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Die Freiburger Front: Fritz Keller soll den DFB erneuern
21. August 2019

Fritz Keller soll den Verband erneuern

Die Freiburger Front im DFB
Mit Fritz Keller holt sich der Deutsche Fußball-Bund einen weiteren Funktionär
aus Freiburg ins Haus. Was die Breisgauer Clique auszeichnet. Von DAVID JORAM

Bald beim DFB vereint. Fritz Keller (r.) und Joachim Löw präsentierten 2014 Freiburgs damaligem
Oberbürgermeister Dieter Salomon. FOTO: PATRICK SEEGER/DPA

Im Großen und Ganzen ist Freiburg ein hübsches Städtchen. Eines, das neben viel Lebensqualität auch ein paar
Eigenheiten bietet, zum Beispiel die Freiburger Bächle. Wer in jene schmalen Wasserrinnen tritt, die vornehmlich in
der Innenstadt zu finden sind, muss – so befiehlt der Brauch – eine Freiburgerin oder einen Freiburger heiraten.
Alteingesessene Freiburgerinnen und Freiburger überspringen die Bächle längst instinktiv, was ein bisschen schade
ist, weil ihnen so die darin schwimmenden Bächleboote entgehen. Die kleinen Schiffchen fahren manchmal sogar
unter der Flagge des ortsansässigen Sportclubs, was erstaunlich gut passt. So ruhig und gelassen wie die
Bächleboote durchs Wasser treiben, tickt nämlich auch der SC Freiburg.
Dass der SC ein wohltuend anderer Bundesligist ist, gilt längst als Phrasenschweinsatz. An diesem Mittwoch kommt
man aber kaum umhin, dies noch einmal zu betonen. Der SC-Präsident Fritz Keller stellt sich nämlich in Berlin den
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Vertretern der Regionalverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Profivereine vor. Keller, 62, soll bald
dem DFB vorstehen, der sich mit dieser Nominierung jene Ruhe und Gelassenheit wünscht, die in Freiburg
selbstverständlich ist.
...
Seine Argumente vertritt er sehr dominant, er geht seinen Weg“, sagt Schmidt, der bekräftigt, dass es Keller um die
Sache an sich gehe. „Südbadener sind keine Lautsprecher. Sie sagen nur etwas, wenn sie wissen, um was es geht
und wenn es an der Zeit dazu ist. Konkret und ohne Polemik“, sagt Schmidt. „Sie sind deshalb auch in diversen
Gremien von Wirtschaftsunternehmen gern gesehen.“
Vielleicht ist es also kein Zufall, dass die südbadische Metropole bald den Nabel des deutschen Fußballs bildet. Auch
die Südbadener Joachim Löw, Bundestrainer, und Marcus Sorg, Löws Assistent, haben eine langjährige Freiburger
Fußball-Vergangenheit. „Es geht beim Sportclub um Weiterentwicklung. Man hat nicht diesen Traditionsballast wie
andere Standorte“, sagt Rudi Raschke, der von 2008 bis 2015 Pressesprecher des SC war.
...
Fritz Keller ist Tüftler und Bastler
Nachhaltigkeit und Innovation sind in Freiburg keine Worthülsen. Ein Hang zum Tüfteln wird den Menschen zwischen
Oberrhein und Schwarzwald nachgesagt, sie gelten als pragmatisch und detailversessen, ideenreich, sofern das
Umfeld überschaubar bleibt . Große Industriehallen sucht man in dieser Region vergebens, die stehen in Stuttgar t oder
Mannheim. Im Freiburger Umland sitzt der Mittelstand, in vielen Fällen noch in Familienhand, mehr oder weniger
zwischen Wald, Wiesen, Flüssen und Bergen residierend. „Dieses ,Basteln‘, wie früher in der Uhrenindustrie, die
Liebe fürs Detail, das ist schon typisch für die Menschen hier“, sagt Raschke, „das Rausgehenkönnen, gleich In-derLandschaft-Sein“ rege an, „zur Reflexion, zur Einkehr“.
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