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europa-park stadion
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Die neue Heimat des Sport-Clubs: Das Europa-Park Stadion bietet Platz für rund 35 000 Zuschauer, eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz sowie eine Traumkulisse – hier mit Kaiserstuhl.

„Ein Stadion, das genau zu uns passt“
W

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

erklären beim Rundgang Jochen
Tuschter von der Stadt Freiburg
und Marcel Boyé vom SC, die Geschäftsführer der gemeinsamen
Stadiongesellschaft.
In der Kurve zwischen Gegengerade und Nordtribüne finden die
bis zu 3500 Gästefans Platz, die
nun auch viel bessere Sicht aufs
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ow, was für eine Aussicht! Wer an einem
sonnigen Tag vor
dem Europa-Park Stadion am Eingang zur Südtribüne steht – und
sich einmal umdreht, hat ein besonderes Panorama vor sich: die
Freiburger Silhouette mit dem
Münsterturm, daneben und dahinter der Schönberg und die
Schwarzwaldberge. Nicht viele
Stadien dürften so ein PostkartenAmbiente bieten können.
Das Setting wird helfen, wenn
der Sport-Club Freiburg nun weg
vom geliebten „Schmuckkästchen“ Dreisamstadion auf der anderen Seite der Stadt neue Heimatgefühle entwickeln wird. Von diesem Donnerstag an rollt nun endlich der Ball im vom Verein, der
Stadt und den Fans lang ersehnten
schönen neuen Stadion. „Die Vorfreude ist einfach riesengroß, es
wird ein wunderbarer Platz sein,
um tolle Spiele zu sehen“, sagt Oliver Leki, der SC-Vorstand, beim
Vorab-Rundgang.
Ohne das neue Stadion hätte es
in Freiburg in Zukunft keinen Profifußball mehr gegeben, sagt Leki.
Weil der SC die Lizenz nicht mehr
bekommen hätte – und weil die
wirtschaftlichen Möglichkeiten
nicht ausreichend gewesen wären, um mit der Konkurrenz im
Oberhaus mithalten zu können,
sagt der Vereinschef: „Die Herausforderung war, den Anschluss wie-

Mit seinen rundum laufenden diagonalen Zugstützen für das
Dach ist das Stadion schon von außen ein echter Hingucker.
Rund 35 000 Fans fasst die neue
Arena. Und dabei ist Süd das neue
Nord: Denn die treuesten SC-Anhänger werden künftig von der
steilen Südtribüne, die 9000 Stehplätze bietet, das Team von Christian Streich anfeuern. „So eine große einrangige Stehplatztribüne
gibt es in ganz Deutschland nicht,

Spiel haben als aus dem unwirtlichen Gästekäfig oben an der
Schwarzwaldstraße. Auf der Nordseite zum Monte Scherbelino hin
gibt es eine zweite Stehplatztribüne 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 Unterund Oberrang einmal rundum
durchs Stadion. Auch das gebe so
anderswo nicht, sagen die Verantwortlichen.
25 000 Dauerkarten hat der Verein fürs Europa-Park Stadion verkauft. An der Stelle wurde dann
der Verkauf gestoppt, obwohl es
noch mehr Nachfrage gegeben hat.
Es sollen auch noch ausreichend
Tickets in den freien Verkauf kommen, erklärt Vorstand Leki.
Über der Haupttribüne findet
sich ein Novum in Freiburg: Nämlich 20 gläserne Logen, die bis auf
eine alle vergeben sind. 200 neue
Sponsoren hat er SC Freiburg gefunden – und die bisherigen alle
mit in den Freiburger Westen gebracht. Die Kapazität der Businessplätze hat sich verdoppelt. 2500
VIP-Tickets gibt es nun. „Wir sind
so gut wie ausvermarktet“, freut
sich Leki. Die Logenmieter konnten sich ihren Raum selbst gestalten. So steht in der Europa-ParkLoge ein hölzernes Karussellpferd
und in der von Rothaus gibt es
einen Tresen mit Zapfanlage. Daneben grüßt „Biergit“. Und an der
Decke hängen unzählige Schwarzwälder Holzschindeln.
Die Businesslounges haben verschiedene Themenbereiche – sie Impressionen aus dem neuen
zeigen unter anderem die SC-Ge- Fußballstadion im Westen
schichte mit großem Bild von Freiburgs

Achim Stocker, eine FreiburgWand vor der ein steinerner Münsterwasserspeier steht. Die Räume
werden unter dem Jahr außerhalb
der 20 Spieltage auch für Tagungen und Konferenzen vermietet.
Auch für das Catering gibt es nun
neue und erstmals auch professionelle Möglichkeiten – im Dreisamstadion ging vieles nur mit Improvisation und Umräumen.
Natürlich hat das Stadion – wir
sind schließlich in der Green City
– ein Nachhaltigkeitspaket verpasst bekommen. Geheizt wird nahezu CO2-neutral mit Abwärme
des benachbarten Unternehmens
Cerdia. Flächendeckend wurde
energiesparende LED-Lampen verbaut – auch für das Flutlicht, das
nicht mehr auf hohen Masten
sitzt, sondern in die Dachkonstruktion 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 untergebracht, sondern auch die Räume
der SC-Geschäftsstelle mit allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Es ist richtig toll geworden“,
findet beim Rundgang auch Martin
Haag, der Freiburger Baubürgermeister. Sechs bis acht Wochen sei
er nicht mehr da gewesen. So entdeckt auch er Neues. 3 3 3
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Wilder Torjubel: Der Einlaufgang ist mit SC-Fans tapeziert.

Schön gedeckt: Tische im exklusiven Business-Bereich

Gut gepolstert: die Ersatzbank

3 3 3 Ihm gefällt, was er
sieht, natürlich. „Das ist hier wirklich der ideale Standort in Sichtweite zum Münster, der alles mitbringt, was Freiburg ausmacht“,
findet auch Haag. Er hat die ganze
lange Entwicklung mit allen Irrungen und Wirrungen mitbekommen. Die Diskussionen um Umbau
oder Umzug, die Bauplatzsuche,
die Entdeckung des Wolfswinkels

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

tionstrakt – er ist großzügig und
modern. Der Stadion-Rundgang
führt am Ende auch durch die Kabinen von SC und Gastmannschaft, durch Fitness- und Gymnastikräume. Von der Mixed-Zone
nimmt man ein paar Stufen hinunter – und durch den Spielertunnel geht es dann hinaus in die
Arena auf den perfekten Rasen,
der in sattem Grün und noch ohne

anno 2012, den spannenden Bürgerentscheid, die Planungsphase,
die Bauzeit, die Verzögerungen
durch Corona und andere Schwierigkeiten. Aber nun ist alles angerichtet. „Es ist wichtig, dass das
Stadion in der Stadt liegt, dass man
es zu Fuß, mit dem Rad und dem
öffentlichen Nahverkehr gut erreichen kann. Und das auch für den
Autoverkehr top angebunden ist“,

Allein der Bebauungsplan sei 2500
Seiten dick gewesen.
Aber alle Anstrengung habe sich
gelohnt, wenn man nun auf das Ergebnis schaue: „Der SC Freiburg
ist einfach unser Aushängeschild,
und wir haben für ihn nun alle Voraussetzungen geschaffen, dass er
weiter in der Bundesliga mitspielen kann.“Bundesliganiveau hat
nun auch der sogenannte Funk-

Gebrauchsspuren in der Freiburger Herbstsonne liegt.
Das neue Spielfeld hat nun, anders als das bisherige, welches fünf
Meter zu kurz war, auch die geforderten Normmaße. Und dass der
Platz eben ist, das haben sie dieses
Mal natürlich auch hinbekommen,
wie die Verantwortlichen glaubhaft versichern. Gefälle war gestern.
Joachim Röderer

INFO

Das Stadion ist fertig: Jetzt müssen Fans und Spieler es mit Leben füllen und Spieltage zu Festtagen machen.

ZA HL E N & FAKTEN
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
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„Es ist etwas
Verbindendes“

Der Hürdenlauf

„In bin total beeindruckt vom neuen
Stadion und seiner Architektur. Vor
allem, wenn man bedenkt, wie viel
Arbeit dahinter steckt, wie Menschen
sich engagiert haben und wie lang
der Weg 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 dem wir
eine enge Partnerschaft haben, jetzt
der Namensgeber von unserem neuen
Stadion ist. Es ist schön, dass es Europa-Park Stadion heißt, in diesen schwierigen politischen Zeiten in Europa.
Es ist gut, dass unser neues Stadion
Europa im Namen trägt, weil es symbolisiert 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
vom Dreisamstadion und seiner schönen
Atmosphäre und seiner langen Geschichte. 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 – vom Gefühl her und
um richtig anzukommen – besser.“

Der SC Freiburg musste viele Widerstände überwinden, denn
Politik und Bürgerschaft waren anfangs gegen einen Stadionneubau

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

W

äre es nach den OBKandidaten des Jahres 2010 gegangen,
gäbe es kein neues SC-Stadion.
Unisono lehnten damals Amtsinhaber Dieter Salomon (Grüne),
sein herausfordernder Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach

Bauarbeiter am Werk

Viele, aber nicht alle Mitglieder
der SC-Führung drängten auf
einen Neubau, allen voran Präsident Fritz Keller. Immer neue
Standorte belebten die Debatte,
zwischenzeitlich galten sogar die
damaligen Real-Märkte im Gewerbegebiet Haid und in Zähringen als
denkbar oder der Gewerbepark Breisgau und lange
Zeit auch der Europa-Park.
Der sonst so zurückhaltende SC-Trainer Robin
Dutt hielt im Januar 2011
seine berühmte Brandrede,
nannte das Stadion eine „alte Hütte“ und kritisierte die
Verweigerungshaltung der
Stadt.
Noch im selben Monat
beschlossen Stadtverwaltung und SC eine Arbeitsteilung: Der Verein ließ die
Ausbauvariante untersuchen, 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 Gemeinderat. 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 konfliktfreien Standort gibt es nicht“, hieß
es im September 2011, als die
Stadtverwaltung das Ergebnis präsentierte. 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 verlangte der Gemeinderat im Januar
2012 auch eine Detailprüfung des
Flugplatzes. Dass sich schlussendlich just dieser „Wolfswinkel“ am
Flugplatz durchsetzte, ist eine der
Kuriositäten des gesamten Procederes.
Es folgten Gutachten zu Artenschutz, Verkehr, Lärm, Flugsicherheit. Ein Dialogforum mit Akteuren und Anwohnern sollte für
Transparenz sorgen, doch Nachbarn und Naturschützer liefen
Sturm. Höhepunkt war im Januar
2014 eine fünfstündige Bürgerinformation in der Messehalle.
Die Hälfte der 1000 Teilnehmer
glaubte den positiven Prognosen
der Gutachter nicht, im Gegensatz zum Gemeinderat: Am 18.
November 2014 beschloss er den
Standort „Wolfswinkel“ und zugleich einen Bürgerentscheid.
Der ging am 1. Februar 2015 mit
58 Prozent der abgegebenen Stimmen fürs Stadion aus.
Doch Ruhe kehrte damit noch
nicht ein. Sechs Anwohner und
zwei Segelflugvereine klagten im
Herbst 2018 gegen die Baugenehmigung. Während sich die Flieger
ein Vierteljahr später mit der Stadtverwaltung einigten, sorgte die
Klage der Nachbarn bundesweit
für Aufsehen: Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim entschied am 23. Oktober 2019, dass
im neuen Stadion Spiele am Abend
und Sonntagmittag aus Lärmschutzgründen verboten seien –
allerdings hatte das Gericht veraltete Werte zugrunde gelegt. Es
rollte das Eilverfahren neu auf, um
knapp ein Jahr später erneut
Abendspiele zu untersagen, aller-

dings diesmal aus formalen Gründen rund um die Definition, was
„seltene Ereignisse“ sind.
Immerhin hat der Gesetzgeber
in Berlin – nicht nur wegen Freiburg – reagiert und für Klarheit in
der Lärmschutzverordnung für
Sportstätten gesorgt und erlaubt
nun 18 Abendspiele im Jahr. Ein
Problem allerdings bleibt bestehen: Wenn nach 22 Uhr im
Europa-Park Stadion ein Tor bejubelt wird, könnten die Lärmwerte
überschritten werden. Und sowieso gilt der VGH-Beschluss vorerst
weiter, bis ein anderes Urteil im
Hauptsacheverfahren fällt, das
noch im Herbst beginnen soll. Gut

(SPD) und der linke Kandidat Günter Rausch (parteilos) einen NeuProtest im Sommer 2018
bau ab. Das taten auch 82 Prozent
der Freiburgerinnen und Freiburger in einer repräsentativen Ummöglich, dass in letzter Instanz das
frage der BZ. Der Sportclub musste
Bundesverwaltungsgericht Leipalso reichlich Überzeugungsarbeit
zig entscheiden muss.
leisten und viele Hürden überwinNicht ganz rund lief auch der
den: politische, gesellschaftliche,
Bau. Firmenpleiten, Lieferengpäsjuristische.
se, pandemiebedingte EinreiseverIn der Mitgliederversammlung
bote für ausländische Bauarbeiter
im September 2009 ging der Sportverzögerten die Einweihung. Um
club in die Offensive. Zuvor schon
so größer dürfte die Erleichterung
hatte die Führungsriege immer
bei den Verantwortlichen sein,
wieder geklagt, das Stadion an der
dass am 7. Oktober endlich Anpfiff
Schwarzwaldstraße sei nicht zuist – ein gutes Jahr später als bei der
kunftsfähig. Der Bundesligist
Grundsteinlegung am 29. März
fürchtete, den Anschluss zu verlie2019 gehofft.
Uwe Mauch
ren. Er kündigte ein Gutachten an
über die Frage: Umbau oder Neubau?
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 Stadions, 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 Anwohnern konfrontiert gesehen.
Man einigte sich schließlich auf
eine Kapazität von maximal
Grundsteinlegung am 29. März 2019; Baubeginn war im November 2018
25 000 Zuschauern.

–

Christian Streich (56),
Cheftrainer des SC Freiburg

INFO
M EI LE NS TE IN E
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 Bürgerinformationsveranstaltung zum
Bürgerentscheid
02/2015 Bürgerentscheid mit
58-prozentiger Zustimmung für
den Stadionneubau
04/2016 Gründung der
Stadiongesellschaft (SFG)
07/2017 Abschluss des

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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„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), FußballBundestrainer von 2006 bis Juli 2021,
Ehrenspielführer des SC Freiburg, aktiver
Spieler beim SC von 1978 bis 1980,
1982 bis 1984 und 1985 bis 1989

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

Ein Stadion wie ein Tempel
E
Markante Architektur und funktionaler Innenraum: Das neue Stadion des SC Freiburg
in Stadion mit acht Ecken,
einem
geschwungenen
Dach sowie mit prägnanten 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 Ausflugsziel sowie zum beliebten
Fotomotiv und zur Sehenswürdigkeit geworden. Ein Grund ist die
Architektur. „Das ist ganz schön
imposant“, sagt ein SC-Fan, der
mit dem Fahrrad vor das EuropaPark Stadion fährt und sich ein Bild
macht. Auch in Fachkreisen wird
die Architektur als gelungen gelobt, betont die Architektenkam-

mer Baden-Württemberg. „Ein
Stadionneubau ist etwas ganz Besonderes, auch für uns Architekten“, sagt Antonino Vultaggio. Der
Hesse mit italienischen Wurzeln
ist Senior Partner und Gesellschafter des international agierenden
Architekturbüros HPP Architekten GmbH mit Sitz in Düsseldorf.
Für die Architektur des neuen
Freiburger Fußballstadions trägt er
die Verantwortung.
Beim Bau von Fußballarenen
und anderen großen, publikumsstarken
Freizeiteinrichtungen,
sagt Vultaggio, müssten Architekten mehr beachten als bei reinen
Zweckbauten, bei denen es meist

allein um Zweckmäßigkeit sowie
um das Einhalten der Kostenrahmen 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 Anforderungen gestellt: Sicherheit,
Schallschutz, Brandschutz und viele mehr. Das mache die Arbeit daran 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 Architektursprache zu übersetzen. Wegen der
direkten Nachbarschaft zum Flugplatz und wegen des Flugbetriebes
waren die Architekten in der Höhe
limitiert. Sie entwickelten ein flaches und rechteckiges Dach, das in
den Stadioninnenraum hineinragt
und von außenliegenden, diagonalen Stahlstützen, so genannten
Zugstäben, zu Boden geführt wird.
Dem Stadion geben sie sein unverwechselbares und prägendes Äußeres – und somit seinen Charakter. Das Dach ragt ohne Stütze 20
Meter in das Stadion 3 3 3
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Platz für die Fan-Kurve

Heilige Halle: Die SC-Umkleidkabine erstrahlt in Schwarz-Rot.

Wegweiser: Ab aufs Spielfeld!

hinein und sieht aus,
als würde es schweben. „Im Zusammenspiel der achteckigen
Grundform mit dem orthogonalen
Dach ist ein dynamisches äußeres
Erscheinungsbild entstanden“, erläutert Vultaggio: „Zusammen mit
den diagonalen Zugstäben ist das
Gebäude an die Bauart eines klassischen Tempels angelehnt.“
Das passe zum Thema, weil ein
Fußballstadion immer auch ein
Identifikations- und Pilgerort sei.
Hinzu komme, dass das neue Freiburger Stadion auf einer leichten
Anhöhe gebaut wurde. Es rage dadurch etwas hinaus und werde so
zum Blickfang und zum Anziehungspunkt.
„Im Inneren steht das Stadionerlebnis im Vordergrund. Es ging uns
bei der Planung darum, ein für alle
gleichberechtigtes Stadionerlebnis 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 stimmungsvolle Atmosphäre entsteht.“ Es ist
steil, eng und nah: Von allen Plätzen 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 allem, weil es im Innenraum keine
Stützen oder Masten gebe.
Lichteinlässe und Sichtmöglichkeiten nach außen geben ein gutes
Raumgefühl. Eine große Promenade oberhalb der Ränge rund um

den Innenbereich des Stadions,
durchgängige Ebenen und Flächen, barrierefreie Plätze für Rollstuhlfahrer 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 Wirtschaftlichkeit seien die wesentlichen Eigenschaften der Stadionarchitektur –
auch wenn man es dem Stadion
ihm nicht ansehe.
„Der Tribüne, auf der sich die
SC-Fans befinden, kommt eine besondere Bedeutung zu, sie wird zu
einer Art Bühne der Heimfans“, erklärt der Architekt. Hier wurde
eine Ausnahme von der offenen
Bauweise mit zwei Rängen gemacht: Ein durchgängiger Rang

„Die Formensprache, die von
außen sichtbar wird, wurde innen
fortgesetzt“, sagt die Innenarchitektin Bettina Kraus vom Büro
CBA Clemens Bachmann Architekten in München.
Die geschwungenen Linien, die
das äußere Erscheinungsbild prägen, finden sich innen beispielsweise in Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen wieder.
Zudem sind die Bereiche offen,
hell und transparent gestaltet. So
sollen die Fußballfans Heimatgefühle bekommen: „Die Region, der
Bezug zum Schwarzwald, spiele
bei
Einrichtungsgegenständen
und Bildern sowie bei den verwendeten Baustoffen eine große Rolle“, sagt Kraus. Am Bau und der
Einrichtung beteiligt waren daher
Firmen aus der Region. Jürgen Ruf

vom Spielfeldrand bis unter das
Dach biete Raum für Fankultur
und Choreographien – und lasse
die Fans gut sichtbar als eine geschlossene Einheit erscheinen, die
ihre Mannschaft unterstützt. „Die
Heimfans sind wesentlicher Teil
der Inszenierung eines Spiels“,
sagt Vultaggio. Ihnen architektonisch die passende Bühne zu bereiten, sei ihm wichtig gewesen. Ein
Stadion sei wie ein Theater. Neu
sei die Barrierefreiheit: Rollstuhlfahrer finden an mehreren Stellen
im Stadion einen Platz, Begleiter in
direkter Nähe einen Sitzplatz.
Auf eine passende und moderne
Architektur wurde auch in den Innenräumen wie etwa im VIP- und
Business-Bereich sowie in den
sportlichen Funktionsräumen wie
etwa den Kabinen Wert gelegt.

FOTO: BORI S ROE SSLE R (DPA)
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„Sentimental
und stolz dazu“

FOTO: MICHAEL BAMBERGER

„Ein bisschen sentimental macht es
mich schon, wenn ich vom Kaiserstuhl
komme und aufs neue Stadion zufahre.
Ich weiß ja noch, wie viel Überzeugungsarbeit 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 Entscheidung 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 den Weg 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 und mit 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 Fußball-Bundes (DFB) von 2019 bis Mai 2021

Der Innenraum ist stützenfrei und garantiert so einen rundum guten Blick auf das Spielfeld.
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10 000 mehr 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.

Reinkommen, Platz nehmen, Spaß haben
A

Vom System dahinter: Wie die begehrten Plätze im neuen Europa-Park Stadion an die bereits registrierten Dauerkartenbesitzer verteilt wurden
llein das Wort Umzug
lässt so manchen Zeitgenossen schaudern. Zwar
winken meist neue und auch größere Räume, doch das Organisieren
sowie das Ein- und Auspacken kann
schnell zur Zerreißprobe werden.
Schon ein Einzelner kann da mitunter überfordert sein. Doch was
passiert, wenn gleich Tausende
vom Ortswechsel betroffen sind?
Daniel Däuper und sein Team
kennen diese Thematik. Sie orga-

nisieren derzeit einen großen Umzug. Einer, von dem in einem ersten Rutsch gleich 15 000 Leute betroffen sind.
Däuper ist beim Sportclub Freiburg Leiter der Abteilung Vertrieb
und Services, die als solches zuständig für das Umsiedeln der
15 000 Dauerkarteninhaber vom
altehrwürdigen Dreisamstadion in
die neue Arena am Wolfswinkel
ist. Ein ebenso spannender wie
nervenaufreibender Job.

„Ziel ist es, unsere Kunden zufriedenzustellen.“ Dieses Motto
hat der Sportclub zur Maxime erhoben. Ein einfaches Umsetzen
nach dem Prinzip „aus alt mach
neu“ – also aus Block X und Sitz Y
im alten auf eben die gleiche Kombination im neuen Stadion – wäre
nicht möglich gewesen. Denn das
Layout des neuen Stadions mit
Unter- und Oberrang im Sitzplatzbereich, dazu die völlig neu konzipierte Haupttribüne und der we-

sentlich umfangreichere Stehplatzbereich bieten völlig neue
Rahmenbedingungen, aber auch
Alternativen für Fans. Solche, die
die Aussicht auf ganz bestimmte
Sitze einräumen und dem Betrachter somit ein mitunter völlig neues
Fußball-Erleben ermöglichen können.
Die bisherigen Dauerkarteninhaber 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 bislang höchsten aus der Ferne zuwinken konnten. Um das zumindest einigermaßen zu ermöglichen, konnten sich entsprechende
Personen zu sogenannten Teams
zusammenfinden. Über 1000 solcher Gruppen zwischen zwei bis

hin zu 31 Personen haben sich in
der Folge für nebeneinander liegende Dauerkarten für Sitz- und
Stehplätze beworben – und
schließlich auch zugeteilt bekommen. Ein ambitioniertes Puzzle also, dessen Komplexität für einen
Außenstehenden
wohl
nur
schwerlich zu durchschauen ist.
Dass dies nicht nebenher oder im
Hauruckverfahren zu erledigen
ist, dürfte selbst mathematikbegabten Naturen ein- 3 3 3
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Blockbezeichnungen:
d Die Blöcke auf der Nord- (N), Ost- (O) und Westtribüne (W) enthalten die
Himmelsrichtung als Kürzel sowie eine Zahl, die im Unterrang stets einstellig und
im Oberrang zweistellig ist.
d Die Blöcke der Südtribüne (große „einrangige Fanwand“) sind in Anlehnung an den
SC Freiburg mit S/C/F (drei Stehplatzblöcke) sowie E/V (zwei Sitzplatzblöcke) benannt.
d Zudem befinden sich auf der Nordtribüne mit N1 und N2 Stehplatzblöcke für Heimfans.

lich der Stehplätze fassen. Plätze
sind also noch zur Genüge vorhanden, auch für die neu dazu kommenden Bewerber, die in einem
zweiten Verfahren berücksichtigt
werden. Dabei werden erst alle
Vereinsmitglieder sowie Mitglieder des Fördervereins Freiburger
Fußballschule und dann Interessierte berücksichtigt, die aktuell
noch über keine Dauerkarte verfügen.
Der Sportclub hat sich dazu entschlossen, maximal 25 000 Dauerkarten in den Verkauf zu geben.

badische zeitung

„Jeder oder Jede soll bei uns die
Chance haben, ein Einzelspiel besuchen zu können“, erläutert Daniel Däuper die Vergabepraxis.
Einen sogenannten „Closed
Shop“, also ein ausverkauftes Stadion nur durch Ausgaben von
Dauerkarten, hält er „für extrem
kontraproduktiv“. Dadurch würde
man Menschen von vorneherein
vom Besuch einer Partie ausschließen, was diskriminierende Züge
habe; „nicht jeder hat das Geld für
eine Dauerkarte oder will sich eine
leisten“.
Michael Dörfler

INFO
I MP RE SS IO NE N ONLINE
Im Innern besticht das EuropaPark Stadion mit seiner Kompaktheit, den steilen Tribünen und
deren Nähe zum Spielfeld.
Optisches und emotionales
Stimmungszentrum ist die Südtribüne als einzige Einrangtribüne
im neuen Stadion, auf der bis zu
9000 SC-Fans stehen werden.
Das Selbstverständnis des SportClubs, den Stadionbesuch für
jeden möglich zu machen, zeigt
sich nicht nur am sehr hohen
Stehplatzanteil (36 Prozent der

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

Westtribüne (Haupttribüne):
d Hier befindet sich der Business-Bereich mit den Blöcken W4/W5 sowie W13-W16
d Fanshop, SC-Geschäftsstelle sowie der Pressebereich und -tribüne finden sich hier.
Barrierefreier Zugang:
d Plätze für Menschen mit Gehbehinderung befinden sich ebenerdig im Unterrang.
d Plätze für Menschen mit Sehbehinderung sowie mit schwerer Behinderung befinden sich
im Block O7 und sind einfach durch die Nähe zum Eingang im Süd-Osten zu erreichen.
Gastbereich:
d In den Blöcken N5-N7 sowie N15-N17 befinden sich die Plätze für die Gästefans.
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3 3 3 leuchten. „Wir mussten geduldig sein und viel Zeit aufbringen“, berichtet Daniel Däuper, der froh und stolz ist, wie ausdauernd und geduldig sein Team
das Riesenprojekt gestemmt hat.
Als große Hilfe erwies sich, dass
das neue Stadion auf der Homepage des SC Freiburg als 3D-Modell zur Ansicht stand. Jeder der
22 300 zur Verfügung stehenden
Sitzplätze konnte dort angeklickt
und die Perspektive aufs Spielfeld
erkundet werden. Selbst die Aussicht zu bestimmten Tages- oder
Nachtzeiten waren einstellbar, die
eigene Körpergröße dazu. Ein Service, wie Däuper sagt, „den nur
wenige andere Clubs in dieser
Form anbieten“.
„Gleichwohl: Sitzgenau konnten natürlich nicht alle Begehrlichkeiten in Erfüllung gehen. Eine
fünfte Reihe Mitte oder direkt am
Auf- beziehungsweise Abgang gelegen, gibt es halt nur begrenzt.
„Wir waren aber schon bemüht,
die Wünsche so gut es eben geht,
räumlich zu erfüllen“, sagt Däuper. Was dann auch dazu geführt
hat, dass sich einzelne Bewerber
nach Bekanntgabe ihrer Sitznummer durchaus die Frage gestellt
haben, „ob die denn zaubern können“?
Selbstverständlich
konnte
nicht jeder Wunsch zu 100 Prozent erfüllt werden, und es gab
auch kritische Stimmen zur Platzvergabe. Aber Daniel Däuper versichert: „Der Vorschlag zur Platzvergabe erfolgte immer als bestmögliche Option unter Berücksichtigung vieler Kriterien wie
Wunschblock, Lage der bisherigen Dauerkarten im Dreisamstadion oder der Architektur der Tribünen im neuen Stadion.“
Insgesamt 34 700 Besucher
wird die neue Arena einschließ-

e u ro p a - p a r k s ta d i o n

Die steile Südtribüne bietet den SC-Fans viele Stehplätze.
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Die größte Kneipe Freiburgs
E

Im Europa-Park Stadion bewirtet der SC seine Fans und richtet exklusive VIP- und Business-Bereiche ein

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

–

Matthias Deutschmann (63),
Kabarettist aus Freiburg und Fan des SC

Freiburgs „Lange Rote“ gibt es
auch im neuen Stadion.
und Regionalität, sagt Franke: „Für
die Stadionzuschauer wird daher
eine große Bandbreite an Speisen
und Getränken angeboten – von
Käsespätzle bis zum Döner.“
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 professionalisieren“, sagt Franke:
„Und dabei dennoch als SC Freiburg kenntlich zu bleiben – für all
das, für das er steht.“. Die neue
Gastfreundschaft soll alle ansprechen. Vor dem Stadion, von weithin sichtbar auf einer Anhöhe stehend 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 Imbisse. „Die Architektur des Stadions
ist so gestaltet, dass die Kioske und
Imbisse von den Rängen aus barrierefrei 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 gemeinsam mit Fans die neue „SCWurst“ verkostet, kreiert und ausgesucht. 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 Mediengeldern und den Ticket-Einnahmen sind die Sponsorengelder
eine der wichtigsten Erlösquellen
in den Etats der Profivereine. Zu
den so genannten VIP- und Business-Bereichen haben die Sponsoring-Partner des SC Zugang, die
dort entsprechende Arrangements gebucht haben. „Im Dreisamstadion waren diese Bereiche
wegen der eingeschränkten Möglichkeiten immer auch etwas improvisiert“, sagt Franke. Das ändert sich mit dem Stadionneubau:
„Die Gästezahl beziehungsweise
Unternehmenspartnerschaften
konnten fast verdoppelt werden.“
Bis zu 2000 Menschen, statt 1100

bislang, können nun in den VIPund Business-Bereichen zu Gast
sein. Eingerichtet sind die Bereiche im Hauptgebäude der Westtribüne. Sie umfassen drei Stockwerke und sind fast 2775 Quadratmeter groß. Es befinden sich dort neu
eingerichtete Gasträume, Sitzecken, offene Küchen sowie 20 Logen, die sich Unternehmen auch
langfristig mieten und unter der
Woche zudem als Besprechungsräume nutzen können. Von den
Bereichen können die Besucher in
nur wenigen Schritten ins Stadion
zu ihren Sitzplätzen.
Groß- und Spülküchen auf jedem Stockwerk sorgen dafür, dass
vor Ort frisch gekocht und zubereitet werden kann. In den drei Etagen 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 ob wir mehrere, regionale Caterer beauftragen“, sagt Franke.
Zum Selbstverständnis des SC gehöre 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 Veranstaltungen im Stadion.
„Die logistische Herausforderung 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 Heimspielen in den Küchen, im Service
und hinter den Kulissen dafür, dass
in den drei VIP- und Business-Etagen alles rund läuft.
Zu den 2000 VIP-Gästen zählen
Unternehmer, Manager und Funktionäre. Für sie werde das Stadion
zum „Ort der Begegnung“, sagt
Franke: „Wir sind das größte sich
regelmäßige treffende Unternehmernetzwerk der Region.“ Nicht
mehr nur an Spieltagen: Die neuen
Bereiche können samt Bewirtung
während des ganzen Jahres für Firmen- und andere Veranstaltungen,
Feiern und Events aller Art gemietet werden.
Jürgen Ruf
F OT O: JÜ R GE N R UF

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“

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

FOTO: MICHAEL BAMBERGER

„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 schweifen. 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, dem Herrn ein neues Lied zu
singen. Nicht mehr von schönen Schwarzwaldmädchen und männlichen Badnern,
die gerne männliche Badner wären.
Mein Vorschlag: ein altes Lied, das
italienische Reispflückerinnen gesungen
haben und das als Partisanenlied weltberühmt wurde. Der SC ist zwar nicht
Partizan Belgrad, aber aus „Bella Ciao“
könnte „Freiburg schau“ werden. Die
Melodie kennt jeder, jede und jedes.

FOTO: RI TA E GGSTE I N

FOTO: ANJA L I M BR U N N ER

„Feiern – auch
gegen Bayern “

ine Grillwurst zur Stärkung in der Halbzeitpause,
ein Bier zum geselligen
Beisammensein sowie andere kulinarische Begegnungen vor und
nach dem Spiel: Essen und Trinken
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 Catering-Konzepte in neuen Räumen
und veränderter Struktur. Zudem
eröffnet er ein neues Geschäftsfeld: Erstmals beherbergt ein SCStadion 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 Abteilung Marketing und Gesellschaftliches Engagement beim SC Freiburg. 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 dazu. Die Besucher sollen sich wohl
fühlen im Stadion. Der Sport-Club
legt daher großen Wert auf Vielfalt

Die Holzhütte vor dem Stadion wird zum Treffpunkt für Fans.
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Stadt und SC machen
gemeinsame Sache
Das Stadion gehört der Stadt, der Verein zahlt Miete
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rastruktur sowie dem Stadion,
dem Herzstück des neuen Areals.
Die Gesellschaft und somit die
Stadt sind Bauherrin und Eigentümerin des neuen Stadions. Sie vermietet das Stadion sowie die zu
ihm gehörenden Autostellplätze
nach der Fertigstellung an den SC
Freiburg, der das Stadion nutzt
und die Stellplätze vermarktet. Finanziell wurde bei der Gründung
der Gesellschaft folgende Regelung vereinbart: In die Gesellschaft bringt die Stadt als Sacheinlage 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 vergangenen 36 Jahren einen
Verbleib in der 1. oder 2.
Jochen Tuschter (re.) im Stadion
Bundesliga sicherstellen
kann, bestreitet allein er
ginn an klar geregelt. Das hat der mit seinen Pachtzahlungen die FiPlanung und dem Bau des Stadions nanzierung des Stadions.“ Die
ein solides Fundament gegeben“, Stadt müsste fürs Stadion kein
sagt Jochen Tuschter. Er arbeitet Geld zuschießen. Lediglich ein Abim Rathaus und ist Leiter der „Pro- stieg in die 3. Liga brächte der
jektgruppe Neues Fußballstadion Stadt ein finanzielles Risiko.
Stadt Freiburg“ sowie einer der
Die Kosten für die Infrastruktur
drei Geschäftsführer der Stadion- rund um das Stadion sowie für Vergesellschaft. Diese ist in städti- fahrens- und Gutachterkosten in
scher Hand. Ihre Aufgabe war die Höhe von insgesamt 51 Millionen
Planung und Realisierung eines Euro übernimmt die Stadt. Sie sind
rund 30 Hektar großen neuen über die städtischen Haushalte auf
Stadtquartiers mit Straßen und Inf- mehrere Jahre verteilt. Jürgen Ruf
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„Ein Mammutprojekt“
F
BZ-INTERVIEW

mit Oberbürgermeister Martin Horn über das neue Stadion und seine Außenwirkung

reiburgs Oberbürgermeister Martin Horn ist bekennender Fan des SC Freiburg und bei Heimspielen regelmäßig im Stadion. Er ist Chef des
Aufsichtsrates der städtischen Stadiongesellschaft, der „Stadion
Freiburg Objektträger GmbH &
Co. KG“. Diese ist Eigentümerin
des Stadions, das dem Sport-Club
nun als Trainings- und Spielstätte
dient. Rathaus und Stadiongesellschaft 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 Seiten der umfangreichste der Stadtgeschichte. Nimmt man die komplexe Standortsuche, die 44 Fachgutachten, die breite Bürgerbeteiligung und schließlich den erfolgreichen Bürgerentscheid dazu,
wird klar, um was für ein Mammutprojekt es sich hier handelt. Und
das Ergebnis passt zu Freiburg.
BZ: Inwiefern?
Horn: Durch die Leichtigkeit der
Architektur und die tolle RundumKulisse 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 Wiedererkennungswert. Das Stadion wird ein
neues optisches Aushängeschild

FOTO: PATRI CK SE E GER (STADT FREI BURG)

Um den Bau und Betrieb eines
neuen Fußballstadions zu ermöglichen, 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 Objektträger GmbH & Co. KG“ (SFG)
ließ Rathaus und Sport-Club näher
zusammenrücken. Die Gesellschaft 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-

badische zeitung

Martin Horn hat als Rathauschef den Bau des neuen Stadions begleitet.
für Freiburg. Es setzt außerdem
ein zeitgemäßes Signal für erneuerbare Energien, Klimaschutz und
Nachhaltigkeit mit der bald weltweit größten Solaranlage auf dem
Dach und der Wärmeversorgung
aus Industrieabwärme. Es repräsentiert dadurch ein gutes Stück
der Green City Freiburg.

wird ebenso den angrenzenden
Quartieren insgesamt und den
Einrichtungen dort zu Gute kommen. 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
BZ: Wer wird von dem neuen Sta- der Verbundenheit zwischen der
dion profitieren?
Stadt und dem Verein.
Horn: Die neue Arena am Wolfsbuck wird die wirtschaftliche BZ: Was bedeutet Ihnen das StaSituation des Vereins SC Freiburg dion persönlich?
weiter stärken. Freiburg kann sich Horn: Ich freue mich riesig auf die
so als Standort für die Fußball-Bun- ersten Spiele in der neuen Arena
desliga besser und dauerhaft eta- sowie den ersten Heimspielsieg
blieren. Die neue Infrastruktur um des Sport-Club. Ich bin mir sicher,
das Stadion herum, die wir als dass die Fans das Stadion schnell
Stadt möglich gemacht haben, annehmen werden – auch wenn

das Dreisamstadion an der
Schwarzwaldstraße immer in
unseren Herzen bleiben wird.
BZ: Vor Ihrem Umzug nach Freiburg haben Sie in Stuttgart gelebt.
Sind Sie vom VfB-Anhänger zum
SC-Fans geworden?
Horn: Ein solcher Wandlungsprozess war gar nicht nötig. Ich komme 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.
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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

A

keeper müssen ihre Arbeit umstellen. Denn der Rasenplatz im neu
gebauten Europa-Park Stadion
unterscheidet sich von der Rasenfläche im Dreisamstadion.
Ende November vergangenen
Jahres wurde der neue SC-Rasen
von der niederländischen Firma
Hendriks Graszoden geliefert. Mit
speziell dafür konzipierten Maschinen wurde er im Stadion ausgerollt und angepasst, der Platz
wurde angewalzt und gereinigt.
Er wurde monatelang mit Nährstoffen versorgt und gesandet, damit die Fußballspieler beste Voraussetzungen haben. Bevor der
Rasen ins Stadion kam, wurde er
mehr als ein Jahr lang in den Niederlanden aufgezogen.
Einfach war es seit dem Verlegen des Rasens nicht, erinnert
sich Melcher. Das Gras und die
Wurzeln brauchten Zeit, um zu
wachsen und sich einzugewöhnen. Der regnerische Spätherbst
sowie der kalte und vergleichsweise schneereiche Winter erschwerten 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 kälter als im kleineren Dreisamstadion, in dem der Rasen einen Platz
an der Sonne sowie viel Licht hat.
Und auch der verhältnismäßig sandige Boden am neuen Standort ist
nicht so günstig für das Gras wie

und angepasst wurden. Aus ihnen
ist eine durchgängige und ebene
Grasfläche geworden. Größer als
im Dreisamstadion sind die Dimensionen: Die grüne Spielfläche
im Europa-Park Stadion misst 105
auf 68 Meter. Hinzu kommen jeweils 2,50 Meter an den Außenflächen. Ein leichtes Gefälle wie im
FOTO: ACHIM KELLER

lfred Melcher und seine
Kollegen pflegen, was
andere mit Füßen treten.
Mit ihrer gärtnerischen Arbeit bereiten sie den Spielern, die im Fußballstadion gegeneinander antreten, 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 Rasen – das Herzstück des Stadions – gepflegt, millimetergenau
auf einer Höhe und in einem guten
Zustand ist. Das Europa-Park Stadion 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 inspiziert das Gras, das im neuen Stadion inzwischen gut gewachsen
und ordentlich gepflegt ist. Neben
dem Dreisam- und dem Möslestadion 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-

Ende November 2020 wurde der Rollrasen verlegt.
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 einzelnen Rasenstücken, die 15 Meter lang und 2,4
Meter breit waren und nach und
nach im Stadionboden ausgerollt

Dreisamstadion hat sie nicht. Auf
dem Platz im neuen Stadion bekommen die SC-Spieler beste Bedingungen. 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 am Untergrund
ist für den Sport-Club, die Bespielbarkeit des Rasens und für die
Mannschaft daher wichtig. Der
Rheinländer ist ein echter Fachmann, was die Rasenpflege angeht: Nach dem Studium der Landwirtschaft hat er im Garten- und
Landschaftsbau gearbeitet und
war zunächst für die Platzpflege
beim Erstligisten Bayer Leverkusen zuständig. Schließlich hat er
in einer Zusatzausbildung noch
den „Greenkeeper“ draufgesattelt, den Fach-Agrarwirt für Golfplatzpflege. Doch die Arbeit auf
einem Golfplatz sei für ihn nie infrage gekommen. „Ich liebe von
klein auf den Fußball“, sagt er.
Aufgewachsen ist Melcher 30
Kilometer entfernt von Mönchengladbach zu Zeiten, in denen sich
die dortige Borussia um Günter
Netzer und Berti Vogts größter Beliebtheit erfreute. Sein Beruf als
Rasenpfleger führte ihn schließlich 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 Rasen einwandfrei bespielbar ist.

„Vor allem die Wurzelarbeit ist
wichtig“, sagt Melcher. Mit einem
speziellen Gerät, dem sogenannten Aerifizierer, wird der Rasen regelmäßig gelocht. Acht bis zwölf
Millimeter Durchmesser haben
die Löcher, die dafür sorgen, dass
verdichtete Stellen gelockert werden, der Regen besser abfließt und
Sauerstoff in den Boden gelangt,
der Rasen somit durchlüftet wird
und gut wachsen kann. Dass der
Platz regelmäßig gemäht wird, versteht sich von selbst. Manchmal
wird die Grünpflege zum Sport:
Eine Beschäftigung mit viel Laufstrecke sei das Düngen mit einem
Handwägelchen. Wird es im Sommer heiß, muss die Fläche beregnet werden. Schon zwei Wochen
vor einem Spiel verfolgt Melcher
die Wettervorhersagen, um die Rasenpflege anpassen zu können.
„Es macht Spaß, hier zu arbeiten“, 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
verfolgt Melcher im Stadion. Seine
Augen und seine Konzentration,
sagt er, richteten sich dann 90 Minuten lang nicht auf das Grün, sondern allein auf das Spiel. Jürgen Ruf
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Krisenfest und mit dem neuen Stadion für die Zukunft gut gewappnet: der Fußballverein SC Freiburg

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

FOTO: PATRICK SEEGER (DPA)

Finke prägte den Sportclub 16
Jahre lang als Cheftrainer, Christian Streich wird demnächst zehn
Jahre im Amt sein. Und was für
Finke das Zusammenspiel mit Stocker, eine Zeit lang Rettig und teilweise 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 Kompetenz. „Wir, aber auch der gesamte
Trainerstab, sind eine Ansammlung 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 inzwischen seine 22. Saison auf höchster nationaler Ebene. Zwischenzeitliche Abstiege wurden in der
Regel schnell korrigiert. Eben
auch, weil der Verein dadurch
nicht vom Weg abkam. Heute gilt
der Sportclub als etablierter Bundesligist, der – wenn die innere
Überzeugung da ist – auch mal
Jubel in Freiburg beim Wieder- zehn Millionen Euro Ablösesumaufstieg 2003
me für einen Spieler (Baptiste San-

tamaria) ausgeben kann, dies aber
immer noch als Ausnahme gilt.
Der Franzose Santamaria ist kürzlich wieder zurück in seine Heimat
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 Waldschmidt und Robin Koch waren
ebenfalls lukrativ und sorgten mit
dafür, dass dem SC die Corona-Krise deutlich weniger anhaben
konnte als anderen Klubs.
Das neue Europa-Park Stadion
bietet dem Verein nun die Chance,
den nächsten Schritt zu gehen.
Bessere Vermarktungsmöglichkeiten sollten sich auf der Einnahmeseite bemerkbar machen, Investitionsmöglichkeiten in Sachen Kader 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 verpflichtet, der Kader stattdessen
mit Spielern aus eigener Ausbildung 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 (beide 19 Jahre alt) haben auch in der
Bundesliga inzwischen erste Spuren hinterlassen. Und der Saisonstart ist dem Sport-Club geglückt.
Trotzdem – und auch das ist der
SC Freiburg – fällt das durchaus
vorhandene Selbstbewusstsein zurückhaltend aus: „Wir haben eine
Gruppe, die kann an einem guten
Tag fast allen Mannschaften wehtun. Die Wahrheit ist aber auch,
dass wir an einem weniger guten
Tag auch gegen jeden Gegner Probleme bekommen können“, sagt Jochen Saier. Christian Streichs „inneren Antrieb, weiter im Detail
arbeiten, die Jungs besser machen
zu wollen und extrem viel zu investieren“, 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

FOTO: THOMAS KUNZ
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ndreas Rettig kennt sich
aus im Profifußball. Der
Mann war nicht nur Manager bei zahlreichen deutschen
Erst- und Zweitligisten, sondern
auch Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Wenn
Rettig also über den „Wert“ eines
Vereins spricht, dann steckt durchaus Expertise dahinter. „Der SC
Freiburg stellt für mich einen nahezu idealtypischen Verein dar“,
sagt der 58-Jährige über den Erstligisten 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 krisenfest sind.“ Würde es Aktien des
Sportclubs geben, dürften sie in
keinem Depot fehlen“, findet er.
Es ist eine von vielen Einschätzungen dieser Art. Egal ob Fans,
Spieler, Funktionäre oder Menschen, die gar nicht so viel mit Fußball am Hut haben – der SC Freiburg ist beliebt bei ihnen und genießt eine Wertschätzung, die in
dieser Breite selten ist. Hauptgrund dafür ist die Vereinsphilosophie, die sich seit Jahrzehnten im
Kern nicht verändert, aber doch
stets weiterentwickelt hat. Was
der verstorbene Präsident Achim
Stocker und der langjährige Trainer Volker Finke einst auf den Weg
brachten – jeder auf seine Art – ist
tief verwurzelt im Denken und
Handeln der aktuellen Akteure:
vernünftiges Wirtschaften, Ausund Weiterbildung von talentierten Spielern, verlässliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

„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 Anpassungen, 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
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„Das passt
gut zusammen“
mit Europa-Park-Chef Jürgen Mack über
das neue Stadion und seine Leidenschaft für den SC
BZ-INTERVIEW

D

er Sport-Club Freiburg
spielt künftig im EuropaPark Stadion. Der Vergnügungspark in Rust ist Namensgeber des neuen SC-Stadions und
der einzige Freizeitpark, der in der
Fußball-Bundesliga das Namensrecht eines Stadions hat. Seit Anfang der 1990er Jahre arbeiten der
SC Freiburg und der Park zusammen, mit dem Stadionnamen rückt
der Freizeitpark sichtbar in die erste Reihe von Freiburgs Sponsoren.
Jürgen Mack, einer der EuropaPark-Chefs, ist leidenschaftlicher
SC-Fan. Mit ihm sprach Jürgen Ruf.

BZ: Was erhoffen Sie sich vom
neuen Stadion?

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

werden weiter nah dabei sein kön- BZ: Inwiefern?
nen. Ich denke, dass wir Fans vom Mack: Wir als Europa-Park beneuen Stadion profitieren werden. kommen mit dem neuen Stadion
und dem Namen die Möglichkeit,
BZ: Sie sind aber nicht nur Fan, unsere Bekanntheit deutschlandsondern auch langjähriger Ge- weit zu erweitern. Die Zusammenschäftspartner und Sponsor des arbeit, auch die mit der Stadt, ist
SC. Was bedeutet das neue Sta- überaus positiv. Ein schönes Fundion wirtschaftlich?
dament für weiteren sportlichen
Mack: Das neue Stadion ist ein und wirtschaftlichen Erfolg. Und
klares Signal des Sportclubs und es passt auch thematisch: Fußball
der Stadt, dass sich Freiburg im begeistert Menschen und führt sie
Bundesliga-Fußball dauerhaft und zusammen. Das ist das, was wir
nachhaltig etablieren will. Das ist hier in Rust auch jeden Tag mawichtig auch für uns Sponsoren chen.
und für die Wirtschaftlichkeit des
Vereins. Ich glaube, das ist der BZ: Sie werden bei Heimspielen
richtige Weg. Die Beispiele Mainz künftig im Stadion sitzen, das den
und Hoffenheim zeigen dies. Die Namen Ihres Unternehmens trägt.
Anziehungskraft und das Image Mit welchem Gefühl?
des Freiburger Fußballs werden Mack: Da ist schon auch Stolz mit
sich dadurch weiter verbessern. dabei – auf den erfolgreichen SC,
Jürgen Mack, seit 1993 Dauer- Wir Fans und Sponsoren können das schöne neue Stadion und auf
kartenbesitzer
uns darüber freuen.
unsere langjährige VerbundenFO TO : EU R O PA- PAR K

BZ: Wie erleben Sie den Umzug
des SC ins neue Stadion?
Jürgen Mack: Der Umzug in das
neue Stadion ist etwas ganz Besonderes. Seit dem ersten BundesligaAufstieg des SC 1993 bin ich Dauerkartenbesitzer. Ich bin, wenn
nichts dazwischen kommt, bei jedem Heimspiel im Stadion und fiebere mit. Mit dem Dreisamstadion
verbinde ich, wie alle Fans, viele
Gefühle und Erinnerungen und
denke an zahlreiche sportliche Ereignisse zurück – an Höhen, aber
natürlich auch an Tiefen.

Mack: Ich hoffe, dass wir Fans
und die Mannschaft diese ganz besondere Stimmung und Atmosphäre, die das alte Stadion ausgezeichnet hat, ins Europa-Park Stadion 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 zuversichtlich, dass die Atmosphäre
nicht verloren geht und dass sich
Fans weiter mitreißen lassen können. Mit seiner Architektur wird
das Stadion auf jeden Fall eine gute
Kulisse sein. Und wir Zuschauer

heit. Wir haben natürlich auch die- Finanzen. Mack ist verheiratet und
ses Engagement gründlich geprüft hat zwei Kinder. Er lebt in Rust.
und durchgerechnet. Bei geschäftlichen Entscheidungen zählen
Zahlen, Daten und Fakten. Aber
hier sind auch Emotionen im Spiel.
N AM EN SR EC HT
Es ist eine Kooperation, die Freude
Der Name des neuen Stadions
macht. Eine tolle Mannschaft, ein
war lange unklar, der Sport-Club
sympathischer Verein und wir als
suchte nach finanzkräftigen Naregional verankertes Familienmensgebern. Ziel war, einen
unternehmen, das Menschen –
Sponsor aus der Region zu gewie der Sport auch – eine schöne
winnen. Konkret wurden die
Freizeit und GemeinschaftserlebGespräche zwischen SC und
nisse ermöglicht. Das passt gut zuEuropa-Park erst diesen Somsammen.
mer. Nach fast 30 Jahren Part–
Zur Person: Jürgen Mack (63) ist
nerschaft stieg der Freizeitpark
in Freiburg geboren und in Waldkirch
schließlich zum Namensgeber
aufgewachsen. Er ist seit 1988 einer
auf. Er gibt dem SC-Stadion
der Inhaber und Geschäftsführer des
langfristig seinen Namen, ohne
Europa-Parks in Rust, seit 2005 zuden genauen Zeitraum zu nendem Gesellschafter des Achterbahnnen. Auch was er für den Namen
herstellers Mack Rides in Waldkirch.
zahlt, ist nicht bekannt.
jr

INFO

Zuständig ist er vor allem für die
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Fortschritt
Vorfreude auf den neuen Arbeitsplatz:
SC-Kapitän Christian Günter

die Günter „in diesem wunderbaren Unikat“ erleben durfte. Günter 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 wirtschaftliche Notwendigkeit für den Club
betrachtet. „Ich bin mir sicher,
dass wir Spieler und auch die Zuschauer 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 ihm und
seinen Mitspielern am neuen
Standort an nichts fehlen wird.
Verstummen würden in Zukunft
wohl auch die Stimmen einiger
Akteure gegnerischer Mannschaften, 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 Sondergenehmigungen mehr bedarf, die Spielfeldmaße den Regularien entsprechen.
Als misslichstes Erlebnis an der
Dreisam gilt Günter bis heute
noch immer jene 1:2-Heimniederlage gegen Schalke 04 am letzten
Spieltag der Saison 2012/13.
„Hätten wir damals gewonnen,
wären wir anstelle der Schalker in
die Qualifikation für die Champions League eingezogen“, ärgert
sich der zweimalige Nationalspieler 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 Fußballstadion der besonderen Art, wird
das neue Stadion eine wunderschöne
Fußball-Arena – nur halb so groß wie
die Allianz-Arena in München, 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 jahrzehntelange 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

FOTO: MI CHAE L BODE (I HK SÜDLI CHER OBERRHEI N)

s dürfte keinen Spieler geben, der das Dreisamstadion besser kennt als Christian Günter. Im Jahr 2006, im Alter
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 Nationalspieler bringen sollte, war damals nichts mehr als ein surreal anmutender Traum. „Staunend hab’
ich das damals alles wahrgenommen, 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
sich Günter spontan an Eke Uzoma
und Dennis Aogo erinnern. Beide
stammen ebenfalls aus der Jugend
des SC Freiburg und standen deshalb beim Balljungen Günter unter
ganz besonderer Beobachtung.
Weil: „So wie die, wollte ich ja
auch werden. Und dann in diesem
Stadion spielen.“ Sechs Jahre später, am 8. Dezember 2012, ging
sein Traum dann in Erfüllung. Trainer Christian Streich schickte ihn
in der 77. Minute des Spiels gegen
Greuther Fürth (1:0) auf den Rasen. Ein unvergesslicher Moment
für Günter. „Als ich von der Bank
das Zeichen für die Einwechslung
bekam, war ich fürchterlich nervös, aber das legte sich.“
Etwa 130 Spiele dürfte Günter
im Dreisamstadion im Dress des
SC Freiburg absolviert haben, „genau weiß ich das gar nicht“. Das
Stadion im Freiburger Osten ist so
etwas wie seine fußballerische
Heimat geworden. Weshalb sein
Herz „ein wenig blutet“, wenn der
Sportclub jetzt ins neue Stadion
umzieht. Nicht nur wegen der vielen, ganz persönlichen Erlebnisse,
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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

S

taus auf der Schwarzwaldstraße und in angrenzenden
Wohngebieten,
Straßensperren, Umleitungen, Lärm, Gedränge, Parkplatznot, genervte
Anwohner. Bei Spielen im Dreisamstadion kam es jahrzehntelang
zu Verkehrsproblemen. Fans, die
vor allem mit dem Auto ins Stadion
wollten, mussten mitunter eine
beschwerliche An- und Abreise
auf sich nehmen. Mit dem EuropaPark Stadion soll sich die Verkehrssituation deutlich verbessern.
Vor allem die Straßenbahn, die
direkten Anschluss an das Stadion
hat, gilt als geeignetes Verkehrsmittel. Von der neu geschaffenen
Straßenbahnhaltestelle „EuropaPark Stadion“ gelangen Fans in weniger als zehn Minuten zu Fuß
zum Stadion. Neu entstanden ist
zudem ein neuer Busbahnhof am
Stadion. Hinzu kommt die S-BahnHaltestelle „Messe/Universität“,
von der Zuschauer aus Breisach
und aus dem Schwarzwald direkt
ans neue Stadion kommen.

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 möglich gleich an der Starthaltestelle
in die jeweilige Straßenbahn einzusteigen. Auf keinen Fall sollte
man sich an den Haltestellen, die
man vom regulären Linienverkehr kennt, orientieren“, sagt
Fahrdienstleiter Karsten Müller.
Ein Umsteigen an der dafür beliebten Haltestelle „Rathaus im
Stühlinger“ zum Beispiel ist nicht
möglich: Hier sowie an allen folgenden Haltestellen bis zur Stadionhaltestelle 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

Für Fußballfans hat die VAG die neue Haltestelle „Europa-Park Stadion“ gebaut – samt 4,50 Meter hohem Leitstand.
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HA LT S TE LL E
In der Nähe des Stadions hat die
VAG eine neue Haltestelle gebaut
sowie einen 4,50 Meter hohen
Leitstand, von dem aus die VAGMitarbeiter den Überblick behalten und den Tramverkehr regeln
können. Die Haltestelle wird nur
an Spieltagen in beide Richtungen
angefahren. Zwei Gleise und zehn
Weichen sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Um Gedränge
zu verhindern, wurden vor den
Gleisen große Wartebereiche geschaffen. Über große und leuchtende Anzeigetafeln werden Fans
informiert, wohin und von wo aus
sowie wann ihre Straßenbahn
fährt. Zur besseren Besucherlenkung haben die VAG und der SC
Freiburg auch Mitarbeiter vor Ort.

ST R AS SE NB AH N
Die Freiburger Verkehrs AG
(VAG) richtet bei Spielen mit
ihren Straßenbahnen vier Sonderlinien ein, die von allen Himmelsrichtungen 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 Paduaallee und von Landwasser aus,
die dritte Linie vom Bertoldsbrunnen und bietet eine Zustiegsmöglichkeit am Stadttheater und am
Hauptbahnhof, die vierte Linie
fährt vom Gewerbegebiet Haid
und der Bissierstraße aus. Es han-

A UT O
Das Europa-Park Stadion liegt verkehrsgünstig an mehrspurig ausgebauten Straßen mit Verbindung
zur Autobahn. Die Autobahn A5 in
Richtung Basel (Süden) und Karlsruhe (Norden) ist lediglich zehn

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

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

ze direkt am Stadion auf Parkplatz
P3. Zusätzlich wird laut den Organisatoren ein Shuttle für mobilitätseingeschränkte Zuschauer an
der VAG-Haltestelle angeboten.
P AR K & RI DE UND MESSE
Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich auf verschiedenen kostenfreien 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 entweder in unmittelbarer Nähe
einer Bus- oder Straßenbahnhaltestelle oder werden zeitweise mit
Shuttlebussen bedient. Zudem befinden sich auf dem Areal der Freiburger Messe, in Sichtweite des
Stadions, zusätzliche kostenpflichtige Parkmöglichkeiten. Von dort
aus beträgt der Fußweg zum Stadion rund 20 bis 25 Minuten.

P AR KP LÄ TZ E
Am Europa-Park Stadion stehen
deutlich mehr Parkplätze als bislang am Dreisamstadion zur Verfügung. Für Fans, die von weiter her
mit dem Auto oder Bus anreisen,
wurden neun Parkzonen für Pkw
und ein Bereich für Gästebusse gebaut. Zusammen bieten diese
2100 kostenpflichtige Stellplätze
sowie 56 Busstellplätze für Heimund Gästebusse. Stellplätze können entweder gebührenpflichtig
als Saisonstellplätze oder im Vorfeld eines SC-Heimspiels als Tagesstellplätze gebucht werden. Gebucht werden muss zwingend vorab. Vor Ort gibt es keinen Verkauf A NW OH NE R
von Parktickets.
Um die Bewohner der angrenzenden Wohngebiete zu schützen,
A NF AHR T
wurde ein umfangreiches AnlieVier Stunden vor Spielbeginn wird gerverkehrskonzept entwickelt.
die Achim-Stocker-Straße und drei Dieses sieht an Heimspielen temStunden vor dem Anstoß die Su- poräre Sperrungen von Seitenstrawonallee gesperrt. Mit dem Auto ßen nördlich der Elsässer Straße
über die Zufahrtsstraßen Madison- vor, die durch die Behörden sowie
allee oder Granadaallee direkt zu zusätzlich durch Mitarbeiter des
den Parkplätzen am Stadion kom- SC-Ordnungsdienstes kontrolliert
men Autofahrer dann nur mit Vor- werden. Diese Sperrungen greifen
lage eines vorhandenen Parkaus- ab rund vier Stunden vor und bis
weises. Für Rollstuhlfahrer und an- kurz nach Spielbeginn. Dementdere Menschen mit körperlichen sprechend besteht dort keine MögEinschränkungen gibt es Stellplät- lichkeit, zu parken.
Jürgen Ruf
G R A FI K : S C F RE I BU R G

B RE IS GA U- S- BA H N
Zusätzlich zur Straßenbahn kommen Stadionbesucher auf der
Schiene auch mit der Breisgau-SBahn zum Spielort. Die Fahrzeit
zur Haltestelle „FR Messe/Universität“ beträgt vom Freiburger
Hauptbahnhof nur drei Minuten.
Rund um das Stadion sind neue Straßen entstanden.
Zu Fuß erreichen die Fans das Stadion von dort aus in rund zehn Mi„Unser neues Stadion ist sehr zusätzliche Straßenbahnen aufs nuten. Die Breisgau-S-Bahn fährt
gut an das öffentliche Nahver- Gleis, alle zwei Minuten kommt nach Fahrplan. Sonderfahrten an
kehrssystem angebunden und mit eine Tram am Stadion an. Bis zu Spieltagen sind nicht geplant.
Bus, Straßenbahn und S-Bahn bes- 10 000 Passagiere pro Stunde köntens und mit der Eintrittskarte des nen so laut der VAG bei Heimspie- F AHR RA D
Spiels kostenlos erreichbar“, heißt len des SC befördert werden. Die Typisch Freiburg: Fans kommen
es beim Sport-Club. Er rät, mit öf- Sonderlinien nehmen rund zwei- mit dem Fahrrad zum Stadion.
fentlichen Verkehrsmitteln zum einhalb Stunden vor Spielbeginn „Für die fahrradbegeisterte FreiStadion zu kommen. Stadt und Ver- den Betrieb auf und fahren bis lan- burger Bevölkerung wurden um
ein gehen davon aus, dass der ge nach Spielende.
das gesamte Stadion 3700 FahrGroßteil der Besucher dies beherzigen 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 Linienverkehrs des Regio-Verkehrsverbunds Freiburg (RVF), also für
einen Großteil von Südbaden.

radstellplätze errichtet“, sagt Bauund Verkehrsbürgermeister Martin Haag. Das „Wildparken“ von
Fahrrädern gehöre der Vergangenheit an, jeder finde einen stadionahen und sicheren Abstellplatz.
„Bei der Anfahrt mit dem Fahrrad 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 Radweg entlang der Madisonallee ist
im Bereich der Stadtbahnhaltestelle gesperrt. Radfahrende aus Richtung Innenstadt und aus Richtung
Seepark sollten deshalb gar nicht
zur Madisonallee fahren. Sie erreichen das Stadion über die Straßen
des Stadtteils Mooswald: Am besten steuern sie über die Elsässerstraße die Falkenberger Straße
oder die Straße Im Wolfswinkel an
und können in deren Verlängerung die Bahntrasse der BreisgauS-Bahn an zwei Stellen queren und
kommen so zum Stadion. Fahrradfahrer aus Norden radeln entlang
der Madisonallee auf der Flugplatzseite bis zur Suwonallee und können an dieser auf einem parallel
geführten Radweg bis auf Höhe des
Stadions fahren.
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„Ein riesiger
Schritt“
B Z - I N T E R V I E W mit Managerin Birgit Bauer-Schick,
die mit den SC-Frauen ins Dreisamstadion zieht

D

ie
Bundesliga-Mannschaft der Herren des SC
Freiburg verlässt das
Dreisamstadion und zieht um: Im
neuen Europa-Park Stadion bekommen 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 SCFrauen trainieren und spielen. Birgit Bauer-Schick ist seit 30 Jahren
Managerin der Frauen des SC Freiburg. Mit ihr sprach Jürgen Ruf.

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

genau 30 Jahren aktiv? Hat sich
der Stellenwert des Frauenfußballs
seither verändert?
Bauer-Schick: Als der Frauenfußball beim Sport-Club startete,
hat uns der damalige Präsident
Achim Stocker herzlich empfangen und viel ermöglicht. Wir sind
dann sehr oft umgezogen und haben an vielen Standorten trainiert
und gespielt. Über die Jahre wurde
der Frauenfußball immer größer
und professioneller, die EntwickBZ: Sie sind bei den SC-Frauen seit 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.
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INFO
D RE IS AM ST AD IO N
Das traditionsreiche Dreisamstadion an der Schwarzwaldstraße 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 vergrößert, verändert und modernisiert. Doch nach Jahrzehnten
wurde klar: Das rund 24 000
Zuschauer zählende Dreisamstadion 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. Künftig spielen die SC-Frauen dort.
Es gilt nun auch wieder der ursprüngliche Name: Dreisamstadion. In der Bundesliga der
Männer hatte der Sport-Club
den Namen an Sponsoren verkauft. Es hieß zeitweise Badenova-, Mage-Solar- und zuletzt
Schwarzwald-Stadion.
jr

BZ: Welche Rolle spielt dabei der
Verein?
Bauer-Schick: Ich denke, wir
spielen mittlerweile eine große
Rolle im Verein. Immerhin spielen wir seit zehn Jahren kontinuierlich in der Frauen-Bundesliga.
Das ist toll. Und das unterstützt
auch der gesamte Verein. Ich glaube, wir als ganzer SC Freiburg sind
Sympathieträger in Stadt und Umland – Männer wie Frauen.
BZ: Zum Frauenfußball kommen
vergleichsweise wenig Zuschauer
und Zuschauerinnen. Wird das im
Dreisamstadion mit seiner Geschichte und seiner ganz besonderen Atmosphäre anders sein?
Bauer-Schick: Mit 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern
hatten wir einen guten Schnitt in
den letzten Jahren. Auch innerhalb der Frauen-Bundesliga ist diese Zahl durchaus positiv zu werten. Aber natürlich bietet das Dreisamstadion 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.
FOTO: SC FREIBURG

Bauer-Schick: Wenn die Herren
in ihre neue Heimat umgezogen
sind, werden wir das Dreisamstadion beziehen. Das ist ein riesiger
Schritt für unsere Abteilung. Wir
waren und sind sehr dankbar dafür, 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 Dreisamstadion eine neue Heimat zu finden. Hoffentlich kann nach der
ersten Mannschaft dann auch bald
die gesamte Abteilung inklusive
BZ: Wie stehen Sie zum neuen Juniorinnen in den Freiburger OsEuropa-Park Stadion und worauf ten umziehen, um die gute Infrafreuen Sie sich?
struktur zu nutzen.
Birgit Bauer-Schick: Ich freue
mich natürlich, wenn unsere Her- BZ: Freuen Sie sich, an der Dreiren endlich das neue Stadion be- sam nun an einem Standort neue
ziehen können. Das Europa-Park und bessere Trainings- und SpielStadion bietet für den Sport-Club bedingungen zu haben?
eine sehr gute neue Heimat, so- Bauer-Schick: Die Vorfreude ist
dass sich der gesamte Verein wei- riesig. Ich freue mich aber vor alterentwickeln kann. Auch uns lem für die Mannschaft. Denn ich
kommt das zugute – wir freuen uns glaube, mit einem derartigen Umschon auf unseren Umzug ins tra- feld hätten wir die eine oder andeditionsreiche Dreisamstadion.
re Spielerin weiter halten oder
noch dazu bekommen können.
BZ: Welche Auswirkungen hat der
Stadionwechsel für den Frauen- BZ: Ist es spannend, an diesem
und Mädchenfußball des SC?
traditions- und ereignisreichen
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Gemeinsam zum Erfolg: Die SC-Frauen spielen seit Jahren in der Bundesliga.

