
zum neuen SC-Stadion in Freiburg
Position der Fans zu einem neuen stadion des sC Freiburg

So gerne wir auch in ferner Zukunft die Heimspiele des SC Freiburg im Dreisamstadion verfolgen wollen, müssen wir uns damit abfinden, dass 
dies aufgrund der Konkurrenz- und Gesamtsituation an der Schwarzwaldstraße langfristig nicht mehr möglich sein wird. Deshalb haben wir 
die für uns gewichtigsten Probleme nochmals zusammengefasst:

Warum braucht der SC Freiburg ein neues Stadion und wieso sollte 
dies am Flugplatz gebaut werden?

Ja
Die entscheidende Phase in der Debatte um ein neues Stadion in Freiburg 
rückt näher. Zeit für uns als Initiative “Stadion in Freiburg” nochmals 
unsere Argumente darzulegen, warum wir einen Stadion-Neubau auf dem 
Freiburger Flugplatzgelände unterstützen.

Die Maße des Spielfeldes entsprechen nicht den Vorgaben. Der Platz ist schlicht und ergreifend zu kurz. Für eine 
Verlängerung müssten Tribünen versetzt oder gar komplett neu gebaut werden. Von Süden nach Norden fällt der 
Platz auf seiner gesamten Länge um 1,50 Meter. Momentan spielt der SC nur mit einer Sondergenehmigung der DFL 
und niemand kann sagen, wie lange die Sondergenehmigung noch erteilt wird.
 
Die Kapazität des Stadions ist dauerhaft auf 25.000 beschränkt. Dass dies nicht ausreicht, zeigt sich an den Auslas-
tungszahlen der letzten Jahre. Resultierend aus der geringen Kapazität existieren zu wenige bezahlbare Stehplätze 
und alternativ günstige Sitzplätze zum Beispiel für Familien.
 
Freiburg ist als gastfreundliche Stadt bekannt. Diese Gastfreundschaft spiegelt der momentane Gästeblock im Drei-
samstadion in keiner Weise wider. Der Gästeblock gilt als einer der Schlechtesten in ganz Deutschland. Von den 
meisten Plätzen aus sehen die Gäste nicht einmal beide Tore. Abhilfe zu schaffen ist aussichtslos, da die Platzverhält-
nisse an der Südseite des Stadions sehr beengt sind.
  
Rollstuhlfahrer haben von ihren Plätzen aus eine sehr eingeschränkte Sicht aufs Spielfeld. Zudem sollten die aktu-
ellen Platzverhältnisse für Rollstuhlfahrer und ihre Begleitung verbessert werden. Eine generelle Platzerweiterung für 
Menschen mit Behinderung ist dringend notwendig.
 
Bei jedem Heimspiel bricht vor Anpfiff und nach Schlusspfiff im Freiburger Osten der gesamte Verkehr zusammen. 
Dies hat meist Auswirkungen bis in die ganze Stadt und ist dem Nadelöhr Schwarzwaldstraße/B31 geschuldet. Umlei-
tungsstrecken sind nicht vorhanden und können aufgrund der geographischen Lage auch zukünftig nicht eingerichtet 
werden.
 
Auf Dauer braucht der SC Freiburg ein Stadion, das dem Stand der Zeit entspricht. Die Konkurrenz in den ersten 
zwei Ligen ist uns in vielen Städten bereits voraus. In der Bundesliga zu spielen ist in Freiburg sowieso keine Selbstver-
ständlichkeit. Fallen wir in der Infrastruktur noch weiter zurück, so wird es irgendwann völlig unmöglich sein, in der 
obersten Spielklasse mitzuhalten.

> Initative “Stadion in Freiburg” unterstützen!
www.Stadion-in-Freiburg.de
Auf unserer Internetseite werdet ihr immer über 
Aktionen und Neuigkeiten informiert und könnt 
euch in unsere Unterstützerliste eintragen.

www.facebook.com/StadioninFreiburg
Liked und teilt unsere Facebook-Seite, damit ihr nichts verpasst 
und auch eure Freunde und Bekannten über den bevorstehen-
den Bürgerentscheid am 1.2.2015 informiert werden!



“Ein neues Stadion bedeutet übrigens nicht gleichzeitig, dass der Neubau eine Arena ohne Charme 
und Flair sein muss. Wir sehen ein komplett neues Stadion auch als Chance an, unser zukünftiges 
Zuhause so zu bauen und zu gestalten, dass wir uns auch weiterhin auf die Heimspielbesuche freuen 
und in einem einzigartigen und charmanten Stadion spielen werden.”

Kontakt: info@stadion-in-freiburg.de

zum Standort am WolFSWinkel 
zum neuen SC-Stadion in Freiburg

Ein Stadion außerhalb der Stadt hätte zur Folge, dass die Bewohner Freiburgs größtenteils mit PKWs 
oder Shuttle-Bussen anreisen müssten. Ein solcher Anreiseweg steht im krassen Gegensatz zum “grünen” 
Image Freiburgs. Das Stadion muss für alle Freiburger mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar sein, im besten Fall sogar zu Fuß. Die Kosten für die Infrastruktur würden zudem steigen, da 
keine vorhandene ÖPNV-Anbindung benutzt werden könnte. Ein weiterer Punkt ist die Atmosphäre rund 
ums Stadion. Negativbeispiel ist das Stadion in Sinsheim, das direkt neben der Autobahn auf einem Acker 
steht. So ein Standort hat weder Fußballatmosphäre noch Charme.
Bei einem Stadion außerhalb Freiburgs würde man den SC Freiburg von der Stadt trennen, obwohl der Sport-Club genauso zu Freiburg gehört 
wie das Münster, die Dreisam und die Bächle. Der SC Freiburg ist sehr eng mit der Stadt Freiburg verbunden: Er ist Aushängeschild der Region 
und hat in ganz Deutschland und darüber hinaus viele Sympathisanten, die die hervorragende Jugendarbeit, das nachhaltige Wirtschaften 
und den attraktiven Fußball schätzen. Der SC Freiburg gehört in die Stadt!

Nachteile eines Standorts außerhalb der Stadt

Ja

Je näher der Standort des Stadion zur Innenstadt und zum Hauptbahnhof gelegen ist, desto weniger Fans sind auf das 
eigene Auto als Verkehrsmittel angewiesen. Der Standort am Wolfswinkel wäre vom Hauptbahnhof in weniger als 25 
Minuten zu Fuß erreichbar. Mit dem Fahrrad noch viel schneller.
  
Ein innenstadtnah gelegenes Stadion sorgt für mehr Identifikation mit dem SC Freiburg, gerade auch in schlechten 
Zeiten. Wenn es sportlich mal nicht so läuft, kommen die Fans trotzdem noch in ein Stadion mit Flair und Atmosphäre. 
  
Ein Stadionbesuch ist mehr als nur 90 Minuten Fußball. Für viele beginnt ein Heimspiel-Tag schon Stunden vorher, 
indem man sich mit Freunden in der Innenstadt in diversen Kneipen und Gaststätten trifft. Dies setzt natürlich voraus, 
dass das Stadion von der Innenstadt aus schnell und bequem zu erreichen ist.

Vorteile eines Stadion innerhalb der Stadt

Fazit: Standort am Flugplatz ist perfekt
Der Standort am Flugplatz erfüllt für uns Fans alle wichtigen Anforderungen. 
Aus diesem Grund positionieren wir SC Freiburg Fans uns klar:

Manch einer wird sich fragen, warum gerade unsere Initiative sich so vehement für das neue Stadion am Flugplatz 
stark macht. Immerhin entstammt ein nicht geringer Teil unserer Mitglieder aus der aktiven Fanszene, die alte Tra-
ditionen bewahren will und moderne Stadien schon immer kritisch gesehen hat. Doch all die Argumente lassen auch 
uns keine Wahl. Die Beschränkungen am jetzigen Standort sind nicht wegzudiskutieren. Ein Neubau ist über kurz oder 
lang unausweichlich, um den SC Freiburg und seine Werte dauerhaft zu erhalten. Jetzt haben wir die Chance, das neue 
Stadion an einem Standort zu errichten, der nicht nur verkehrsgünstig gelegen ist, sondern auch noch absolut innen-
stadtnah. Ein Standort mit dem wir Fans uns voll identifizieren können!

Kommentar zur Positionierung 


