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Der SC Freiburg gilt heute
allgemein als Synonym für
Fußball in der badischen
Tourismus- und Studenten-
hochburg. Dabei wird schnell
vergessen, dass die Sport-
clubler lange Jahre lediglich
die zweite Geige spielten. Maß
aller Dinge war im Breisgau
über Jahrzehnte der Freiburger
FC – wozu auch in Frankfurt
bekannte Torhüter ihren Teil
beitrugen.

Die Geschichte des FFC ist eine Ge-
schichte der Erfolge. Sie ist aber auch
gleichzeitig die Geschichte des lang-
samen Abstiegs, der den Deutschen
Meister vergangener Zeiten hinab in
die siebtklassige Landesliga führte.

Im Dezember 1897 und damit zwei
Monate nach der Taufe des Süd-
deutschen Fußballverbandes ge-
gründet, sorgen die Freiburger so-
gleich für Furore. Im ersten Endspiel
um die Süddeutsche Meisterschaft
treffen sie auf den Sportverein
Straßburg – das elsässische Straß-
burg gehörte seinerzeit zum Deut-
schen Reich – und können mit 3:2
siegen. Damit ist der FFC der erste
Süddeutsche Meister der Geschichte.

Der Aufschwung des Fußballs im
Allgemeinen und dieser Erfolg im Be-
sonderen machen den FFC in Frei-
burg nicht nur bei der Bevölkerung,
sondern auch bei den Stadtvorderen
populär. 1903 stellt die Stadt den Ki-
ckern einen eigenen Spiel- und
Übungsplatz zur Verfügung. Im März
1904 erhält man eine weitere Kon-
kurrenz in der eigenen Stadt – der
Freiburger FV 04, ein Vorgängerver-
ein des heutigen Sportclub Freiburg
– wird gegründet. Im gesamten
Deutschen Reich und im nahen Aus-
land renommiert und damit gefragt
sind aber weiterhin die FFCler – Rei-
sen zu Gastspielen nach Zürich, Ba-
sel, Lausanne, Berlin oder Prag bele-

gen dies. Im Herbst 1905 führt eine
Reise auch nach Frankfurt zum ers-
ten Aufeinandertreffen mit dem Ein-
tracht-Stammverein FC Frankfurter
Kickers. Leider sind von diesem Spiel
keine Daten bekannt.

Triumph in Mannheim

1907 folgt dann das sportliche Glanz-
licht der gesamten Vereinshistorie.
Nachdem man sich gegen Gegner wie
FC Hanau 93 und 1. FC Nürnberg
durchgesetzt und den Titel des Süd-
deutschen Meisters gesichert hat,
führt der Weg bis ins Endspiel um die
„Deutsche“ in Mannheim. Gegner ist
der Berliner Fußballclub Viktoria
1889, der mit 3:1 besiegt wird.

Als deutsche Meister kehren die
Freiburger heim in den Breisgau. Gro-

ßen Anteil an diesem Erfolg hat ein
Wiener Torhüter, der seinerzeit als ei-
ner der besten Europas gilt: Paul
Goldberger de Buda, ein wahrer Rei-
sender in Sachen Fußball. So gewann
er mit dem First Vienna-Football Club
von 1894 den Challenger Cup im Jahr
1900, spielte anschließend bei Bri-
tannia Berlin und im Laufe seiner Kar-
riere auch noch in München und
Prag. Im Herbst 1907 aber zieht es
den frisch gekürten Deutschen Meis-
ter an den Main: Gully, wie er in Frei-
burg, beziehungsweise Gilly, wie er in
Frankfurt gerufen wird, wechselt zu
den Frankfurter Kickers, ist als Spieler
– auch auf dem Feld – genau so aktiv

wie im Vorstand des Vereins
und zählt zu den treibenden
Kräften, die 1911 eine Fusi-
on der Kickers mit der
Frankfurter Victoria voran-
treiben.

Bereits am 7. Mai 1911
tritt erstmals eine gemein-
same Mannschaft aus Spie-
lern von Kickers und Victo-
ria auf – Gegner in einem
Freundschaftsspiel, das die
Frankfurter mit 2:0 vorne
sieht, sind „unsere Freibur-
ger Freunde“ des FFC. Erst
am 13. Mai 1911 treffen
sich dann die Mitglieder
beider Vereine zur Gründungsver-
sammlung, der Name des nun ent-
standenen Vereins wird mit „Frank-
furter Fußball-Verein Kickers-Victo-
ria“ festgeschrieben. Bis 1912 bleibt
Gilly, offiziell nicht nur Spielführer
der Mannschaft, sondern inzwischen
auch ein promovierter Dr. Paul von
Goldberger, in Frankfurt, ehe er der
beruflichen Karriere den höheren
Stellenwert einräumt.

Zurück nach Freiburg. Schon seit
Gründung verzeichnet der FFC als
größtes Manko, dass die meisten
Spieler Studenten sind, die nach Ab-
schluss ihres Studiums die Stadt ver-
lassen. So wird man zwar 1933 eben-
so wie der SC in die neu geschaffene
höchste Spielklasse Gauliga Baden
aufgenommen, Erfolge bleiben den
Freiburger Clubs aber in den Zeiten
des faschistischen Regimes und des
gleichgeschalteten Sports verwehrt.
1944 wird dann nach einem Bom-
benangriff der komplette Spielbe-
trieb in Freiburg eingestellt.

Kurzabenteuer Oberliga

„Alle Vereine sind aufzulösen und
unter neuem Namen zu gründen“,
heißt die Vorgabe der französischen
Besatzer nach Kriegsende – als For-

tuna Freiburg tritt der FFC nun in der
Zonenliga an. Ab 1950 spielt man,
nun wieder als Freiburger FC, zweit-
klassig unter der Ägide des wieder
gegründeten Süddeutschen Fußball-
verbandes und kann in der Spielzeit
1955/56 nach langen Jahren einen
Erfolg verbuchen: Als Meister der
zweiten Süddeutschen Liga vor dem
FC Bayern München steigt der FFC in
die Oberliga auf.

So kommt es im Oktober 1956 zu
einem Kampf um Tabellenpunkte
zwischen dem Freiburger FC und Ein-
tracht Frankfurt, den die Breisgauer
deutlich für sich entscheiden. Mit 7:1
behalten sie die Oberhand gegen die
Frankfurter, deren Mannschaft mit
Spielern wie Loy, Höfer, Weilbächer,
Pfaff, Kreß und Feigenspan als klarer
Favorit ins Rennen gegangen war.
Auch im Rückspiel triumphieren die
FFCler und entführen bei ihrem 2:0-
Sieg beide Punkte vom Riederwald.
Das Ende der Saison freilich bringt
dem FFC die Ernüchterung: Als Ta-
bellenletzter führt der Weg wieder in
Zweitligagefilde.

Aus Wetzlar erhält der Zweitligist
1961 Verstärkung in Form des 20-
jährigen Peter Kunter, dessen Name
bereits den Weg in Sepp Herbergers
Notizbuch gefunden und der schon

mehrere Lehrgänge bei Herberger-
Assistent Helmut Schön absolviert
hat. Beim FFC wird der Neuzugang
im Tor spielen, obwohl er auf Anraten
Schöns in seinem Heimatverein Ein-
tracht Wetzlar zumindest 58/59
durchgängig im Sturm spielte, um
seine Schnelligkeit zu verbessern
und dabei zu den erfolgreichstenTor-
schützen zählte. Auch die Frankfur-
ter hatten schon Notiz von diesem
Talent genommen und einen Wech-
sel angestrebt. Doch Kunter löst den
Vorvertrag mit Eintracht Frankfurt im
Sommer 1960 auf, um zunächst sei-
ne Schul- und Berufsausbildung zu
absolvieren. Und so steht er nicht nur
im Tor des FFC, parallel studiert er an
der Freiburger Universität Zahnme-
dizin, Sport und Germanistik. Sein
Wechsel nach Frankfurt wird dann
1965 nachgeholt.

Nach Gründung der Bundesliga
1963 bleibt der Freiburger Fußball-
club zweitklassig – die Regionalliga
Süd ist seine neue Heimat. Die große
Chance wittert der Verein 1969, als
man als Vizemeister für die Aufstiegs-
runde in die Bundesliga qualifiziert
ist. Im letzten Spiel hat es der FFC
selbst in der Hand. Doch die Partie
bei Rot-Weiß Oberhausen endet 0:0,
die Ruhrpöttler steigen aufgrund des
besseren Torverhältnisses auf.

Ein letztes Hoch erlebt der FFC
von 1977 bis 1981 in der Zweiten
Bundesliga, Gruppe Süd und der an-
schließenden erfolgreichen Qualifi-
kation für die eingleisige Zweite Li-
ga. Von da an führt der Weg bergab.
Ab 1982 erfolgt der Pendelverkehr
zwischen der Oberliga Baden-Würt-
temberg und der Verbandsliga Süd-
baden. 1999 geht es nicht nur sport-
lich in die Landesliga bergab. Der
FFC steht zudem sogar vor dem end-
gültigen Aus – der Konkurs droht.
Doch unter anderem durch eine von
Mitgliedern initiierte Spendenaktion
und die Übernahme des vereinseige-
nen Möslestadions durch den SC
Freiburg, der die 1922 eingeweihte
Spielstätte für seine Fußballschule
nutzt, kann das Schlimmste abge-
wendet werden. Aktuell kickt der
FFC siebtklassig in der 2. Staffel der
Landesliga im oberen Tabellendrittel
mit. Vielleicht klappt es ja mit dem
Aufstieg. ◊ Frank Gotta

Gute Freunde: Die Spieler der Eintracht und des Freiburger FC anno 1925.

Spielszene aus der Partie der
Eintracht gegen den Freiburger

FC (4:1) um die Süddeutsche
Meisterschaft im März 1930.

Mach’s gut, ,Gilly‘: Die Vereins-
zeitung des FFV würdigt Paul
von Goldberger anlässlich seines
berufsbedingten Abschieds aus
Frankfurt.

Und der Meister heißt Freiburg
Der FFC war über Jahrzehnte die erste Adresse im Breisgau


