetriebes
waren die Architekten in derHöhe
limitiert. Sie entwickelten ein fla-
ches und rechteckigesDach, das in
den Stadioninnenraum hineinragt
und von außenliegenden, diagona-
len Stahlstützen, so genannten
Zugstäben, zu Boden geführt wird.
Dem Stadion geben sie sein unver-
wechselbares und prägendes Äu-
ßeres – und somit seinen Charak-
ter. Das Dach ragt ohne Stütze 20
Meter in das Stadion

„Freue mich
aufs erste Spiel“
„Ich kenne die Verantwortlichen
vom SC natürlich schon sehr, sehr
lange. Ich habe hier selbst auch gespielt
beim Sport-Club, gehe regelmäßig
ins Stadion und ich bin in Freiburg
immer noch zuhause. Und natürlich
habe ich auch stets gerne Zeit im
Europa-Park verbracht. Mein Herz
schlägt immer auch für den Sport-Club
und für die Region. Und deswegen
freue ich mich wirklich und finde
es toll, dass ein Unternehmen aus
der Region diesen Schritt gegangen
ist und dem Stadion seinen Namen
gibt. Aus meiner Sicht passt das
hervorragend zusammen: Zwei
Institutionen aus der Region, die
wirklich auch beide für Bodenständigkeit
und Verlässlichkeit stehen. Und
ich freue mich wirklich jetzt schon
wahnsinnig auf das erste Spiel im
neuen Europa-Park Stadion.“
–
Joachim „Jogi“ Löw (61), Fußball-
Bundestrainer von 2006 bis Juli 2021,
Ehrenspielführer des SC Freiburg, aktiver
Spieler beim SC von 1978 bis 1980,
1982 bis 1984 und 1985 bis 1989

3 3 3

Eine imposante Erscheinung: Große Stahlstützen prägen das äußere Erscheinungsbild des neuen Freiburger Stadions.

F
O

TO
:

TH
O

M
A

S
K

U
N

Z

F
O

TO
:

JA
N

W
O

ITA
S

(D
P

A
)



donnerstag, 7. oktober 2021 europa-par k stadion b a d i s c h e z e i t u n g 5

hinein und sieht aus,
als würde es schweben. „Im Zu-
sammenspiel der achteckigen
Grundform mit dem orthogonalen
Dach ist ein dynamisches äußeres
Erscheinungsbild entstanden“, er-
läutert Vultaggio: „Zusammen mit
den diagonalen Zugstäben ist das
Gebäude andieBauart eines klassi-
schen Tempels angelehnt.“

Das passe zum Thema, weil ein
Fußballstadion immer auch ein
Identifikations- und Pilgerort sei.
Hinzu komme, dass das neue Frei-
burger Stadion auf einer leichten
Anhöhe gebaut wurde. Es rage da-
durch etwas hinaus und werde so
zum Blickfang und zum Anzie-
hungspunkt.

„Im Inneren steht das Stadioner-
lebnis imVordergrund. Es ging uns
bei der Planung darum, ein für alle
gleichberechtigtes Stadionerleb-
nis zu schaffen“, sagt Vultaggio:
„Die Tribünen sind so angeordnet,
dass die Zuschauer von überall
ideale Sichtbedingungen auf die
Spielfläche haben und durch die
Kesselwirkung eine stimmungs-
volle Atmosphäre entsteht.“ Es ist
steil, eng und nah: Von allen Plät-
zen und Rängen aus könnten Fans
nahezu gleich gut sehen und sie
seien nah am Spielfeld, von jedem
Winkel aus lasse sich das Spiel gut
beobachten und erleben – vor al-
lem, weil es im Innenraum keine
Stützen oder Masten gebe.

Lichteinlässe und Sichtmöglich-
keiten nach außen geben ein gutes
Raumgefühl. Eine große Promena-
de oberhalb der Ränge rund um

den Innenbereich des Stadions,
durchgängige Ebenen und Flä-
chen, barrierefreie Plätze für Roll-
stuhlfahrer sowie Treffpunkte
machten es möglich, dass Fußball
gemeinsam erlebt werden könne
und das Stadion zu einem Ort der
Begegnung werde.

Hinzu kämen kurze Wege.
Funktionalität und Wirtschaftlich-
keit seien die wesentlichen Eigen-
schaften der Stadionarchitektur –
auch wenn man es dem Stadion
ihm nicht ansehe.

„Der Tribüne, auf der sich die
SC-Fans befinden, kommt eine be-
sondere Bedeutung zu, sie wird zu
einerArt BühnederHeimfans“, er-
klärt der Architekt. Hier wurde
eine Ausnahme von der offenen
Bauweise mit zwei Rängen ge-
macht: Ein durchgängiger Rang

vom Spielfeldrand bis unter das
Dach biete Raum für Fankultur
und Choreographien – und lasse
die Fans gut sichtbar als eine ge-
schlossene Einheit erscheinen, die
ihre Mannschaft unterstützt. „Die
Heimfans sind wesentlicher Teil
der Inszenierung eines Spiels“,
sagt Vultaggio. Ihnen architekto-
nisch die passendeBühne zuberei-
ten, sei ihm wichtig gewesen. Ein
Stadion sei wie ein Theater. Neu
sei die Barrierefreiheit: Rollstuhl-
fahrer finden an mehreren Stellen
imStadion einenPlatz, Begleiter in
direkter Nähe einen Sitzplatz.

Auf eine passende undmoderne
Architektur wurde auch in den In-
nenräumen wie etwa im VIP- und
Business-Bereich sowie in den
sportlichen Funktionsräumen wie
etwa den Kabinen Wert gelegt.

„Die Formensprache, die von
außen sichtbar wird, wurde innen
fortgesetzt“, sagt die Innenarchi-
tektin Bettina Kraus vom Büro
CBA Clemens Bachmann Archi-
tekten inMünchen.

Die geschwungenen Linien, die
das äußere Erscheinungsbild prä-
gen, finden sich innen beispiels-
weise in Möbeln und anderen Ein-
richtungsgegenständen wieder.
Zudem sind die Bereiche offen,
hell und transparent gestaltet. So
sollen die Fußballfans Heimatge-
fühle bekommen: „Die Region, der
Bezug zum Schwarzwald, spiele
bei Einrichtungsgegenständen
undBildern sowie bei den verwen-
deten Baustoffen eine große Rol-
le“, sagt Kraus. Am Bau und der
Einrichtung beteiligt waren daher
Firmen aus der Region. Jürgen Ruf

„Sentimental
und stolz dazu“
„Ein bisschen sentimental macht es
mich schon, wenn ich vom Kaiserstuhl
komme und aufs neue Stadion zufahre.
Ich weiß ja noch, wie viel Überzeu-
gungsarbeit es selbst SC-intern gebraucht
hat, um das Projekt konsensfähig zu
machen. Obwohl es faktisch der einzige
Weg war, die Zukunft des Lizenzfußballs
in Freiburg langfristig zu sichern. Politisch
fand ich es damals falsch – und stehe
bis heute dazu – dass der Gemeinderat
die so wichtige wie komplexe Ent-
scheidung über das Vorhaben an die
Bürger delegierte. Als Legitimation
für den Bau war die klare Zustimmung
dann gleichwohl ein Segen. Für mich
das Allerwichtigste ist aber, ein Stadion
mit auf denWeg gebracht zu haben,
von dem die kommenden Generationen
den größten Nutzen haben. Die ganze
Stadt und die Region werden teilhaben.
Ein erfolgreicher Fußballverein ist
ja in vielerlei Hinsicht ein positiver
Faktor für das Zusammenleben. Weil
sich viele mit ihm freuen undmit ihm
leiden und er so Identität stiftet. Aber
auch weil viele, viele lokale und regionale
Unternehmen und Dienstleister direkt
und indirekt vom Sport-Club, dem
Stadion und seinen Besuchern profitieren.
Es gibt also einige ganz gute Gründe,
als Mitverantwortlicher für diesen
Neubau bei der Eröffnung ein bisschen
sentimental zu werden – und ein bisschen
stolz dazu.“
–
Fritz Keller (64), SC-Präsident von 2010
bis 2019, Präsident des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB) von 2019 bis Mai 2021

3 3 3

3 3 3

Platz für die Fan-Kurve

Der Innenraum ist stützenfrei und garantiert so einen rundum guten Blick auf das Spielfeld.

Heilige Halle: Die SC-Umkleidkabine erstrahlt in Schwarz-Rot. Wegweiser: Ab aufs Spielfeld!
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Reinkommen, Platz nehmen, Spaß haben
Vom System dahinter: Wie die begehrten Plätze im neuen Europa-Park Stadion an die bereits registrierten Dauerkartenbesitzer verteilt wurden

A llein das Wort Umzug
lässt so manchen Zeitge-
nossen schaudern. Zwar

winken meist neue und auch grö-
ßere Räume, doch dasOrganisieren
sowie das Ein- undAuspacken kann
schnell zur Zerreißprobe werden.
Schon ein Einzelner kann da mit-
unter überfordert sein. Doch was
passiert, wenn gleich Tausende
vomOrtswechsel betroffen sind?

Daniel Däuper und sein Team
kennen diese Thematik. Sie orga-

nisieren derzeit einen großen Um-
zug. Einer, von dem in einem ers-
ten Rutsch gleich 15000 Leute be-
troffen sind.

Däuper ist beim Sportclub Frei-
burg Leiter der Abteilung Vertrieb
und Services, die als solches zu-
ständig für das Umsiedeln der
15000 Dauerkarteninhaber vom
altehrwürdigen Dreisamstadion in
die neue Arena am Wolfswinkel
ist. Ein ebenso spannender wie
nervenaufreibender Job.

„Ziel ist es, unsere Kunden zu-
friedenzustellen.“ Dieses Motto
hat der Sportclub zur Maxime er-
hoben. Ein einfaches Umsetzen
nach dem Prinzip „aus alt mach
neu“ – also aus Block X und Sitz Y
im alten auf eben die gleiche Kom-
bination im neuen Stadion – wäre
nicht möglich gewesen. Denn das
Layout des neuen Stadions mit
Unter- und Oberrang im Sitzplatz-
bereich, dazu die völlig neu konzi-
pierte Haupttribüne und der we-

sentlich umfangreichere Steh-
platzbereich bieten völlig neue
Rahmenbedingungen, aber auch
Alternativen für Fans. Solche, die
die Aussicht auf ganz bestimmte
Sitze einräumen und demBetrach-
ter somit ein mitunter völlig neues
Fußball-Erleben ermöglichen kön-
nen.

Die bisherigen Dauerkarten-
inhaber konnten also Wünsche
nach dem favorisierten Block im
neuen Stadion äußern. Und davon

haben sie auch reichlich Gebrauch
gemacht.

Mehr noch: Endlich bot sich
auch die Chance, Personen auf
nebeneinander liegenden Plätzen
zueinander zu führen, die sich bis-
lang höchsten aus der Ferne zu-
winken konnten. Um das zumin-
dest einigermaßen zu ermögli-
chen, konnten sich entsprechende
Personen zu sogenannten Teams
zusammenfinden. Über 1000 sol-
cher Gruppen zwischen zwei bis

hin zu 31 Personen haben sich in
der Folge für nebeneinander lie-
gende Dauerkarten für Sitz- und
Stehplätze beworben – und
schließlich auch zugeteilt bekom-
men. Ein ambitioniertes Puzzle al-
so, dessen Komplexität für einen
Außenstehenden wohl nur
schwerlich zu durchschauen ist.
Dass dies nicht nebenher oder im
Hauruckverfahren zu erledigen
ist, dürfte selbst mathematik-
begabten Naturen ein- 3 3 3

10000mehr Plätze als im alten Dreisamstadion bietet das Europa-Park Stadion. Die Fantribüne, die nun auf der Südseite des Stadions ist, fasst um die 9000 Plätze, meist Stehplätze.
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leuchten. „Wir muss-
ten geduldig sein und viel Zeit auf-
bringen“, berichtet Daniel Däu-
per, der froh und stolz ist, wie aus-
dauernd und geduldig sein Team
das Riesenprojekt gestemmt hat.

Als große Hilfe erwies sich, dass
das neue Stadion auf der Home-
page des SC Freiburg als 3D-Mo-
dell zur Ansicht stand. Jeder der
22300 zur Verfügung stehenden
Sitzplätze konnte dort angeklickt
und die Perspektive aufs Spielfeld
erkundet werden. Selbst die Aus-
sicht zu bestimmten Tages- oder
Nachtzeiten waren einstellbar, die
eigene Körpergröße dazu. Ein Ser-
vice, wie Däuper sagt, „den nur
wenige andere Clubs in dieser
Form anbieten“.

„Gleichwohl: Sitzgenau konn-
ten natürlich nicht alle Begehrlich-
keiten in Erfüllung gehen. Eine
fünfte Reihe Mitte oder direkt am
Auf- beziehungsweise Abgang ge-
legen, gibt es halt nur begrenzt.
„Wir waren aber schon bemüht,
die Wünsche so gut es eben geht,
räumlich zu erfüllen“, sagt Däu-
per. Was dann auch dazu geführt
hat, dass sich einzelne Bewerber
nach Bekanntgabe ihrer Sitznum-
mer durchaus die Frage gestellt
haben, „ob die denn zaubern kön-
nen“?

Selbstverständlich konnte
nicht jeder Wunsch zu 100 Pro-
zent erfüllt werden, und es gab
auch kritische Stimmen zur Platz-
vergabe. Aber Daniel Däuper ver-
sichert: „Der Vorschlag zur Platz-
vergabe erfolgte immer als best-
mögliche Option unter Berück-
sichtigung vieler Kriterien wie
Wunschblock, Lage der bisheri-
gen Dauerkarten im Dreisamsta-
dion oder der Architektur der Tri-
bünen im neuen Stadion.“

Insgesamt 34700 Besucher
wird die neue Arena einschließ-

lich der Stehplätze fassen. Plätze
sind also noch zur Genüge vorhan-
den, auch für die neu dazu kom-
menden Bewerber, die in einem
zweiten Verfahren berücksichtigt
werden. Dabei werden erst alle
Vereinsmitglieder sowie Mitglie-
der des Fördervereins Freiburger
Fußballschule und dann Interes-
sierte berücksichtigt, die aktuell
noch über keine Dauerkarte verfü-
gen.

Der Sportclub hat sich dazu ent-
schlossen, maximal 25000 Dauer-
karten in den Verkauf zu geben.

„Jeder oder Jede soll bei uns die
Chance haben, ein Einzelspiel be-
suchen zu können“, erläutert Da-
niel Däuper die Vergabepraxis.

Einen sogenannten „Closed
Shop“, also ein ausverkauftes Sta-
dion nur durch Ausgaben von
Dauerkarten, hält er „für extrem
kontraproduktiv“. Dadurch würde
man Menschen von vorneherein
vomBesuch einer Partie ausschlie-
ßen, was diskriminierende Züge
habe; „nicht jeder hat das Geld für
eineDauerkarte oderwill sich eine
leisten“. Michael Dörfler

3 3 3

Die steile Südtribüne bietet den SC-Fans viele Stehplätze.

Blockbezeichnungen:
d Die Blöcke auf der Nord- (N), Ost- (O) undWesttribüne (W) enthalten died Die Blöcke auf der Nord- (N), Ost- (O) undWesttribüne (W) enthalten die
Himmelsrichtung als Kürzel sowie eine Zahl, die imUnterrang stets einstellig und
imOberrang zweistellig ist.
d Die Blöcke der Südtribüne (große „einrangige Fanwand“) sind in Anlehnung an dend Die Blöcke der Südtribüne (große „einrangige Fanwand“) sind in Anlehnung an den
SC Freiburgmit S/C/F (drei Stehplatzblöcke) sowie E/V (zwei Sitzplatzblöcke) benannt.
d Zudembefinden sich auf der Nordtribünemit N1 undN2 Stehplatzblöcke für Heimfans.d Zudembefinden sich auf der Nordtribünemit N1 undN2 Stehplatzblöcke für Heimfans.

Westtribüne (Haupttribüne):
d Hier befindet sich der Business-Bereichmit den BlöckenW4/W5 sowieW13-W16d Hier befindet sich der Business-Bereichmit den BlöckenW4/W5 sowieW13-W16
d Fanshop, SC-Geschäftsstelle sowie der Pressebereich und -tribüne finden sich hier.d Fanshop, SC-Geschäftsstelle sowie der Pressebereich und -tribüne finden sich hier.

Barrierefreier Zugang:
d Plätze fürMenschenmit Gehbehinderung befinden sich ebenerdig imUnterrang.d Plätze fürMenschenmit Gehbehinderung befinden sich ebenerdig imUnterrang.
d Plätze fürMenschenmitSehbehinderungsowiemit schwererBehinderungbefindensichd Plätze fürMenschenmitSehbehinderungsowiemit schwererBehinderungbefindensich
im Block O7 und sind einfach durch die Nähe zum Eingang im Süd-Osten zu erreichen.

Gastbereich:
d In den BlöckenN5-N7 sowie N15-N17 befinden sich die Plätze für die Gästefans.d In den BlöckenN5-N7 sowie N15-N17 befinden sich die Plätze für die Gästefans.
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Im Innern besticht das Europa-
Park Stadion mit seiner Kompakt-
heit, den steilen Tribünen und
deren Nähe zum Spielfeld.
Optisches und emotionales
Stimmungszentrum ist die Süd-
tribüne als einzige Einrangtribüne
im neuen Stadion, auf der bis zu
9000 SC-Fans stehen werden.
Das Selbstverständnis des Sport-
Clubs, den Stadionbesuch für
jeden möglich zu machen, zeigt
sich nicht nur am sehr hohen
Stehplatzanteil (36 Prozent der

I N F O

IMPRESSIONEN ONLINE Plätze) – eine Parallele zum
Dreisamstadion –, sondern auch
an den barrierefreien Zugängen
über vier Rampen, die Besucher
an den Stadionecken auf die
Promenade führen, die das
gesamte Europa-Park Stadion
umrundet.
–
Faszinierende Einblicke in
das neue SC-Stadion bietet auf
BZ-Online ein Video:
mehr.bz/sc-stadion-video
sowie eine Fotogalerie:
mehr.bz/fotosstadion
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Die größte Kneipe Freiburgs
Im Europa-Park Stadion bewirtet der SC seine Fans und richtet exklusive VIP- und Business-Bereiche ein

Eine Grillwurst zur Stär-
kung in der Halbzeitpause,
ein Bier zum geselligen

Beisammensein sowie andere kuli-
narische Begegnungen vor und
nachdemSpiel: EssenundTrinken
gehöre für viele Fußballfans zum
Stadionbesuch dazu. Dies gilt für
Zuschauer auf den Rängen ebenso
wie für Sponsoren und Förderer.

Im Europa-Park Stadion setzt
der Sport-Club auf altbewährte Ca-
tering-Konzepte in neuen Räumen
und veränderter Struktur. Zudem
eröffnet er ein neues Geschäfts-
feld: Erstmals beherbergt ein SC-
Stadion nun einen exklusiven und
ganzjährig nutzbaren VIP- und
Business-Bereich, der unter der
Woche sowie an Wochenenden
ohne Spieltag auch für Tagungen
und Events genutzt werden kann.
Der SC vermietet und hofft so auf
zusätzliche Einnahmen.

„Wir öffnen jeden zweiten
Samstag das größte Restaurant und
die größte Kneipe Freiburgs“, sagt
Hanno Franke, Leiter der Abtei-
lungMarketing und Gesellschaftli-
ches Engagement beim SC Frei-
burg. Franke ist seit fast 27 Jahren
beim SC und weiß aus Erfahrung,
auf was Fußballfans auch abseits
des Spielfeldes Wert legen. Die
Verpflegung der Gäste im Stadion
gehört für Bundesligavereine da-
zu. Die Besucher sollen sich wohl
fühlen im Stadion. Der Sport-Club
legt daher großen Wert auf Vielfalt

und Regionalität, sagt Franke: „Für
die Stadionzuschauer wird daher
eine große Bandbreite an Speisen
und Getränken angeboten – von
Käsespätzle bis zumDöner.“

Mit dem Umzug an den neuen
Standort verbessert der SC seine
gastronomischen Möglichkeiten.
„Das neue Stadion bietet uns die
Möglichkeit, unseren Service
deutlich auszubauen und zu pro-
fessionalisieren“, sagt Franke:
„Und dabei dennoch als SC Frei-
burg kenntlich zu bleiben – für all
das, für das er steht.“. Die neue
Gastfreundschaft soll alle anspre-
chen. Vor dem Stadion, von weit-
hin sichtbar auf einer Anhöhe ste-
hend und in direkter Nähe zu den
Haupteingängen, wird dies unter

anderem durch die „Zäpfle-Hütte“
sichtbar. Das große Blockhaus aus
Holz, das der SC gemeinsam mit
der Brauerei Rothaus bereits für
den alten Standort geschaffen hat,
bietet Speisen und Getränke. Es
wird einer von verschiedenen
Treffpunkten vor und nach dem
Spiel. Im Inneren des Stadions gibt
es insgesamt 17 Kioske und Imbis-
se. „Die Architektur des Stadions
ist so gestaltet, dass die Kioske und
Imbisse von den Rängen aus bar-
rierefrei und in nur wenigen
Schritten erreichbar sind“, so
Franke. Sie befinden sich auf der
gleichen Ebene wie die Ränge.
Längere Wege sind nicht nötig,
um an Verpflegung zu kommen.

Stabil bleiben bei Speisen und
Getränken die Preise. Eine neue
Stadionwurst wird es geben. Der
Sport-Club und Edeka Südwest
haben für das neue Stadion ge-
meinsam mit Fans die neue „SC-
Wurst“ verkostet, kreiert und aus-
gesucht. Freiburgs „Lange Rote“
stammt aus regionalem Fleisch.

Viel investiert hat der SC in die
neuen VIP-Bereiche. Sie sind für
den Verein von wirtschaftlicher
Bedeutung. Neben den Medien-
geldern und den Ticket-Einnah-
men sind die Sponsorengelder
eine der wichtigsten Erlösquellen
in den Etats der Profivereine. Zu
den so genannten VIP- und Busi-
ness-Bereichen haben die Sponso-
ring-Partner des SC Zugang, die
dort entsprechende Arrange-
ments gebucht haben. „Im Drei-
samstadion waren diese Bereiche
wegen der eingeschränkten Mög-
lichkeiten immer auch etwas im-
provisiert“, sagt Franke. Das än-
dert sich mit dem Stadionneubau:
„Die Gästezahl beziehungsweise
Unternehmenspartnerschaften
konnten fast verdoppelt werden.“
Bis zu 2000Menschen, statt 1100

bislang, können nun in den VIP-
und Business-Bereichen zu Gast
sein. Eingerichtet sind die Berei-
che im Hauptgebäude der Westtri-
büne. Sie umfassen drei Stockwer-
ke und sind fast 2775 Quadratme-
ter groß. Es befinden sich dort neu
eingerichtete Gasträume, Sitz-
ecken, offeneKüchen sowie 20 Lo-
gen, die sich Unternehmen auch
langfristig mieten und unter der
Woche zudem als Besprechungs-
räume nutzen können. Von den
Bereichen können die Besucher in
nur wenigen Schritten ins Stadion
zu ihren Sitzplätzen.

Groß- und Spülküchen auf je-
dem Stockwerk sorgen dafür, dass
vorOrt frisch gekocht und zuberei-
tet werden kann. In den drei Eta-
gen finden sich Theken, Buffets
und Schauküchen. Gekocht wird
ausschließlich regional. Auch die
Weine stammen von Winzern aus
der Region – vom Markgräfler
Land bis zur Ortenau.

„Wir standen vor der Wahl, ob
wir einem national agierenden
Groß-Caterer den Zuschlag geben
oder obwirmehrere, regionaleCa-
terer beauftragen“, sagt Franke.
Zum Selbstverständnis des SC ge-
höre Regionalität sowie die Zusam-

menarbeit mit Mittelständlern.
Nun sorgen sechs Caterer aus ganz
Südbaden für Essen und Trinken.
Die Bandbreite geht von örtlichen
Metzgereien und Restaurants bis
hin zu Zwei-Sterne-Köchen. Sie
sind bei den Heimspielen des SC
sowie an anderen Tagen bei Veran-
staltungen im Stadion.

„Die logistische Herausforde-
rung ist, dass bei Heimspielen alle
2000 Gäste gleichzeitig versorgt
werden müssen und nicht, wie im
Restaurant über den ganzen Tag
verteilt“, sagt Franke. Mehr als
200 Mitarbeiter sorgen bei Heim-
spielen in den Küchen, im Service
undhinter denKulissen dafür, dass
in den drei VIP- und Business-Eta-
gen alles rund läuft.

Zu den 2000 VIP-Gästen zählen
Unternehmer, Manager und Funk-
tionäre. Für sie werde das Stadion
zum „Ort der Begegnung“, sagt
Franke: „Wir sind das größte sich
regelmäßige treffende Unterneh-
mernetzwerk der Region.“ Nicht
mehr nur an Spieltagen:Die neuen
Bereiche können samt Bewirtung
während des ganzen Jahres für Fir-
men- und andere Veranstaltungen,
Feiern und Events aller Art gemie-
tet werden. Jürgen Ruf

„Feiern – auch
gegen Bayern “
„Ich möchte den SC zu seinem neuen
Stadion beglückwünschen. Es verdankt
seine Existenz wohl auch dem öffentlich
vorgetragenen Gedankenspiel, dass
der SC seine Heimspiele auch in Rust
austragen könnte. Das Europa-Park
Stadion ist gut platziert. Der Blick ist
frei und kann in alle Richtungen schwei-
fen. Der neue Tempel ist ein Bauwerk,
der alte war Stückwerk. Hier wird
sich die Freiburger Fußballkultur zum
Wohlgefallen des Fußballgottes weiter
entwickeln. Vielleicht wäre es an der
Zeit, demHerrn ein neues Lied zu
singen. Nicht mehr von schönen Schwarz-
waldmädchen undmännlichen Badnern,
die gerne männliche Badner wären.
Mein Vorschlag: ein altes Lied, das
italienische Reispflückerinnen gesungen
haben und das als Partisanenlied welt-
berühmt wurde. Der SC ist zwar nicht
Partizan Belgrad, aber aus „Bella Ciao“
könnte „Freiburg schau“ werden. Die
Melodie kennt jeder, jede und jedes.

Hier spielt man Fußball
Meist 1. Liga
Oh Freiburg schau, Freiburg schau,
Freiburg schau ins Land
Wir werden feiern
Auch gegen Bayern
Im neuen Schwarzwaldstadion

Es kommt der Abend
Die Sonne senkt sich
Oh Freiburg schau, Freiburg schau,
Freiburg schau ins Land
Grün sind die Reben
Voll ist das Leben
Und der Spätburgunder rot“
–
Matthias Deutschmann (63),
Kabarettist aus Freiburg und Fan des SC

Die Holzhütte vor demStadionwird zum Treffpunkt für Fans.

Essen und Trinken in passender Kulisse: der VIP-Bereich im neuen Europa-Park Stadion

Freiburgs „Lange Rote“ gibt es
auch im neuen Stadion.
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„Ein Mammutprojekt“
BZ - INTERV I EW mit Oberbürgermeister Martin Horn über das neue Stadion und seine Außenwirkung

Freiburgs Oberbürgermeis-
ter Martin Horn ist beken-
nender Fan des SC Frei-

burg und bei Heimspielen regel-
mäßig im Stadion. Er ist Chef des
Aufsichtsrates der städtischen Sta-
diongesellschaft, der „Stadion
Freiburg Objektträger GmbH &
Co. KG“. Diese ist Eigentümerin
des Stadions, das dem Sport-Club
nun als Trainings- und Spielstätte
dient. Rathaus und Stadiongesell-
schaft haben den Bau des Stadions
geplant und eng begleitet. Zudem
führt Horn den Aufsichtsrat der
Freiburger Verkehrs AG (VAG),
die Busse und Bahnen zum neuen
Stadion lenkt und dort eine neue
Haltestelle gebaut hat. Jürgen Ruf
sprach mit Horn.

BZ: Welche Bedeutung hat das
neue Stadion für die Stadt?
Martin Horn: Der im Jahr 2018
beschlossene Bebauungsplan für
das neue Stadion ist mit 1700 Sei-
ten der umfangreichste der Stadt-
geschichte. Nimmt man die kom-
plexe Standortsuche, die 44 Fach-
gutachten, die breite Bürgerbetei-
ligung und schließlich den erfolg-
reichen Bürgerentscheid dazu,
wird klar, umwas für einMammut-
projekt es sich hier handelt. Und
das Ergebnis passt zu Freiburg.

BZ: Inwiefern?
Horn: Durch die Leichtigkeit der
Architektur und die tolle Rundum-
Kulisse des Schwarzwaldes ist es
ein echter Hingucker geworden,
der das Bild unserer Stadt medial
stark prägen wird. Entstanden ist
ein kompaktes, atmosphärisch
dichtes Fußballstadion mit einem
unverwechselbaren Wiedererken-
nungswert. Das Stadion wird ein
neues optisches Aushängeschild

für Freiburg. Es setzt außerdem
ein zeitgemäßes Signal für erneu-
erbare Energien, Klimaschutz und
Nachhaltigkeit mit der bald welt-
weit größten Solaranlage auf dem
Dach und der Wärmeversorgung
aus Industrieabwärme. Es reprä-
sentiert dadurch ein gutes Stück
der Green City Freiburg.

BZ: Wer wird von dem neuen Sta-
dion profitieren?
Horn: Die neue Arena am Wolfs-
buck wird die wirtschaftliche
Situation des Vereins SC Freiburg
weiter stärken. Freiburg kann sich
so als Standort für die Fußball-Bun-
desliga besser und dauerhaft eta-
blieren. Die neue Infrastruktur um
das Stadion herum, die wir als
Stadt möglich gemacht haben,

wird ebenso den angrenzenden
Quartieren insgesamt und den
Einrichtungen dort zu Gute kom-
men. Es entsteht ein Areal, das in
sich stimmig ist. Es hat über das
Stadion hinaus Bedeutung. Das
Stadion mit seinem Gelände ist,
gemeinsam mit seinen Nachbarn,
ein gutes Stück neues Freiburg. Es
ist somit ein sehr schönes Zeichen
der Verbundenheit zwischen der
Stadt und dem Verein.

BZ: Was bedeutet Ihnen das Sta-
dion persönlich?
Horn: Ich freuemich riesig auf die
ersten Spiele in der neuen Arena
sowie den ersten Heimspielsieg
des Sport-Club. Ich bin mir sicher,
dass die Fans das Stadion schnell
annehmen werden – auch wenn

das Dreisamstadion an der
Schwarzwaldstraße immer in
unseren Herzen bleiben wird.

BZ: Vor Ihrem Umzug nach Frei-
burg haben Sie in Stuttgart gelebt.
Sind Sie vom VfB-Anhänger zum
SC-Fans geworden?
Horn: Ein solcher Wandlungspro-
zess war gar nicht nötig. Ich kom-
me ja gebürtig aus der Pfalz, nicht
aus Stuttgart. Und den SC Freiburg
habe ich schon früher mit großer
Sympathie verfolgt und war schon
vor elf Jahren erstmals in Freiburg
im Stadion. Spielt der SC, stehe ich
immer treu auf seiner Seite.
–
Zur Person:Martin Horn (36) ist
seit 2018 Oberbürgermeister in
Freiburg. Er ist parteilos.

Stadt und SC machen
gemeinsame Sache
Das Stadion gehört der Stadt, der Verein zahlt Miete
Um den Bau und Betrieb eines
neuen Fußballstadions zu ermögli-
chen, sind die Stadt und der SC
Freiburg vor fünfeinhalb Jahren
eine Allianz eingegangen, die bis
heute trägt: Die zum 1. April 2016
gegründete „Stadion Freiburg Ob-
jektträger GmbH & Co. KG“ (SFG)
ließ Rathaus und Sport-Club näher
zusammenrücken. Die Gesell-
schaft ermöglichte das Stadion und
verbindet Stadt und Sport-Club. Es
ist ein „Freiburger Modell“, wie
die Beteiligten betonen.

„Die Aufteilung der Aufgaben
und Zuständigkeiten zwischen
Stadt und Sport-Club war von Be-

ginn an klar geregelt. Das hat der
Planung und demBau des Stadions
ein solides Fundament gegeben“,
sagt Jochen Tuschter. Er arbeitet
im Rathaus und ist Leiter der „Pro-
jektgruppe Neues Fußballstadion
Stadt Freiburg“ sowie einer der
drei Geschäftsführer der Stadion-
gesellschaft. Diese ist in städti-
scher Hand. Ihre Aufgabe war die
Planung und Realisierung eines
rund 30 Hektar großen neuen
Stadtquartiersmit Straßen und Inf-

rastruktur sowie dem Stadion,
demHerzstück des neuen Areals.

Die Gesellschaft und somit die
Stadt sind Bauherrin und Eigentü-
merin des neuen Stadions. Sie ver-
mietet das Stadion sowie die zu
ihm gehörenden Autostellplätze
nach der Fertigstellung an den SC
Freiburg, der das Stadion nutzt
und die Stellplätze vermarktet. Fi-
nanziell wurde bei der Gründung
der Gesellschaft folgende Rege-
lung vereinbart: In die Gesell-
schaft bringt die Stadt als Sachein-
lage das Stadion-Grundstück ein.
Der SC zahlt eine Kapitaleinlage
von mindestens 15 Millionen

Euro. Hinzu kommen bis
zu einer Obergrenze von
insgesamt 20 Millionen
Euro für jedes Jahr in der 1.
Fußball-Bundesliga eine
Million Euro, in der 2. Liga
sind es weniger. So zahlt
der SC das Stadion mit der
Zeit ab.

Für die Stadt und somit
den Steuerzahler bleibe
das Finanzrisiko gering,
sagt Tuschter: „Sofern der
Sport-Club wie in den ver-
gangenen 36 Jahren einen
Verbleib in der 1. oder 2.
Bundesliga sicherstellen
kann, bestreitet allein er

mit seinen Pachtzahlungen die Fi-
nanzierung des Stadions.“ Die
Stadt müsste fürs Stadion kein
Geld zuschießen. Lediglich einAb-
stieg in die 3. Liga brächte der
Stadt ein finanzielles Risiko.

Die Kosten für die Infrastruktur
rund um das Stadion sowie für Ver-
fahrens- und Gutachterkosten in
Höhe von insgesamt 51 Millionen
Euro übernimmt die Stadt. Sie sind
über die städtischen Haushalte auf
mehrere Jahre verteilt. Jürgen Ruf

Martin Horn hat als Rathauschef den Bau des neuen Stadions begleitet.

Jochen Tuschter (re.) im Stadion
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A lfred Melcher und seine
Kollegen pflegen, was
andere mit Füßen treten.

Mit ihrer gärtnerischen Arbeit be-
reiten sie den Spielern, die im Fuß-
ballstadion gegeneinander antre-
ten, den Boden. Melcher ist seit
mehr als 20 Jahren Greenkeeper
beim SC Freiburg. Er ist zuständig
für den Rasen. Ohne ihn würde
der Ball nicht richtig rollen. Denn
Melcher und seine zwei Kollegen
schauen täglich, dass der Ra-
sen – das Herzstück des Sta-
dions – gepflegt, millimetergenau
auf einer Höhe und in einem guten
Zustand ist. Das Europa-Park Sta-
dion und das neue Grün dort sind
für die Rasenspezialisten Neuland.
Und eine Herausforderung.

Wie ein großer grüner Teppich
liegt der Platz im Stadion. Melcher
dreht ein paar Runden und inspi-
ziert das Gras, das im neuen Sta-
dion inzwischen gut gewachsen
und ordentlich gepflegt ist. Neben
dem Dreisam- und dem Möslesta-
dion ist der SC-Rasenpfleger nun
auch für das neue Stadion am
Wolfswinkel zuständig. „Es ist
eine ganz neue Herausforderung“,
sagt der 65-Jährige. Auch das Gras
musste sich an den neuen Standort
erst gewöhnen.Und die SC-Green-

keeper müssen ihre Arbeit umstel-
len. Denn der Rasenplatz im neu
gebauten Europa-Park Stadion
unterscheidet sich von der Rasen-
fläche im Dreisamstadion.

Ende November vergangenen
Jahres wurde der neue SC-Rasen
von der niederländischen Firma
Hendriks Graszoden geliefert. Mit
speziell dafür konzipierten Ma-
schinen wurde er im Stadion aus-
gerollt und angepasst, der Platz
wurde angewalzt und gereinigt.
Er wurde monatelang mit Nähr-
stoffen versorgt und gesandet, da-
mit die Fußballspieler beste Vo-
raussetzungen haben. Bevor der
Rasen ins Stadion kam, wurde er
mehr als ein Jahr lang in den Nie-
derlanden aufgezogen.

Einfach war es seit dem Verle-
gen des Rasens nicht, erinnert
sich Melcher. Das Gras und die
Wurzeln brauchten Zeit, um zu
wachsen und sich einzugewöh-
nen. Der regnerische Spätherbst
sowie der kalte und vergleichswei-
se schneereiche Winter erschwer-
ten das Rasenwachstum. Hinzu
kommt: Auf der Spielfläche des
Europa-Park Stadions ist es – wie
in anderen großen Fußball-Arenen
auch – wegen der Bauweise des
Stadions mit seinen hohen Rängen

und den nach vorne gezogenen
Tribünendächern schattiger sowie
meist auch zwei bis drei Grad käl-
ter als im kleineren Dreisamstadi-
on, in dem der Rasen einen Platz
an der Sonne sowie viel Licht hat.
Und auch der verhältnismäßig san-
dige Boden am neuen Standort ist
nicht so günstig für das Gras wie

andernorts. Es braucht daher gute
und regelmäßige Pflege. Seit mehr
als zehn Monaten liegt er nun an
seinem Platz in Freiburg. Anfangs
bestand er aus einzelnenRasenstü-
cken, die 15 Meter lang und 2,4
Meter breit waren und nach und
nach im Stadionboden ausgerollt

und angepasst wurden. Aus ihnen
ist eine durchgängige und ebene
Grasfläche geworden. Größer als
im Dreisamstadion sind die Di-
mensionen: Die grüne Spielfläche
im Europa-Park Stadion misst 105
auf 68 Meter. Hinzu kommen je-
weils 2,50Meter an den Außenflä-
chen. Ein leichtes Gefälle wie im

Dreisamstadion hat sie nicht. Auf
dem Platz im neuen Stadion be-
kommen die SC-Spieler beste Be-
dingungen. Die Greenkeeper sind
dafür wichtig. Sie sorgen dafür,
dass der Ball gut rollen kann, es
keine Unebenheiten gibt und dass
die Grasshöhe passt.

Melchers Arbeit amUntergrund
ist für den Sport-Club, die Bespiel-
barkeit des Rasens und für die
Mannschaft daher wichtig. Der
Rheinländer ist ein echter Fach-
mann, was die Rasenpflege an-
geht: Nach dem Studium der Land-
wirtschaft hat er im Garten- und
Landschaftsbau gearbeitet und
war zunächst für die Platzpflege
beim Erstligisten Bayer Leverku-
sen zuständig. Schließlich hat er
in einer Zusatzausbildung noch
den „Greenkeeper“ draufgesat-
telt, den Fach-Agrarwirt für Golf-
platzpflege. Doch die Arbeit auf
einem Golfplatz sei für ihn nie in-
frage gekommen. „Ich liebe von
klein auf den Fußball“, sagt er.

Aufgewachsen ist Melcher 30
Kilometer entfernt von Mönchen-
gladbach zu Zeiten, in denen sich
die dortige Borussia um Günter
Netzer und Berti Vogts größter Be-
liebtheit erfreute. Sein Beruf als
Rasenpfleger führte ihn schließ-
lich zum SC Freiburg. Seit einer
Knieverletzung kann Melcher
zwar selbst nicht mehr Fußball
spielen. Er fiebert aber mit den
Spielern mit. Und kümmert sich
im Sommer wie im Winter mit
zwei Kollegen darum, dass der Ra-
sen einwandfrei bespielbar ist.

„Vor allem die Wurzelarbeit ist
wichtig“, sagt Melcher. Mit einem
speziellen Gerät, dem sogenann-
ten Aerifizierer, wird der Rasen re-
gelmäßig gelocht. Acht bis zwölf
Millimeter Durchmesser haben
die Löcher, die dafür sorgen, dass
verdichtete Stellen gelockert wer-
den, der Regen besser abfließt und
Sauerstoff in den Boden gelangt,
der Rasen somit durchlüftet wird
und gut wachsen kann. Dass der
Platz regelmäßig gemähtwird, ver-
steht sich von selbst. Manchmal
wird die Grünpflege zum Sport:
Eine Beschäftigung mit viel Lauf-
strecke sei das Düngen mit einem
Handwägelchen. Wird es im Som-
mer heiß, muss die Fläche bereg-
net werden. Schon zwei Wochen
vor einem Spiel verfolgt Melcher
dieWettervorhersagen, um die Ra-
senpflege anpassen zu können.

„Es macht Spaß, hier zu arbei-
ten“, sagt Melcher: „Wer hat
schon einen Job, bei dem man alle
zwei Wochen vor Augen geführt
bekommt, dass man ihn gut
macht.“ Die Heimspiele des SC
verfolgtMelcher im Stadion. Seine
Augen und seine Konzentration,
sagt er, richteten sich dann 90 Mi-
nuten lang nicht auf das Grün, son-
dern allein auf das Spiel. Jürgen Ruf

EndeNovember 2020wurde der Rollrasen verlegt.
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Grüner Teppich für
die Fußballprofis
SC-Greenkeeper Alfred Melcher kümmert sich mit seinem
Team um die Rasenpflege im Europa-Park Stadion
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Nahezu idealtypisch
Krisenfest und mit dem neuen Stadion für die Zukunft gut gewappnet: der Fußballverein SC Freiburg

A ndreas Rettig kennt sich
aus im Profifußball. Der
Mann war nicht nur Ma-

nager bei zahlreichen deutschen
Erst- und Zweitligisten, sondern
auch Geschäftsführer der Deut-
schen Fußball-Liga (DFL). Wenn
Rettig also über den „Wert“ eines
Vereins spricht, dann steckt durch-
aus Expertise dahinter. „Der SC
Freiburg stellt für mich einen na-
hezu idealtypischen Verein dar“,
sagt der 58-Jährige über den Erstli-
gisten aus dem Breisgau. Und dass
gewiss nicht nur, weil er auch dort
einst tätig war (1998 bis 2002). In
Rettigs Augen zählt der Sportclub
zu den wenigen Klubs, die krisen-
fest sind.“ Würde es Aktien des
Sportclubs geben, dürften sie in
keinemDepot fehlen“, findet er.

Es ist eine von vielen Einschät-
zungen dieser Art. Egal ob Fans,
Spieler, Funktionäre oder Men-
schen, die gar nicht so vielmit Fuß-
ball am Hut haben – der SC Frei-
burg ist beliebt bei ihnen und ge-
nießt eine Wertschätzung, die in
dieser Breite selten ist. Haupt-
grund dafür ist die Vereinsphiloso-
phie, die sich seit Jahrzehnten im
Kern nicht verändert, aber doch
stets weiterentwickelt hat. Was
der verstorbene Präsident Achim
Stocker und der langjährige Trai-
ner Volker Finke einst auf denWeg
brachten – jeder auf seine Art – ist
tief verwurzelt im Denken und
Handeln der aktuellen Akteure:
vernünftiges Wirtschaften, Aus-
und Weiterbildung von talentier-
ten Spielern, verlässliche Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen.

Finke prägte den Sportclub 16
Jahre lang als Cheftrainer, Chris-
tian Streich wird demnächst zehn
Jahre im Amt sein. Und was für
Finke das Zusammenspiel mit Sto-
cker, eine Zeit lang Rettig und teil-
weise Andreas Bornemann (heute
FC St. Pauli) war, ist für Streich die
interne Partnerschaft mit Klemens
Hartenbach und Jochen Saier. Das
Trio aus Coach, Sportdirektor und
Sportvorstand bildet den festen
Grund, auf dem das SC-Gebilde
steht und wächst. Finanzvorstand
Oliver Leki ergänzt das Ganze mit
seiner wirtschaftlichen Kompe-
tenz. „Wir, aber auch der gesamte
Trainerstab, sind eine Ansamm-
lung unterschiedlicher Typen und
Qualitäten – und wenn die eine
echte Zusammenarbeit haben,
dann kann es gut werden“, erklärt
Saier.

Seit dem ersten Aufstieg in Liga
eins spielt der SC Freiburg inzwi-
schen seine 22. Saison auf höchs-
ter nationaler Ebene. Zwischen-
zeitliche Abstiege wurden in der
Regel schnell korrigiert. Eben
auch, weil der Verein dadurch
nicht vom Weg abkam. Heute gilt
der Sportclub als etablierter Bun-
desligist, der – wenn die innere
Überzeugung da ist – auch mal
zehn Millionen Euro Ablösesum-
me für einen Spieler (Baptiste San-

tamaria) ausgeben kann, dies aber
immer noch als Ausnahme gilt.
Der Franzose Santamaria ist kürz-
lichwieder zurück in seineHeimat
gewechselt – für 14 Millionen
Euro. Dass die Breisgauer Spieler
mit Gewinn abgeben, ist Teil des
Geschäftsmodells. Caglar Söyüncü
und Maximilian Philipp brachten
jeweils um die 20 Millionen Euro
ein. Die Transfers von Luca Wald-
schmidt und Robin Koch waren
ebenfalls lukrativ und sorgten mit
dafür, dass dem SC die Corona-Kri-
se deutlich weniger anhaben
konnte als anderen Klubs.

Das neue Europa-Park Stadion
bietet demVerein nun die Chance,
den nächsten Schritt zu gehen.
Bessere Vermarktungsmöglichkei-
ten sollten sich auf der Einnahme-
seite bemerkbar machen, Investi-
tionsmöglichkeiten in Sachen Ka-
der erleichtern. Und doch – das
zeigt die Liste der Zugänge in der
laufenden Saison – bleiben sich die
Freiburger Verantwortlichen treu.
Lediglich ein externer Neuzugang
(Maximilian Eggestein) wurde ver-
pflichtet, der Kader stattdessen
mit Spielern aus eigener Ausbil-
dung ergänzt. „Die können was
und haben schon was gezeigt“,
urteilt Christian Streich und stellt
klar: „Das ist der Freiburger Weg,
da wurde super gearbeitet in der

Fußballschule.“ Spieler wie Noah
Weißhaupt und Kevin Schade (bei-
de 19 Jahre alt) haben auch in der
Bundesliga inzwischen erste Spu-
ren hinterlassen. Und der Saison-
start ist dem Sport-Club geglückt.

Trotzdem – und auch das ist der
SC Freiburg – fällt das durchaus
vorhandene Selbstbewusstsein zu-
rückhaltend aus: „Wir haben eine
Gruppe, die kann an einem guten
Tag fast allen Mannschaften weh-
tun. Die Wahrheit ist aber auch,
dass wir an einem weniger guten
Tag auch gegen jedenGegner Prob-
leme bekommen können“, sagt Jo-
chen Saier. Christian Streichs „in-
neren Antrieb, weiter im Detail
arbeiten, die Jungs besser machen
zu wollen und extrem viel zu in-
vestieren“, erachtet Saier deshalb
als elementar. Und so wird weiter
hart gearbeitet, Tag für Tag, auf
dem Trainingsplatz, aber auch in
den Büros. So, wie es in einem
idealtypischen Verein wohl sein
muss. René Kübler

„Wir freuen uns
auf das Stadion“
„Über 60 Jahre war das Dreisamstadion
die Spielstätte des Sport-Clubs. Dort
wurde Geschichte geschrieben.
Nicht nur auf dem Platz, sondern
auch auf den Rängen. Wir hoffen
inständig, dass für das Dreisamstadion
eine neue Epoche als Heimat der
SC-Frauen und -Mädchen eingeläutet
wird. Für die Männer ist dies schon
jetzt der Fall: Das Mooswaldstadion – so
wurde das neue Stadion von der
organisierten Fanszene getauft – wird
eingeweiht. Im besten Fall vor möglichst
vielen Zuschauerinnen und Zuschauern.
Wir sollten kreativ bleiben und für
den ersten Tag der Vollauslastung
bereits jetzt ein weiteres Fest planen.
Wie sich das Mooswaldstadion anfühlen
wird, steht noch in den Sternen.
Es ist das eine, eine Baustelle oder
ein leeres Stadion zu besuchen. Das
andere, zu spüren, wie es ist, wenn
es mit Menschen gefüllt ist. Es wird
noch einiges zu tun sein, damit sich
alle im neuen Zuhause wohlfühlen.
Wichtig ist, dass notwendige An-
passungen, die erst nach dem Bezug
sichtbar werden, angegangen werden
und alle Beteiligten offen für eine
Weiterentwicklung sind. Wir freuen
uns für alle Gästefans, dass der
schlechteste Gästeblock aller Zeiten
Vergangenheit ist und für alle Fußballfans
im Rollstuhl, dass sie endlich ihren
Platz im Stadion selbst wählen können.
Wir sind gespannt darauf, wie sich
eine so große Stehplatztribüne auf
die Stimmung auswirken und wie
gut die Aufenthaltsqualität sein wird.
Vieles werden wir frühestens nach
einer Saison bewerten können. Was
wir jetzt schon wissen: Es bringt
nichts, dem Alten hinterher zu trauern.
Wir freuen uns auf das Mooswaldstadion.
Und wir wünschen uns, dass es endlich
von allen Bürgerinnen und Bürgern
als neue Spielstätte akzeptiert wird.“
–
Helen Breit (34), „Supporters Crew
Freiburg“, unabhängiger Interessenverband
verschiedener SC-Fans

Als ob sie es selbst noch gar nicht begreifen: SC-Spieler samt
Trainer Volker Finke (rechts) 1993 bei der Aufstiegsfeier.

Jubel in FreiburgbeimWieder-
aufstieg 2003
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„Das passt
gut zusammen“
BZ - INTERV I EW mit Europa-Park-Chef Jürgen Mack über
das neue Stadion und seine Leidenschaft für den SC

Der Sport-Club Freiburg
spielt künftig im Europa-
Park Stadion. Der Ver-

gnügungspark in Rust ist Namens-
geber des neuen SC-Stadions und
der einzige Freizeitpark, der in der
Fußball-Bundesliga das Namens-
recht eines Stadions hat. Seit An-
fang der 1990er Jahre arbeiten der
SC Freiburg und der Park zusam-
men, mit dem Stadionnamen rückt
der Freizeitpark sichtbar in die ers-
te Reihe von Freiburgs Sponsoren.
Jürgen Mack, einer der Europa-
Park-Chefs, ist leidenschaftlicher
SC-Fan.Mit ihm sprach Jürgen Ruf.

BZ: Wie erleben Sie den Umzug
des SC ins neue Stadion?
Jürgen Mack: Der Umzug in das
neue Stadion ist etwas ganz Beson-
deres. Seit dem ersten Bundesliga-
Aufstieg des SC 1993 bin ich Dau-
erkartenbesitzer. Ich bin, wenn
nichts dazwischen kommt, bei je-
dem Heimspiel im Stadion und fie-
bere mit. Mit demDreisamstadion
verbinde ich, wie alle Fans, viele
Gefühle und Erinnerungen und
denke an zahlreiche sportliche Er-
eignisse zurück – an Höhen, aber
natürlich auch an Tiefen.

BZ: Was erhoffen Sie sich vom
neuen Stadion?

Mack: Ich hoffe, dass wir Fans
und dieMannschaft diese ganz be-
sondere Stimmung und Atmo-
sphäre, die das alte Stadion ausge-
zeichnet hat, ins Europa-Park Sta-
dion mitnehmen können. Es wird
spannend sein zu sehen, ob dies
gelingen wird. Das neue Stadion
ist zwar größer und für uns alle
neues Terrain. Aber ich bin zuver-
sichtlich, dass die Atmosphäre
nicht verloren geht und dass sich
Fans weiter mitreißen lassen kön-
nen. Mit seiner Architektur wird
das Stadion auf jeden Fall eine gute
Kulisse sein. Und wir Zuschauer

werdenweiter nah dabei sein kön-
nen. Ich denke, dass wir Fans vom
neuen Stadion profitierenwerden.

BZ: Sie sind aber nicht nur Fan,
sondern auch langjähriger Ge-
schäftspartner und Sponsor des
SC. Was bedeutet das neue Sta-
dion wirtschaftlich?
Mack: Das neue Stadion ist ein
klares Signal des Sportclubs und
der Stadt, dass sich Freiburg im
Bundesliga-Fußball dauerhaft und
nachhaltig etablieren will. Das ist
wichtig auch für uns Sponsoren
und für die Wirtschaftlichkeit des
Vereins. Ich glaube, das ist der
richtige Weg. Die Beispiele Mainz
und Hoffenheim zeigen dies. Die
Anziehungskraft und das Image
des Freiburger Fußballs werden
sich dadurch weiter verbessern.
Wir Fans und Sponsoren können
uns darüber freuen.

BZ: Inwiefern?
Mack: Wir als Europa-Park be-
kommen mit dem neuen Stadion
und dem Namen die Möglichkeit,
unsere Bekanntheit deutschland-
weit zu erweitern.Die Zusammen-
arbeit, auch die mit der Stadt, ist
überaus positiv. Ein schönes Fun-
dament für weiteren sportlichen
und wirtschaftlichen Erfolg. Und
es passt auch thematisch: Fußball
begeistert Menschen und führt sie
zusammen. Das ist das, was wir
hier in Rust auch jeden Tag ma-
chen.

BZ: Sie werden bei Heimspielen
künftig im Stadion sitzen, das den
Namen Ihres Unternehmens trägt.
Mit welchemGefühl?
Mack:Da ist schon auch Stolz mit
dabei – auf den erfolgreichen SC,
das schöne neue Stadion und auf
unsere langjährige Verbunden-

heit.Wir haben natürlich auch die-
ses Engagement gründlich geprüft
und durchgerechnet. Bei geschäft-
lichen Entscheidungen zählen
Zahlen, Daten und Fakten. Aber
hier sind auchEmotionen imSpiel.
Es ist eine Kooperation, die Freude
macht. Eine tolle Mannschaft, ein
sympathischer Verein und wir als
regional verankertes Familien-
unternehmen, das Menschen –
wie der Sport auch – eine schöne
Freizeit und Gemeinschaftserleb-
nisse ermöglicht. Das passt gut zu-
sammen.
–
Zur Person: Jürgen Mack (63) ist
in Freiburg geboren und in Waldkirch
aufgewachsen. Er ist seit 1988 einer
der Inhaber und Geschäftsführer des
Europa-Parks in Rust, seit 2005 zu-
dem Gesellschafter des Achterbahn-
herstellers Mack Rides in Waldkirch.
Zuständig ist er vor allem für die

Finanzen. Mack ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Er lebt in Rust.

Sympathisch, badisch, bodenständig, Unterhaltung für die ganze Familie, Emotionen und Qualität – diese Parallelen verbinden
den SC Freiburg und den Europa-Park.

JürgenMack, seit 1993Dauer-
kartenbesitzer
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Der Name des neuen Stadions
war lange unklar, der Sport-Club
suchte nach finanzkräftigen Na-
mensgebern. Ziel war, einen
Sponsor aus der Region zu ge-
winnen. Konkret wurden die
Gespräche zwischen SC und
Europa-Park erst diesen Som-
mer. Nach fast 30 Jahren Part-
nerschaft stieg der Freizeitpark
schließlich zum Namensgeber
auf. Er gibt dem SC-Stadion
langfristig seinen Namen, ohne
den genauen Zeitraum zu nen-
nen. Auch was er für den Namen
zahlt, ist nicht bekannt. jr

I N F O

NAMENSRECHT
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Es dürfte keinen Spieler ge-
ben, der das Dreisamstadi-
on besser kennt als Chris-

tianGünter. Im Jahr 2006, imAlter
von 13 Jahren, hat er es erstmals
als Aktiver betreten. Gerade aus
Tennenbronn im Schwarzwald zur
C-Jugend des Sportclubs gestoßen,
durfte Günter gleich bei den Profis
ran – als Balljunge wohlgemerkt.
Dass er es einmal bis zum Natio-
nalspieler bringen sollte, war da-
mals nichtsmehr als ein surreal an-
mutender Traum. „Staunend hab’
ich das damals alles wahrgenom-
men, die vollen Ränge, die lauten
Sprechchöre der Fans, das war für
mich ein Riesenerlebnis“, blickt
der heute 28-Jährige zurück.

An die Spieler von damals kann
sichGünter spontan anEkeUzoma
und Dennis Aogo erinnern. Beide
stammen ebenfalls aus der Jugend
des SC Freiburg und standen des-
halb beimBalljungenGünter unter
ganz besonderer Beobachtung.
Weil: „So wie die, wollte ich ja
auch werden. Und dann in diesem
Stadion spielen.“ Sechs Jahre spä-
ter, am 8. Dezember 2012, ging
sein Traumdann in Erfüllung. Trai-
ner Christian Streich schickte ihn
in der 77. Minute des Spiels gegen
Greuther Fürth (1:0) auf den Ra-
sen. Ein unvergesslicher Moment
für Günter. „Als ich von der Bank
das Zeichen für die Einwechslung
bekam, war ich fürchterlich ner-
vös, aber das legte sich.“

Etwa 130 Spiele dürfte Günter
im Dreisamstadion im Dress des
SC Freiburg absolviert haben, „ge-
nau weiß ich das gar nicht“. Das
Stadion im Freiburger Osten ist so
etwas wie seine fußballerische
Heimat geworden. Weshalb sein
Herz „einwenig blutet“, wenn der
Sportclub jetzt ins neue Stadion
umzieht. Nicht nur wegen der vie-
len, ganz persönlichen Erlebnisse,

die Günter „in diesem wunderba-
ren Unikat“ erleben durfte. Gün-
ter lebt mit seiner Familie unweit
des alten Stadions bei Kappel. Den
Weg in den Westen zum Training
und den Spielen „nehme ich aber
gerne in Kauf“, sagt Günter, der
den Neubau auch als wirtschaftli-
che Notwendigkeit für den Club
betrachtet. „Ich bin mir sicher,
dass wir Spieler und auch die Zu-
schauer sich dort schnell heimisch
fühlen werden.“

Zur Zeit des Gesprächs hat er
noch nicht viel von seinem neuen
Arbeitsplatz gesehen. „Zwei Mal
nur war ich da“, erzählt er. Als
recht imposant hat er das Stadion
wahrgenommen, architektonisch
gefällt es ihm „sehr gut“. Über die

Innenausstattung weiß er nichts
zu berichten. „Ich kenne die
Räumlichkeiten bis dato nicht.“ Er
ist aber überzeugt, dass es ihmund
seinen Mitspielern am neuen
Standort an nichts fehlen wird.
Verstummen würden in Zukunft
wohl auch die Stimmen einiger
Akteure gegnerischer Mannschaf-
ten, die bisweilen etwas über die
beengten Verhältnisse und die
kleine Gästekabine am alten
Standort gelästert hätten.

Für ihn und auf die Mannschaft,
deren Kapitän Günter ist, werde
das neue Stadion mit Sicherheit
motivierend wirken. Der Bau sei
schließlich auch als Sinnbild des
Fortschritts zu werten. Sozusagen
vom Provisorium zum vollendeten

Ganzen. Vielleicht, so sinniert er,
gelingt im neuen Stadion auch
wieder mal der Einzug in einen
europäischen Wettbewerb: Jetzt,
wo es keiner Sondergenehmigun-
gen mehr bedarf, die Spielfeldma-
ße den Regularien entsprechen.
Als misslichstes Erlebnis an der
Dreisam gilt Günter bis heute
noch immer jene 1:2-Heimnieder-
lage gegen Schalke 04 am letzten
Spieltag der Saison 2012/13.
„Hätten wir damals gewonnen,
wären wir anstelle der Schalker in
die Qualifikation für die Cham-
pions League eingezogen“, ärgert
sich der zweimalige Nationalspie-
ler noch heute. Aber was nicht ist,
könne im neuen Stadion ja noch
werden. Michael Dörfler

„Quantensprung
für Freiburg“
„Ich hatte schon die Gelegenheit, mir
das Schmuckstück anschauen zu dürfen
und war sehr, sehr angetan. War schon
das Dreisamstadion ein reines Fuß-
ballstadion der besonderen Art, wird
das neue Stadion eine wunderschöne
Fußball-Arena – nur halb so groß wie
die Allianz-Arena inMünchen, aber
um die Hälfte größer als die Spielstätte
an der Schwarzwaldstraße. Für Freiburg,
den SC und die Fußballfans in der Region
ein Quantensprung. Für den Sport-Club
ist es vor allem der Lohn für jahrzehn-
telange erfolgreiche Vereinsführung,
die neben dem sportlichen Erfolg immer
auch den Blick auf die wirtschaftliche
Solidität legte. So bringt der Verein
viel Eigenkapital in die Finanzierung
mit ein und bedient Zins und Tilgung
für den Rest über die Stadionpacht.
Mit dem neuen Stadion werden die
wirtschaftlichen Voraussetzungen
geschaffen, dass der SC auch weiterhin
konkurrenzfähig sein kann. Dies wäre
im alten Stadion nicht möglich gewesen.“
–
Dieter Salomon (61), Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Südlicher Oberrhein, Oberbürgermeister
von Freiburg von 2002 bis 2018
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Fortschritt
Vorfreude auf den neuen Arbeitsplatz:
SC-Kapitän Christian Günter
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Wie komme ich
zum Stadion?
Bequem, schnell und gut organisiert: Mit Straßenbahn,
Bus, S-Bahn, Auto oder Fahrrad zu den Spielen des SC

Staus auf der Schwarzwald-
straße und in angrenzenden
Wohngebieten, Straßen-

sperren, Umleitungen, Lärm, Ge-
dränge, Parkplatznot, genervte
Anwohner. Bei Spielen im Drei-
samstadion kam es jahrzehntelang
zu Verkehrsproblemen. Fans, die
vor allemmit demAuto ins Stadion
wollten, mussten mitunter eine
beschwerliche An- und Abreise
auf sich nehmen. Mit dem Europa-
Park Stadion soll sich die Verkehrs-
situation deutlich verbessern.

Vor allem die Straßenbahn, die
direkten Anschluss an das Stadion
hat, gilt als geeignetes Verkehrs-
mittel. Von der neu geschaffenen
Straßenbahnhaltestelle „Europa-
Park Stadion“ gelangen Fans inwe-
niger als zehn Minuten zu Fuß
zum Stadion. Neu entstanden ist
zudem ein neuer Busbahnhof am
Stadion. Hinzu kommt die S-Bahn-
Haltestelle „Messe/Universität“,
von der Zuschauer aus Breisach
und aus dem Schwarzwald direkt
ans neue Stadion kommen.

„Unser neues Stadion ist sehr
gut an das öffentliche Nahver-
kehrssystem angebunden und mit
Bus, Straßenbahn und S-Bahn bes-
tens und mit der Eintrittskarte des
Spiels kostenlos erreichbar“, heißt
es beim Sport-Club. Er rät, mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zum
Stadion zu kommen. Stadt undVer-
ein gehen davon aus, dass der
Großteil der Besucher dies beher-
zigen wird. Die Eintrittskarte für
das Stadion berechtigt am Spieltag
ab drei Stunden vor Spielbeginn
und bis zum Betriebsschluss zur
kostenlosen einmaligen Hin- und
Rückfahrt mit Bus und Bahn zum
Stadion innerhalb des Linienver-
kehrs des Regio-Verkehrsver-
bunds Freiburg (RVF), also für
einen Großteil von Südbaden.

STRASSENBAHN
Die Freiburger Verkehrs AG
(VAG) richtet bei Spielen mit
ihren Straßenbahnen vier Sonder-
linien ein, die von allen Himmels-
richtungen das Stadion anfahren.
Sie fahren direkt zum Stadion und
bringen die Fans am schnellsten
zum Ziel. Die erste Linie startet in
Zähringen und fährt direkt über
den Hauptfriedhof zum Stadion.
Die zweite Linie fährt von der Pa-
duaallee und von Landwasser aus,
die dritte Linie vom Bertoldsbrun-
nen und bietet eine Zustiegsmög-
lichkeit am Stadttheater und am
Hauptbahnhof, die vierte Linie
fährt vom Gewerbegebiet Haid
und der Bissierstraße aus. Es han-

delt sich dabei um Express- oder
Eilzüge, die eine kürzere Fahrzeit
haben und die nur an wenigen
Haltestellen stoppen. „Wichtig ist
daher, frühzeitig und wenn mög-
lich gleich an der Starthaltestelle
in die jeweilige Straßenbahn ein-
zusteigen. Auf keinen Fall sollte
man sich an den Haltestellen, die
man vom regulären Linienver-
kehr kennt, orientieren“, sagt
Fahrdienstleiter Karsten Müller.
Ein Umsteigen an der dafür be-
liebten Haltestelle „Rathaus im
Stühlinger“ zum Beispiel ist nicht
möglich: Hier sowie an allen fol-
genden Haltestellen bis zur Sta-
dionhaltestelle halten die meisten
Sonderlinien nicht. Es fährt zwar
auch an Spieltagen die reguläre
Straßenbahnlinie 4 in Richtung
Stadion, sie stoppt dort aber nicht.
Die VAG ruft daher dazu auf, die
Sonderlinien zu nutzen.

An Heimspielen setzt die VAG
nach Angaben von Maximilian
Grasser, der bei der VAG für den
Fahrplan zuständig ist, bis zu 22

zusätzliche Straßenbahnen aufs
Gleis, alle zwei Minuten kommt
eine Tram am Stadion an. Bis zu
10000 Passagiere pro Stunde kön-
nen so laut der VAG bei Heimspie-
len des SC befördert werden. Die
Sonderlinien nehmen rund zwei-
einhalb Stunden vor Spielbeginn
den Betrieb auf und fahren bis lan-
ge nach Spielende.

HALTSTELLE
In der Nähe des Stadions hat die
VAG eine neue Haltestelle gebaut
sowie einen 4,50 Meter hohen
Leitstand, von dem aus die VAG-
Mitarbeiter den Überblick behal-
ten und den Tramverkehr regeln
können. Die Haltestelle wird nur
an Spieltagen in beide Richtungen
angefahren. Zwei Gleise und zehn
Weichen sorgen für einen rei-
bungslosen Ablauf. Um Gedränge
zu verhindern, wurden vor den
Gleisen große Wartebereiche ge-
schaffen. Über große und leuch-
tende Anzeigetafeln werden Fans
informiert, wohin und von wo aus
sowie wann ihre Straßenbahn
fährt. Zur besseren Besucherlen-
kung haben die VAG und der SC
Freiburg auchMitarbeiter vor Ort.

BREISGAU-S-BAHN
Zusätzlich zur Straßenbahn kom-
men Stadionbesucher auf der
Schiene auch mit der Breisgau-S-
Bahn zum Spielort. Die Fahrzeit
zur Haltestelle „FRMesse/Univer-
sität“ beträgt vom Freiburger
Hauptbahnhof nur drei Minuten.
Zu Fuß erreichen die Fans das Sta-
dion von dort aus in rund zehnMi-
nuten. Die Breisgau-S-Bahn fährt
nach Fahrplan. Sonderfahrten an
Spieltagen sind nicht geplant.

FAHRRAD
Typisch Freiburg: Fans kommen
mit dem Fahrrad zum Stadion.
„Für die fahrradbegeisterte Frei-
burger Bevölkerung wurden um
das gesamte Stadion 3700 Fahr-

radstellplätze errichtet“, sagt Bau-
und Verkehrsbürgermeister Mar-
tin Haag. Das „Wildparken“ von
Fahrrädern gehöre der Vergangen-
heit an, jeder finde einen stadiona-
hen und sicheren Abstellplatz.

„Bei der Anfahrt mit dem Fahr-
rad ist unbedingt zu beachten, dass
der zentrale Boulevard zwischen
der Stadtbahn-Haltestelle und dem
Stadion an Spieltagen nicht mit
Fahrrädern benutzt werden darf“,
so Haag. Auch der Fuß- und Rad-
weg entlang der Madisonallee ist
im Bereich der Stadtbahnhaltestel-
le gesperrt. Radfahrende aus Rich-
tung Innenstadt und aus Richtung
Seepark sollten deshalb gar nicht
zur Madisonallee fahren. Sie errei-
chen das Stadion über die Straßen
des Stadtteils Mooswald: Am bes-
ten steuern sie über die Elsässer-
straße die Falkenberger Straße
oder die Straße Im Wolfswinkel an
und können in deren Verlänge-
rung die Bahntrasse der Breisgau-
S-Bahn an zwei Stellen queren und
kommen so zum Stadion. Fahrrad-
fahrer aus Norden radeln entlang
derMadisonallee auf der Flugplatz-
seite bis zur Suwonallee und kön-
nen an dieser auf einem parallel
geführtenRadwegbis aufHöhedes
Stadions fahren.

AUTO
Das Europa-Park Stadion liegt ver-
kehrsgünstig anmehrspurig ausge-
bauten Straßen mit Verbindung
zur Autobahn. Die AutobahnA5 in
Richtung Basel (Süden) und Karls-
ruhe (Norden) ist lediglich zehn

Minuten mit dem Auto entfernt.
„Künftig müssen viele Stadionbe-
sucher nicht mehr durch die In-
nenstadt, um zum Stadion zu ge-
langen“, erklärt der Sport-Club:
„Wir versprechen uns dadurch
eine deutliche Entzerrung bei der
An- und Abreise.“

PARKPLÄTZE
Am Europa-Park Stadion stehen
deutlich mehr Parkplätze als bis-
lang am Dreisamstadion zur Verfü-
gung. Für Fans, die von weiter her
mit dem Auto oder Bus anreisen,
wurden neun Parkzonen für Pkw
und ein Bereich für Gästebusse ge-
baut. Zusammen bieten diese
2100 kostenpflichtige Stellplätze
sowie 56 Busstellplätze für Heim-
und Gästebusse. Stellplätze kön-
nen entweder gebührenpflichtig
als Saisonstellplätze oder im Vor-
feld eines SC-Heimspiels als Tages-
stellplätze gebucht werden. Ge-
bucht werden muss zwingend vor-
ab. Vor Ort gibt es keinen Verkauf
von Parktickets.

ANFAHRT
Vier Stunden vor Spielbeginn wird
die Achim-Stocker-Straße und drei
Stunden vor dem Anstoß die Su-
wonallee gesperrt. Mit dem Auto
über die ZufahrtsstraßenMadison-
allee oder Granadaallee direkt zu
den Parkplätzen am Stadion kom-
men Autofahrer dann nur mit Vor-
lage eines vorhandenen Parkaus-
weises. Für Rollstuhlfahrer und an-
dere Menschen mit körperlichen
Einschränkungen gibt es Stellplät-

ze direkt am Stadion auf Parkplatz
P3. Zusätzlich wird laut den Orga-
nisatoren ein Shuttle für mobili-
tätseingeschränkte Zuschauer an
der VAG-Haltestelle angeboten.

PARK & RIDE UND MESSE
Weitere Parkmöglichkeiten befin-
den sich auf verschiedenen kos-
tenfreien Park & Ride-Stellplätzen
innerhalb des Stadtgebiets, die der
SC Freiburg vor den jeweiligen
Spielen über seinen Newsletter
und über die Homepage bekannt
gibt. Diese Stellplätze liegen ent-
weder in unmittelbarer Nähe
einer Bus- oder Straßenbahnhalte-
stelle oder werden zeitweise mit
Shuttlebussen bedient. Zudem be-
finden sich auf dem Areal der Frei-
burger Messe, in Sichtweite des
Stadions, zusätzliche kostenpflich-
tige Parkmöglichkeiten. Von dort
aus beträgt der Fußweg zum Sta-
dion rund 20 bis 25Minuten.

ANWOHNER
Um die Bewohner der angrenzen-
den Wohngebiete zu schützen,
wurde ein umfangreiches Anlie-
gerverkehrskonzept entwickelt.
Dieses sieht an Heimspielen tem-
poräre Sperrungen von Seitenstra-
ßen nördlich der Elsässer Straße
vor, die durch die Behörden sowie
zusätzlich durch Mitarbeiter des
SC-Ordnungsdienstes kontrolliert
werden. Diese Sperrungen greifen
ab rund vier Stunden vor und bis
kurz nach Spielbeginn. Dement-
sprechend besteht dort keineMög-
lichkeit, zu parken. Jürgen Ruf

Für Fußballfans hat die VAG die neue Haltestelle „Europa-Park Stadion“ gebaut – samt 4,50Meter hohem Leitstand.

Der Geländeplan zeigt die Parkzonen für Autos, Busse und Fahrräder.

Rund umdas Stadion sind neue Straßen entstanden.
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I M P R E S S U M

Die Bundesliga-Mann-
schaft der Herren des SC
Freiburg verlässt das

Dreisamstadion und zieht um: Im
neuen Europa-Park Stadion be-
kommen die Männer ihre neue
Heimat und Spielstätte. Auch die
Fans ziehen mit. Ungenutzt bleibt
das Stadion an der Dreisam aber
nicht. Künftig werden dort die SC-
Frauen trainieren und spielen. Bir-
git Bauer-Schick ist seit 30 Jahren
Managerin der Frauen des SC Frei-
burg. Mit ihr sprach Jürgen Ruf.

BZ: Wie stehen Sie zum neuen
Europa-Park Stadion und worauf
freuen Sie sich?
Birgit Bauer-Schick: Ich freue
mich natürlich, wenn unsere Her-
ren endlich das neue Stadion be-
ziehen können. Das Europa-Park
Stadion bietet für den Sport-Club
eine sehr gute neue Heimat, so-
dass sich der gesamte Verein wei-
terentwickeln kann. Auch uns
kommt das zugute –wir freuen uns
schon auf unseren Umzug ins tra-
ditionsreiche Dreisamstadion.

BZ:Welche Auswirkungen hat der
Stadionwechsel für den Frauen-
undMädchenfußball des SC?

Bauer-Schick:Wenn die Herren
in ihre neue Heimat umgezogen
sind, werden wir das Dreisamsta-
dion beziehen. Das ist ein riesiger
Schritt für unsere Abteilung. Wir
waren und sind sehr dankbar da-
für, dass wir in den letzten Jahren
hier in der Wiehre trainieren
konnten. Um den Frauenfußball
aber weiter zu professionalisieren,
ist es für uns wichtig, im Dreisam-
stadion eine neue Heimat zu fin-
den. Hoffentlich kann nach der
ersten Mannschaft dann auch bald
die gesamte Abteilung inklusive
Juniorinnen in den Freiburger Os-
ten umziehen, um die gute Infra-
struktur zu nutzen.

BZ: Freuen Sie sich, an der Drei-
sam nun an einem Standort neue
und bessere Trainings- und Spiel-
bedingungen zu haben?
Bauer-Schick: Die Vorfreude ist
riesig. Ich freue mich aber vor al-
lem für die Mannschaft. Denn ich
glaube, mit einem derartigen Um-
feld hätten wir die eine oder ande-
re Spielerin weiter halten oder
noch dazu bekommen können.

BZ: Ist es spannend, an diesem
traditions- und ereignisreichen

Ort zu trainieren und zu spielen?
Bauer-Schick: Das Dreisamsta-
dion hat eine lange Historie und
sehr viele spannende, emotionale
und intensive Spiele hervorge-
bracht. Wir freuen uns alle sehr,
wenn wir in diesem Stadion zum
ersten Mal einlaufen dürfen. Auch
die Stimmung war im Dreisamsta-
dion immer klasse, undwir hoffen,
dass wir diese Geschichte mit
unseren Fans fortsetzen können.

BZ: Sie sind bei den SC-Frauen seit

genau 30 Jahren aktiv? Hat sich
der Stellenwert des Frauenfußballs
seither verändert?
Bauer-Schick: Als der Frauen-
fußball beim Sport-Club startete,
hat uns der damalige Präsident
Achim Stocker herzlich empfan-
gen und viel ermöglicht. Wir sind
dann sehr oft umgezogen und ha-
ben an vielen Standorten trainiert
und gespielt. Über die Jahrewurde
der Frauenfußball immer größer
und professioneller, die Entwick-
lung ist rasant verlaufen. Wir ha-

ben uns mittlerweile auch in und
um die Mannschaft verstärkt. Das
hat man sich vor 30 Jahren nicht
vorstellen können.

BZ: Welche Rolle spielt dabei der
Verein?
Bauer-Schick: Ich denke, wir
spielen mittlerweile eine große
Rolle im Verein. Immerhin spie-
len wir seit zehn Jahren kontinu-
ierlich in der Frauen-Bundesliga.
Das ist toll. Und das unterstützt
auch der gesamte Verein. Ich glau-
be,wir als ganzer SCFreiburg sind
Sympathieträger in Stadt und Um-
land –Männer wie Frauen.

BZ: Zum Frauenfußball kommen
vergleichsweise wenig Zuschauer
und Zuschauerinnen.Wird das im
Dreisamstadion mit seiner Ge-
schichte und seiner ganz beson-
deren Atmosphäre anders sein?
Bauer-Schick: Mit 1500 Zu-
schauerinnen und Zuschauern
hatten wir einen guten Schnitt in
den letzten Jahren. Auch inner-
halb der Frauen-Bundesliga ist die-
se Zahl durchaus positiv zu wer-
ten. Aber natürlich bietet das Drei-
samstadion eine große Chance,
dass noch mehr Fans zu unseren
Spielen kommen. Das wird eine
ganz besondere Atmosphäre.
–
Birgit Bauer-Schick (57) ist
Managerin der Frauen des
SC Freiburg. Beim SC ist sie seit
Oktober 1991.

Gemeinsam zumErfolg: Die SC-Frauen spielen seit Jahren in der Bundesliga.
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„Ein riesiger
Schritt“
BZ - INTERV I EW mit Managerin Birgit Bauer-Schick,
die mit den SC-Frauen ins Dreisamstadion zieht

Das traditionsreiche Dreisams-
tadion an der Schwarzwaldstra-
ße im Osten Freiburgs gehört
der Stadt, genutzt wird es vom
Sport-Club. Von September
1954 bis September 2021 trug
die erste Mannschaft des SC
Freiburg hier ihre Heimspiele
aus. Mit dem wachsenden Erfolg
des SC wurde das Stadion mit
den Jahren immer wieder ver-
größert, verändert und moder-
nisiert. Doch nach Jahrzehnten
wurde klar: Das rund 24 000
Zuschauer zählende Dreisam-
stadion stieß an seine Grenzen
und konnte die Anforderungen
der Deutschen Fußball Liga
(DFL) für Bundesliga-Spiele der
Männer mit vielen Zuschauern
und Fernsehübertragung kaum
mehr erfüllen. Stadt und Verein
forcierten daher von 2010 an
den Bau eines neuen Stadions.
Das Dreisamstadion bleibt als
Sportstätte aber erhalten. Künf-
tig spielen die SC-Frauen dort.
Es gilt nun auch wieder der ur-
sprüngliche Name: Dreisam-
stadion. In der Bundesliga der
Männer hatte der Sport-Club
den Namen an Sponsoren ver-
kauft. Es hieß zeitweise Bade-
nova-, Mage-Solar- und zuletzt
Schwarzwald-Stadion. jr

I N F O

DREISAMSTADION
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