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Liebe Mitglieder,

wir freuen uns, euch heute, auf den Tag genau 11 Jahre nach 
dem letzten Pokalsieg und knapp drei Wochen nach unserem 
achten Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga, hier zu unse-
rem 20-jährigen Jubiläum begrüßen zu dürfen. 

Da ein 20-jähriges Bestehen eines Fanclubs ein Grund zu 
 feiern ist, haben wir uns für euch etwas ganz besonderes ein-
fallen lassen und einen Teil des Max-Morlock-Stadions ange-
mietet. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, euch 
ein Highlight nach dem anderen anbieten zu können. Neben 
einer Teilnahme an einer Stadionführung könnt ihr euch mit 
dem DFB-Pokal fotografieren lassen oder den Mannschafts-
bus unserer Aufstiegsmannschaft besichtigen. Als Highlight 
wird uns Katharina Fritsch aus dem von ihr und Maren Zim-
mermann verfassten Buch „Ganz Nürnberg war in einem 
Rausch“ lesen – und kein geringerer als der Pokalsieger-
Trainer Hans Meyer wird die ein oder andere Anekdote von 
diesem historischen Tag erzählen. 

Da der Supporters Club 1. FC Nürnberg kein Fanclub wie jeder 
andere ist, haben wir auf ein großes Jubiläumsfest, an dem die 
gesamte Club-Familie teilnehmen kann, verzichtet und den  
Teilnehmerkreis auf unsere Mitglieder sowie deren (Ehe-)
Partner/-innen und Kind(er) beschränkt. 

Uns lag am Herzen, unseren Mitgliedern an diesem Tag ein-
mal „Danke“ für ihre Treue zu sagen. Wir haben daher be-
schlossen, dass es ein All-Inklusive-Ticket geben soll, in dem 
neben der Teilnahme am Rahmenprogramm auch die Ver-
köstigung durch Speisen und Getränke beinhaltet ist. Durch 
den Eintrittspreis können logischerweise nicht alle Kosten ge-
deckt werden, so dass der Supporters Club 1. FC Nürnberg 
mit seinem Vermögen für die darüber hinaus anfallenden Kos-
ten aufkommen muss. Da wir stets auf einen verantwortungs-
vollen Umgang mit dem Ersparten unseres Vereins bedacht 
sind, bitten wir auf diesem Wege nochmals um Verständnis, 
dem ein oder anderen von euch im Zuge des Ticketvorverkaufs 
eine Absage erteilt zu haben, falls dieser eine Eintrittskarte 
für ein Nichtmitglied außerhalb seiner Familie erwerben woll-
te. Das Geld unseres Vereines sollte aber ausschließlich unse-
ren Mitgliedern zu Gute kommen. 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für Ihre Treue, ein be-
sonderer Dank gilt natürlich all denjenigen, die jetzt schon seit 
20 Jahren mit uns durch Dick und Dünn gehen, und wünschen 
euch heute ein paar unvergessliche Stunden. 

Auf die nächsten 20 Jahre! 

Eure Vorstandschaft 
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Im Jahr 1998, genauer gesagt am 17. Juli 1998 wurde der Sup-
porters Club 1. FC Nürnberg gegründet und kann nunmehr auf 
20 Jahre voller Freud und Leid zurückblicken. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der Supporters Club 
1. FC Nürnberg mittlerweile eine fester Bestandteil der Nürn-
berger Fanszene geworden und kann mittlerweile auf rund 
2.000 Mitglieder stolz sein. 

Seit Gründung war es das Ziel des SC, die Unabhängigkeit zu 
bewahren und eventuell auftretendene Missstände im Verein 
anzusprechen und zu bekämpfen, gleichzeitig aber die unein-
geschränkte Unterstützung zu garantieren. 

In der Öffentlichkeit trat der SC erstmals in Erscheinung, als er 
im Oktober 1998 bei der Jahreshauptversammlung des 1. FC 
Nürnberg einen eigenen Antrag stellte sowie den Antrag der 
Fankoordinatoren unterstützte, einen Fanvertreter bei den 
Präsidiumssitzungen zu etablieren. An diesem Abend konn-
te der Grundstein für das damalige Kartenvorkaufsrecht der 
Fankoordinatoren gelegt werden, wonach alle Mitglieder der 
SC und der Fanclubs ein Anrecht auf eine Eintrittskarte haben. 

Seiner sozialen Verantwortung ist sich der SC, als größte Ver-
einigung unter den Clubfans, durchaus bewusst. Vor allem Akti-
onen wie „Hilfe für Anja“  konnten in Zusammenarbeit mit dem 
SC und anderen Partnern erfolgreich durchgeführt werden. 
Eine Tradition ist es mittlerweile schon, den Erlös der jähr-
lichen Weihnachts-Tombola an soziale Zwecke zu spenden. 

Der Supporters Club 1. FC Nürnberg fährt seit vielen Jahren 
mittlerweile zu jedem Auswärtsspiel – egal wo, egal wann – 
und dass für einen festen Preis. Bis Ende des vergangenen 
Jahres zahlten unsere Mitglieder für eine Auswärtsfahrt einen  
festen Buspreis i. H. v. 20,00 EUR. Zu Beginn des Kalender-

jahres 2018 haben wir uns für ein neues System entschieden, 
wonach sich der Buspreis nach der Entfernung zum jeweiligen 
Auswärtsstadion richtet, die Preise betragen jetzt zwischen 
15,00 EUR und 40,00 EUR – noch immer ein faires Angebot 
für unsere Mitglieder. 

Neben Sonderfahrten zu Länderspielen der Deutschen Na-
tionalmannschaft oder Testspielen unseres Ruhmreichen, 
war der Supporters Club 1. FC Nürnberg in den vergangenen 
Jahren bei allen Sommer- und Wintertrainingslagern der Pro-
fimannschaft vertreten. 
Ein Höhepunkt war ohne Zweifel die in Eigenregie durch-
geführten Sonderzüge, mit denen jeweils über 1.000 Men-
schen zu den Bundesligaspielen nach Gelsenkirchen fuhren. 
Dass der SC mit insgesamt 5 Bussen am Pokalfinale in Berlin 
vertreten war, ist ebenso selbstverständlich, wie die verschie-
denen Europaausflüge zu den Europacup-Spielen des 1. FC 
Nürnberg. 
Ein Highlight der jüngeren Geschichte dürfte sicherlich die 
Auswärtsfahrt im vergangenen Jahr nach Würzburg gewesen 
sein, zu der der SC mit dem Schiff anreiste – eine Art Wie-
derholung zur Auswärtsfahrt nach Regensburg im Jahr 2003.

Zeitweise versuchte eine eigene Fußballmannschaft ihr Glück 
bei Turnieren, der Erfolg hielt sich hier aber leider in Grenzen. 

Seit 6 Jahren kann der SC mit Stolz auf eine kleine Untergrup-
pe, die „Bus 2 Chaoten Nürnberg“, blicken: ein kleiner Kreis an 
langjährigen Mitgliedern, die dauerhaft in Bus 2 mitgefahren 
sind und bei allen Auswärtsfahrten, wenn manchmal auch nur 
in dezimierter Form, vertreten sind. 

20 Jahre Supporters Club 1. FC Nürnberg –  
eine lange Geschichte
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Ein Tag am Brombachsee und  
in der Brauerei Gutmann in Titting

Am 16. August 2008 feierte unser Supporters Club 1. FC Nürn-
berg sein 10-jähriges Bestehen. Mit insgesamt sieben Bussen 
unseres langjährigen Partner „Lemmi’s Reisen“ wurden ca. 
320 unserer Mitglieder an den Brombachsee im Fränkischen 
Seenland gebracht. 

Mit der „MS Brombachsee“ drehten wir bei leckeren Snacks 
und Getränken sowie guter Unterhaltungsmusik zwei Runden 
auf dem großen Brombachsee, bevor uns die Busse zu unse-
rer nächsten Station, zur Brauerei Gutmann in Titting brachten. 

In der Heimat des bekannten Weizens wurde für uns in Zu-
sammenarbeit mit dem ortsansässigen Fanclub sowie der 
Familie Gutmann ein unvergessliches Event für unsere Mit-
glieder organisiert. 
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals, stellvertretend für 
alle an der Organisation Beteiligten, bei Toni für diesen Tag 
bedanken. 
Neben Ochs vom Grill und köstlichen Getränken der Brauerei 
Gutmann konnten unsere Mitglieder an einer Brauereibesich-
tigung teilnehmen oder ihre fußballerischen Fähigkeiten beim 
Torwandschießen unter Beweis stellen. 

Bevor es um 21:00 Uhr mit den Bussen zurück zum Valzner-
weiher ging, verabschiedeten sich unsere Mitglieder ge-
meinsam mit „der Legende“ von der Brauerei Gutmann. Zum 
Abschluss noch mal ein Highlight, dass den Anwesenden 
Gänsehaut verpasste und der ein oder andere sogar eine Trä-
ne verdrücken musste. 

Wir können heute auf ein rundum gelungenes Jubiläumsfest 
zurückblicken, welches selbst bei den anwesenden Ehrengäs-
ten der FCN-Verwaltung noch in Erinnerung geblieben ist und 
hoffen heute auf eine Wiederholung. 

10 Jahre Supporters Club 1. FC Nürnberg
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12:30 Uhr Einlass

13:00 Uhr Begrüßung der anwesenden Gäste

13:30 Uhr Beginn des Rahmenprogramms 

14:00 Uhr   Beginn der Stadionführungen (zwei Runden)

16:00 Uhr Alle Gäste im VIP-Bereich

16:30 Uhr  Lesung von Katharina Fritsch aus dem Buch 
„Ganz Nürnberg war in einem Rausch“ –  
Erzählungen von Hans Meyer

18:00 Uhr  Grußworte und Ehrung langjähriger  
Mitglieder 

19:00 Uhr  Eröffnung Buffet

21:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Programmablauf
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