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Das Sachsenderby steht an und es geht wie bei den letzten Heimspielen um drei Punkte. 
Drei Punkte, die im Abstiegskampf wohl sehr wichtig wären. Diesmal haben wir immerhin 
Rückenwind durch den Sieg in Regensburg, der wohl auch ein Sieg der Moral war. Mit 
diesem Siegeswillen gilt es heute, den Schachtern zu zeigen, dass die Schwarz-Gelben als 
Sieger vom Platz gehen.

Am letzten Wochenende und unter der Woche beschäftigte „Fußballdeutschland“ aber noch 
ein anderes Thema. Die Fanszenen aus München und Dortmund waren mal wieder in aller 
Munde bei Presse und Fernsehen. Die Proteste gegen die Kollektivstrafe für die Dortmunder 
Szene in Hoffenheim in den nächsten zwei Jahren und die Machenschaften, die Dietmar 
Hopp seit Jahren in Hoffenheim abzieht, gaben den Ausschlag für zahlreiche Proteste in 
vielen Stadien. Passend dazu gab es im Auswärtsblock in Regensburg folgendes Spruchband 
von uns zu sehen. „Auch wenn das Sportgericht wieder Kollektivstrafen ausspricht - ist Herr 
Hopp des Schlafs beraubt, denn Sterbehilfe ist jetzt erlaubt!“

Was war passiert?
Der DFB hatte seine Zusage gebrochen, auf Kollektivstrafen zu verzichten. Übrigens war das 
ein Verdienst aus dem Dialog der Fans mit dem DFB in Frankfurt. Weiterhin begründete der 
DFB mit verwirrenden Aussagen sein Strafmaß, wie z.B. die Bewährung, die Dortmunder Fans 
gebrochen hätten und eine knallharte Linie, die sich Drei-Stufen-Plan nennt. Dieser schreibt 
dem Schiedsrichter vor, bei Beleidigungen oder Schmähungen das Spiel zu unterbrechen 
und die Mannschaften in die Kabine zu schicken. Sollten die Plakate nicht entfernt werden, 
besteht die Gefahr des Abbruchs. Welche Folgen dieser absurde Plan nach sich zieht, konnte 
jeder bereits beim Spiel von Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg verfolgen. Eine erste 
Halbzeit, die fast 60 Minuten in Anspruch genommen hat.

Wie geht es weiter?
Auch heute gibt es wieder Proteste im Stadion zu sehen. Die Kritik am DFB soll im Mittelpunkt 
stehen und nicht aus dem Ruder laufen. Denn auch in der aktuellen Situation gilt es, die 
Mannschaft nicht weiter zu verunsichern und alles abzurufen für den Sieg gegen den 
Schacht. Trotzdem wird man heute und in den nächsten Spielen sehen, wie der DFB und 
die DFL mit der massiven Kritik umgehen und welche Schlüsse die senilen Herrschaften an 
der Spitze der Verbände ziehen.

SG DYNAMO DRESDEN - SCHACHT
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 2 VFL BOCHUMSG DYNAMO DRESDEN 1 - 2 VFL BOCHUM
Sa., 22.02.2020 | 26.279 Zuschauer | Gäste: 488

„Heute müssen drei Punkte ran! Ohne Wenn und 
Aber!“ Eine konkrete Aussage, die nun eigentlich 
bei jedem Spiel, ausgenommen vielleicht 
Heidenheim, seit der Winterpause omnipräsent 
ist. Hatte man nach dem Heimsieg gegen Karlsruhe 
wieder Hoffnung, wurde man recht schnell bei 
den Partien gegen Darmstadt und St. Pauli 
wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Nur 
noch ganz wenige Dynamofans behielten ihre 
optimistische Grundeinstellung, was in der Art 
und Weise, wie unsere Mannschaft Fußball spielt, 
auch keine Überraschung ist. Trotzdem geben 
wir natürlich nie auf und so hing auch heute vor 
Anpfiff die „WIR! ZUSAMMEN! JETZT!“-Fahne vor 
dem K-Block, welcher auch zu Beginn des Spiels 
ordentlich loslegte, zumindest der aktuellen Lage 
entsprechend. Im weiteren Spielverlauf passte 
sich die Stimmung jedoch dem Spielgeschehen 
an, also eher nicht so pralle. So ehrlich muss man 
dann schon sein und die Capos können einem 
echt leidtun. Natürlich erwartet keiner zurzeit 
völlig euphorisiert, ekstatisch durch die Kante zu 
springen, jedoch gibt es auch in dieser harten Zeit 
keinen Grund mit verschränkten Armen dazustehen 
und höchstens bei eigenen Fehlpässen, welche 

ja nun nicht selten vorkommen, aus sich 
herauszukommen. So plätscherte das Spiel vor sich 
dahin und in der 65. Minute netzte Bochum zum 
1:0 ein, was natürlich noch optimal ins Bild passte. 
Da war der Ausgleichstreffer wenige Minuten 
später schon mehr oder weniger überraschend. 
Nun war aber endlich Feuer drin und eine würdige 
Abstiegskampfstimmung war im ganzen Stadion 
zu spüren. Die Spieler des VfL taten ebenfalls 
ihr Bestes dazu und brachten jeglichen Schwarz-
Gelben in Rage, was sich wiederum in eine hitzige 
aggressive Stimmung umwandelte. Genau das 
was wir von unserer Mannschaft erwarten. Das 
kann auch gerne von Beginn an so laufen. Doch 
auch von diesem kurzweiligen Hoch fiel man 
ganz schnell und hart wieder auf den Boden der 
Realität. Zweite Minute der Nachspielzeit, Flanke 
von Bochum und Tor. Unfassbar! Das Spiel war 
aus und man konnte in sehr viele leere Gesichter 
blicken. Pure Enttäuschung. Es wurde ganz still, so 
hatte man auch keine Lust sich mit der Mannschaft 
auseinanderzusetzen, welche im Gesamten ein 
schlechtes Spiel ablieferte. Zuhause, gegen einen 
direkten Konkurrenten. Einfach bitter und so endet 
dieser Spieltag zum Vergessen.
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SSV JAHN REGENSBURG 1 - 2 SG DYNAMO DRESDENSSV JAHN REGENSBURG 1 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
Fr., 28.02.2020 | 11.309 Zuschauer | Gäste: ca. 1.400

Der 24. Spieltag stand an und die Fakten sprachen 
gegen uns. Vier Punkte Rückstand auf den 
Vorletzten und sechs auf den Relegationsplatz. 
Noch dazu stehst du mit dem Kopf völlig neben 
der Spur, wenn du trotz aller Motivation die - im 
Sinne der Mission Klassenerhalt eigentlichen 
- Pflichtsiege zu Hause gegen Darmstadt und 
Bochum verlierst. Resignation war unter dem 
ein oder anderen Dynamofan sicherlich keine 
Seltenheit, denn wie willst du das noch schaffen, 
wenn es so weiterläuft? Nützt aber alles nichts und 
an uns soll es bestimmt nicht liegen, falls … naja 
ihr wisst schon. Von daher war wieder volle Power 
angesagt. Immerhin motivierte, dass mit Jahn 
Regensburg einer unserer Lieblingsgegner (drei 
Niederlagen, drei Unentschieden, neun Siege) auf 
uns wartete. Freitagmittag ging es in Dresden los, 
ehe wir ohne weitere Vorkommnisse eine Stunde 
vor Spielbeginn am Stadion ankamen. Der Fokus 
lag natürlich bei den Meisten auf dem Spiel, das 
auf uns wartete und den Letzten ihre Hoffnungen 
rauben oder für den Rest der Saison stärken sollte. 
Mehr als zwei Dutzend Dresdner waren allerdings 

schon in freudiger Vorausschau auf das restliche 
Wochenende, denn der sonst teilweise hinderliche 
Freitagabendtermin bescherte uns diesmal die 
Möglichkeit, den FK Sarajevo beim Topspiel gegen 
das verhasste Banja Luka zu besuchen. Dazu ein 
paar Seiten weiter hinten im ZO mehr!

Da der kleine Stehbereich des Regensburger 
Gästeblocks als Stimmungszentrum völlig 
ungeeignet ist, breiteten wir uns in den größeren 
Sitzbereich aus und nutzten die volle Breite des 
Gästeblocks. Dafür, dass dieser trotz Werktag 
und maximal schlechter Ausgangslage mal 
wieder packend voll war, kann es nur ein Wort 
geben: DYNAMO! Die Stimmung aus der eigenen 
Perspektive heraus zu beurteilen und mit den 
letzten Auftritten zu vergleichen, ist natürlich 
schwer. Prinzipiell wirkte unsere Leistung erstmal 
sehr kompakt und laut! Auf dem Rasen sah das in 
der ersten Hälfte allerdings ganz anders und eher 
ernüchternd aus. Das scheint sich nun wie ein 
roter Faden durch unsere Spiele zu ziehen (siehe 
Darmstadt, Pauli, Bochum). Die zweite Hälfte 
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SSV JAHN REGENSBURG 1 - 2 SG DYNAMO DRESDENSSV JAHN REGENSBURG 1 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
begann umso bissiger und auch den Gästeblock 
hatte die Lust gepackt! Im Gedächtnis bleibt der 
Refrain Nanana Forza SGD vom „In Dresden auf 
der Cocker und bald im ganzen Land“, was ohne 
großes Zutun der Capos aus dem Block heraus ein 
paar Minuten getragen wurde. Allerdings passierte, 
was natürlich kommen musste und Regensburg 
netzt in der 63. Minute zur Führung ein. Danach 
folgten kurze Zeit fatale Fehlpässe und schlechte 
Zweikämpfe und du stehst bedröppelt da und bist 
mit den Gedanken schon in Zwickau, Rostock und 
Meppen. Was danach allerdings folgte, ist bekannt. 
War es Glück? War es Gerechtigkeit oder einfach 
der Lieblingsgegner Regensburg? Egal was es war, 
auf lange Sicht war es einfach mal an der Zeit, dass 
wir das Spiel in dieser Art und Weise drehten, uns 
mit drei immens wichtigen Punkten belohnten 
und den ersten Auswärtssieg der Saison Ende 
Februar (!) einfuhren. Ausgerechnet Unglücksrabe 
Makienok macht die entscheidende Bude in der 
77. Minute und der Einheit aus Mannschaft und 
Fans im Rücken war klar, dass wir uns das hier 
und heute nicht mehr nehmen lassen. Summa 
Summarum stehen nach dem Spieltag ein Punkt 

Rückstand auf den Nächsten und drei auf den 
Relegationsplatz zu buche, statt der vier/sechs 
Punkte zur Winterpause. Diese Fakten und die 
Euphorie des Sieges muss die Mannschaft mit in 
die nächsten Spiele nehmen und die Spiele gegen 
Pauli und Bochum ganz schnell abhaken, dann ist 
hier noch alles drin! Gerade gegen den Schacht 
wäre es peinlich, jetzt Schwäche zu zeigen.

Nach dem Spiel zog sich die Abfahrt nochmal um 
einiges hinaus, da die Bullen gezielt ein paar Leute 
rauszogen und ihren Einsatz berechtigten. Auch 
hier gilt wie immer, wer ebenso davon betroffen 
war, meldet sich unverzüglich bei der Schwarz-
Gelben Hilfe oder spätestens zum nächsten 
Heimspiel an deren Stand! Nachdem dann endlich 
alles durch war, ging es für den Mob wieder in 
Richtung Heimat. Für einen bereits erwähnten 
Teil der Dresdner Fanszene stand allerdings ein 
wahnsinnig kurzweiliges Wochenende auf dem 
wilden Balkan an. Was wir in und mit Sarajevo 
erlebten, lest ihr im Erlebnisbericht zum Spiel 
Borac Banja Luka gegen den FK Sarajevo!



6

FSV ZWICKAU 1 - 2 WÜRZBURGER KICKERSFSV ZWICKAU 1 - 2 WÜRZBURGER KICKERS
Sa., 29.02.2020 | 4.166 Zuschauer | Gäste: 114 | 17x DD

Einen Tag nach dem ersten Auswärtssieg der 
Saison unserer glorreichen schwarz-gelben 
Kicker empfing der FSV Zwickau die legendären 
Kickers aus Würzburg. Naja oder so ähnlich. Der 
Großteil der Dresdner wählte als Anreisevariante 
die altbewährte Zugfahrt, wie es vor zehn Jahren 
noch gang und gäbe war. Früher hieß es stets 
10 Uhr Treff an der Palme, das Sachsenticket 
kostete 5 Euro pro Person und die Zugstrecke 
wurde noch von der DB betrieben, was bei einigen 
Saufkumpanen aufgrund der Neigetechnik öfters 
zu schweißtreibenden Fahrten führte. In Zwickau 
auf dem Bahnhofsvorplatz angekommen, wo es 
heute übrigens immer noch so aussieht, wie zu 
tiefsten Zone Zeiten, nur mit dem Unterschied das 
mittlerweile der Straßenbahnverkehr komplett 
eingestellt wurde, ging es damals unentwegt zu 
Fuß zum legendären Westsachsenstadion. Wie 
ihr schon zwischen den Zeilen erkennt, haben 
sich die Zeiten doch ein wenig geändert. Bei 
feinstem Sonnenschein den Zug in Zwickau 
verlassen, machte sich der Haufen gut gelaunt 
auf den Weg zum Eckersbacher Berg. Nach 

einer kurzen Verpflegungspause entschied man 
sich dann doch, den Anstieg heute mal per 
Straßenbahn zu absolvieren, um den Anpfiff 
auch pünktlich zu erreichen. Kaum angekommen 
am Eckersbacher Markt drückte der Wind einem 
bereits wieder mächtig ins Gesicht, aber das sind 
wir ja mittlerweile gewohnt. Das heutige Spiel 
stand ganz im Zeichen der Jubiläumsausgabe #297 
des Azione Kaos, dem Kurvenheft von RK. Eine 
kleine Choreo wurde leider kurzfristig verboten, 
dennoch konnte insbesondere eine Ausstellung 
mit allen bisherigen Covern am Stadionzaun 
vollends überzeugen und ließ so manchen 
Kurvengänger in Erinnerungen schwelgen. Absolut 
beeindruckend, was da teilweise für regelrechte 
Kunstwerke dabei waren. Als kleines Gimmick 
konnte jeder Fan sein persönliches Erinnerungsfoto 
per Fotobox festhalten. Dem FSV gelang auf dem 
Rasen ein Einstand nach Maß, indem Ronny König 
bereits nach vier Minuten zum 1:0 einnetzte. 
Dementsprechend gut gestaltete sich auch die 
Stimmung im E5 in der ersten Hälfte, wenngleich 
die richtigen Abgehmomente fehlten. Nach dem 
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FSV ZWICKAU 1 - 2 WÜRZBURGER KICKERSFSV ZWICKAU 1 - 2 WÜRZBURGER KICKERS
Pausenpfiff stellte Zwickau das Fußballspielen 
mehr oder weniger ein und verwaltete nur noch 
den knappen Vorsprung, was sich kurz vor 
Schluss rächen sollte. In der 84. Minute erzielte 
Ex-Dynamo Dominic Baumann, der während seiner 
Dresdner Zeit eher nur durch prollhaftes Verhalten 
in Dorfdiskotheken auffiel, den Ausgleich und in 
der 90. Minute drehten die Gäste das Spiel sogar 
noch komplett. Was für eine bittere Enttäuschung 
im Abstiegskampf, zumal die Konkurrenten 

allesamt punkteten und der Abstand zum ersten 
Abstiegsplatz nur noch einen Punkt beträgt. Der 
Gästeblock um den B-Block Würzburg schien 
auch nicht seinen besten Tag erwischt zu haben. 
Lediglich 114 Gäste bei einer Entfernung von 260 
Kilometern zum Sonnabend sind schon sehr 
dürftig. Aber Schwamm drüber. Zum Abschluss 
des Tages feierte man noch gemeinsam mit RK 
die 297te AK Ausgabe bei reichlich Fassbier und 
guten Gesprächen. Azione - La voce della curva!
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BLICK NACH SARAJEVO
FK Borac Banja Luka 0 - 2 FK Sarajevo
Sa., 29.02.2020 | 8.000 Zuschauer | Gäste: 300 | 27x Dynamo

Borac Banja Luka gegen Sarajevo! Hinter dieser Begegnung steckt so viel, dass einigen Dresdnern bereits 
Monate vorher klar war, dieses Spiel zu besuchen, insofern die DFL Dynamo passend terminiert. Borac, 
der Repräsentantenverein des serbischen Teiles von Bosnien, der Republika Srpska, sollte also nach 
gut zweieinhalb Jahren zu Hause mal wieder auf den verfeindeten FK Sarajevo treffen. Eine durchaus 
lange Zeit zwischen dem letzten Aufeinandertreffen, wenn man bedenkt, dass man bis vorletzte Saison 
vier Mal in der Liga auf manche Gegner traf und sich seit letzter Saison drei Mal gegenübersteht. Banja 
Luka wanderte nach der Saison 17/18 in die Zweitklassigkeit und fiel bei seinen treuen Anhängern 
rund um die Lešinari (zu Deutsch: 
Geier) aufgrund von Ungereimtheiten 
mit der eigenen Geschäftsführung 
in Ungnade. Pünktlich nach dem 
Aufstieg zum Saisonstart 19/20 
beendeten die Lešinari ihren 
Boykott und unterstützen seither 
ihren Verein in einer sportlich recht 
erfolgreichen Saison (vor diesem 
Spieltag auf Platz drei). Auf uns 
wartete das Aufeinandertreffen des 
Drittplatzierten (36 Punkte) gegen 
den Erstplatzierten (39 Punkte). Eine 
Autobesatzung Dresdner stand den 
Lešinari bereits beim Hinspielsieg 
in Sarajevo gegenüber (siehe ZO #6 
gegen Bielefeld).

Nun stand also einen Tag vorm Tag der 
Unabhängigkeit Bosniens (1. März) 
diese Begegnung auf dem Plan, was 
natürlich für extra Zündstoff sorgte, 
da sich die serbisch geprägten 
Anhänger Banja Lukas nicht als 
Bosnier, sondern als Angehörige der 
Republika Srpska ansehen. Diese 
interessanten Umstände sowie das 
zehnjährige Jubiläum (20.02.2010) der 
Freundschaft von Ultras Dynamo und 
der Horde Zla bewegten 27 Dresdner 
nach dem Auswärtsspiel bei Jahn 
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Regensburg nach Sarajevo, und im Nachhinein betrachtet fuhr man reizüberflutet wieder nach 
Dresden zurück! Aber von vorn…

Mit einem fast unerwarteten Sieg und einem breiten Grinsen darüber und in Vorfreude auf das 
Wochenende starteten wir in Regensburg auf den Weg nach Sarajevo. Normalerweise gibt es unter 
diesen Umständen keine Hemmungen und ein paar verkaterte Blicke bei der Ankunft in Sarajevo, 
doch stand für uns alle ein besonderes Spiel, sowie eine seitens HZ bereits hoch angepriesene Nacht 
danach an, sodass es hieß, die Kräfte zu bündeln. Nach einer kurzweiligen und ereignisreichen Nacht 
kamen wir am Morgen im verschneiten Sarajevo an und wurden im Lokal der Horde Zla zunächst mit 
reichlich Bier und Nahrung eingedeckt. Viel Zeit verging nicht und wir brachen zum Stadion auf, dem 
üblichen Treffpunkt für alle Auswärtsfahrer, die sich zu diesem Auswärtsspiel mit vier Bussen, einem 
Mikrobus und diversen Neunern & Autos auf den Weg machten. Die Organisation der Fahrt war mal 
wieder die reinste Odyssee. Das Ergebnis mit einem mehr als 300 Mann gefüllten Gästeblock ließ sich 
aber durchaus sehen! Nach „wir stellen euch vier bis fünf Busse“, über „Ups, wir haben doch keinen 
einzigen mehr“ vier Tage vorher, bis hin zu „Dank Corona fallen unsere Klassenfahrten nach Italien 
aus und ihr bekommt doch vier Stück“ zwei Tage vor der Angst, standen schließlich tatsächlich vier 
Linienbusse (!) des üblichen Busunternehmens da, die uns ins berüchtigte Banja Luka fuhren. Wie 
schon so häufig im ZO beschrieben, ist Auswärtsfahren mit Sarajevo etwas komplett Anderes als bei 
uns. Alle müssen zusammen und stark reglementiert fahren (wenn die Bullen lustig sind und sagen, 
es dürfen nur Busse fahren und du stehst mit einem Auto da, wirst du nach Hause geschickt!). Beim 
Einstieg in die Busse wird dein Perso/Pass verlangt und dein Name notiert. Zuvor wurde der Bus 
natürlich mehr als gründlich gefilzt und jedes Schräubchen von jeder Abdeckung herausgenommen 
und überprüft, ob dahinter etwas versteckt wurde. Nachdem du selbst gründlich kontrolliert wurdest, 
durftest du im Bus Platz nehmen und musstest warten, bis die ganze Prozedur abgeschlossen war 
und es endlich losging. An Alkohol bei der Auswärtsfahrt ist im Übrigen bei den Bullen gar nicht zu 
denken, hätten wir nicht aus der Vergangenheit gelernt und unseren Suff in Plasteflaschen umgefüllt.

Halb zwölf, also fünf Stunden vorm Anstoß im 250 km entfernten Austragungsort ging es los und wir 
fuhren unter den Blicken der Bevölkerung Sarajevos in Richtung Banja Luka. Die Eindrücke eines 
Jüngeren von uns, der das erste Mal „unten war“, schildern dabei die Situation sehr gut und sollen 
an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben: Die Leute blieben teilweise beim Vorbeifahren der Busse 
stehen; ihre Blicke sprachen dabei Bände. Sie sahen in Busse voller Männer, denen die Lust und das 
Bewusstsein für den heutigen Tag ins Gesicht geschrieben stand. Siehe sahen in Busse, in denen sie 
vielleicht vor 20, 30 Jahren selbst saßen und sich dem bewusst waren, wer oder was sich gerade wohin 
auf den Weg macht. Sie sahen in Busse voller Fans, die trotz aller bisher und im weiter Folgenden 
beschriebenen Widrigkeiten die Fahrt auf sich nehmen, um für Sarajevo gerade zu stehen. Und 
schließlich – und das ist das Spezielle an dieser Fahrt – betrachteten sie die Busbesatzungen nicht 
als das, als was sie von den Medien abgestempelt werden (gesetzesbrechende Chaoten), sondern 
als Repräsentanten, die Bosnien zu jenen verhassten Serben schickt, die sich über alle Morde zu 
Kriegszeiten lustig machen, die an den eigenen Bekannten, Freunden und Verwandten begangen 
wurden! Eine wahnsinnig filmreife Situation, die den Stellenwert des Spiels als das unterstreicht, was 
es ist - nämlich ein Politikum und den ein oder anderen unter uns nicht nur nachdenklich stimmte, 
sondern auch wahnsinnig Stolz machte, hier in einem dieser Busse zu sitzen!

Wenn du in Deutschland fünf Stunden vor dem 250 km entfernten Ziel losfährst, bist du ungefähr 
drei Stunden eher da. In Bosnien ist das ganze etwas anders, denn zum einen ist das Autobahnnetz 
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natürlich nicht ganz so gut ausgebaut, wie in Deutschland und zum anderen fahren die Bullen mit 
Absicht mit meist 50 km/h vor dir her. Als Sicherheitsmaßnahme, damit Heim- und Gästefans vor 
dem Spiel nicht aufeinandertreffen, werden Zweitere erst nach dem Anpfiff an das Stadion geführt 
und eingelassen. Das dürfte aufmerksamen ZO-Lesern kein Geheimnis mehr sein. In diesem Fall kam 
unsere Kolonne ungefähr zur 15. Minute hinter der offenen Seite des an drei Seiten bebauten Stadions 
an. Wieder ein Bild für die Götter! Wir als Insassen des ersten Busses sehen vor uns ein mit 8.000 
Leuten für bosnische Verhältnisse richtig gut gefülltes Stadion und sehen über eine halbhohe Mauer 
den Ball rollen. Die Gefühlslage beim ersten Blick der Einfahrt vor das Stadion ist natürlich auch eine 
besondere. Natürlich können dich die Stadionbesucher genauso beglotzen und du kannst Dir, ohne 
deren Fressen genau zu erkennen und ohne die zu hören, natürlich nur vorstellen, was die von dir und 
den Bussen, die hinter dir fahren, halten. Die Bullen bildeten mit ca. 20 Mann ein Spalier und ließen 
nacheinander 20er Gruppen in den Gästeblock. Trotz aller Rivalität gibt es zwischen Borac Banja Luka 
und dem FK Sarajevo ein sehr interessantes Abkommen, denn Fans beider Vereine wird gegenseitig 
freier Einlass gewährt. Das ganze natürlich, nachdem jeder von seinem persönlichen Bullen nochmal 
hart gefilzt wurde. Die serbischen Bullen, die natürlich auch nochmal ganz speziell „nett“ (haha) 
gegenüber den Bosniern sind, machten auf uns zunächst einen sehr zurückhaltenden und respektvollen 
Eindruck. Sie waren freundlich, erwarteten allerdings noch viel mehr Respekt ihnen gegenüber. 
Nachdem die ersten zur 20. Minute und die letzten zur Halbzeit im Block waren, wir in der 41. das 1:0 
für die Richtigen feierten und mit den ersten Gesängen begannen, wurden wir in der Halbzeit von HZ 
mit dem Aufbau einer Freundschaftschoreo überrascht. Das Bild lässt sich schließlich auf jeden Fall 
sehen. Untermalt wurde das Ganze zunächst von weinroten & weißen und darauf folgend schwarzen 
& gelben Luftballons, sowie von zwei Freundschaftsgesängen, die jeweils beide Vereine, bzw. beide 
Gruppen beinhalten! Hammer! Die mit rund 700 Mann gefüllte Kurve der Lešinari zeigte im Übrigen 
unter Applaus auch in der 30. Minute eine Choreo. Rot, blau, weiß gestufte Luftballons umrahmten 
das serbische Wappen hinter einem großen Spruchband in kyrillischen Buchstaben „Willkommen in 
der Republika Srpska“. Soviel nochmal zum Thema Bedeutung des Spiels und Politikum.

Zur 52. Minute dann erstmal kurze Ernüchterung, denn durch einen Kabelbrand fiel einer der vier 
Flutlichtmasten komplett aus, weshalb eine Eckfahne nur noch dürftig beleuchtet war. Unter uns 
Deutschen machte sich natürlich erstmal Frust breit, da wir nicht mehr wirklich davon ausgingen, dass 
das Spiel wieder angepfiffen wird (wäre es in Deutschland auch definitiv nicht). Naja, glücklicherweise 
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waren wir eben in 
Bosnien unterwegs und nach kurzer Rücksprache mit beiden Kapitänen ging es nach viertelstündiger 
Unterbrechung auch wieder weiter - mit drei Flutlichtmasten! Zur Stimmung allgemein kann man sagen, 
dass diese natürlich ohne Dach (auf beiden Seiten) komplett leidet. Mitgemacht haben auf jeden Fall 
wie immer alle und abgehen tun die Leute auch ohne, dass der Capo was sagen muss! Zur 70. netzt 
dann auch noch Doppeltorschütze Tatar zum 2:0 ein und es stand fest, dass es außerhalb des Stadions 
nochmal lustig werden könnte. Schon während des Spiels gab es eine Abordnung von Heimfans auf 
der Nebentribüne neben uns, die sich mehr für die Gästefans interessierten und mit Steineschmeißen 
beschäftigt waren, als mit dem Spiel. Nach dem 0:2 Rückstand verdichtete sich das dann natürlich und 
nach ein paar Minuten reichte es dann den Bullen, sodass sie uns – wie es leider so üblich ist – zur 
80. Minute rausschmissen. Trouble gab es trotzdem noch, nachdem das Stadion ein lautes „Messer, 
Drahtseil, Srebrenica“ anstimmte (eine Provokation in Richtung des Massakers von Srebrenica, als 
die Serben 8.000 Bosnier exekutierten). Eine Leuchtspur, sowie die mittlerweile angesammelten 
Steine im Gästeblock flogen in Richtung der Nebentribüne, sodass es den Bullen reichte und sie uns 
rausknüppelten. Im Bus meinten dann schon die ersten, dass es gleich lustig werden könnte und 
setzten ihre Kapuzen auf. Wir Dresdner, so cool wie wir waren, ließen das natürlich erstmal bleiben 
und fuhren mit den Bussen tollkühn am Mob vorbei, der sich hinterm Stadion (vorm Abpfiff) sammelte 
und unerwarteter Weise gar nichts tat. Wer dachte, dass es dabei blieb, wurde wenige Sekunden 
später eines Besseren belehrt, als wir uns durch den Einschlag der Steine in die Fensterscheiben auf 
den Boden werfen mussten. Wahnsinn, was einem dabei und auch danach durch den Kopf schießt. 
Insgesamt war es aber doch aber eine geile Erfahrung. Warum geil, wird sich der ein oder andere jetzt 
denken? Einfach, weil du mal aus diesem gutbürgerlichen Trott rauskamst, wo sich über jeden Furz 
aufgeregt und jedes Bagatelldelikt verfolgt und medial ausgeschlachtet wird. Dort schießen sie dir 
(nicht unerwartet) die Scheiben ein und die serbischen Bullen sind trotzdem viel schärfer auf dich, 
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nur, weil du die bosnische Hymne zum Spiel gesungen und den Heimfans klargemacht hast, dass du 
hier auf bosnischem Boden stehst! Zwei Stunden nachdem wir losfuhren, kam während einer Pause 
dann mal eine Art Kripobulle, der übertrieben gesagt schon seit fünf Jahren seine Pension genießt 
und Bilder der zerbrochenen Scheiben gefühlt mit einer Polaroid Kamera schoss. Am Ende trägt eh 
weder das Busunternehmen, noch HZ die Kosten und alle kommen und kamen in diesem Fall zwar 
etwas unterkühlt, jedoch glücklich durch den Sieg und die Vorfreude auf die kommende Nacht in 
Sarajevo wieder an.

Was dann dort in Sarajevo auf uns wartete, war dann das i-Tüpfelchen einer absolut genialen Tour, denn 
was HZ dort für eine Feier für uns, für sich oder einfach für die Freundschaft auf die Beine stellte, war 
ohne weiter ins Detail zu gehen, schlichtweg überragend. Leider Gottes mussten wir Sonntagmorgen 
schon zum frühen Vormittag antreten, da anscheinend nicht jeder Dresdner Assi Arbeitslos ist und 
den regelmäßigen Gang zum Arzt des Vertrauens angehen kann. Auf der Heimfahrt konnte man 
dann in die Gesichter von übermüdeten, weiter motivierten und trinkfreudigen oder einfach intensiv 
nachdenklichen Dresdnern schauen, wobei allen drei Typen auf ihre Art und Weise ein wahnsinnig 
krankes Wochenende anzusehen war.

Montag zum Mittagessen mit den Kollegen fragt Sabine in die Runde „Na ihr lieben, wie war euer 
Wochenende?“ Klaus sagt: „Du, weeste doch. Erst schiebste zum Sonnahmd ne Schicht bei ner 
Kollegin vom Kumpl im Gartn um de Kinder irschendwie finanziern zu könn und dann mault Dich am 
Ahmd noch de Alde voll, weil de wieder ne Stunde zu spät von der Husch wiederkommst.“ Praktikant 
Malte (kommt aus den alten Bundesländern) meint nur: „Ach ihr Provinzler mit euren bäuerlichen 
Problemen. Ich habe – verrückt wie ich bin – einfach mal die Steuererklärung beiseite geschoben und 
bin voll auf Party gegangen. Das Ende war zwar etwas lahm, aber am nächsten Morgen hatte ich voll 
den Kater nach zwei Radler und vier Aperol Sprizz.“ Sabine unterbricht und fragt Ronny: „Du sag mal 
Ronny, Du wirkst ja ganz neben der Spur, was hast Du denn so schönes am Wochenende gemacht? 
Hat nicht Dynamo mal wieder auswärts gewonnen? Bist Du da nicht auch manchmal dabei?“ – Malte 
ruft dazwischen: „Na ich hoffe nicht, da fahren doch nur Chaoten!“ Ronny lehnt sich entspannt und 
doch gezeichnet vom Wochenende in seinen Stuhl und antwortet gelassen: „Ich glaube ich kann mit 
euren Wochenenden nicht mithalten. Eigentlich hab ich bloß bissl Zeit mit Kumpels verbracht und 
ein bisschen was fürs Leben gelernt.“
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-  Die schmerzhafte Niederlage im Heimspiel gegen Bochum gepaart mit der Verletzung 
von Terrazzino sorgte für viele ratlose Gesichter im gesamten RHS.

-  Der Einspruch gegen die Spielwertung des Heimspiels gegen Darmstadt wurde 
in der mündlichen Verhandlung am Montag erneut zurückgewiesen, obwohl der 
Schiedsrichter mittlerweile eingeräumt hat, dass es „die bessere Entscheidung 
gewesen wäre, das Tor anzuerkennen“.

-  Die in Folge der Vorfälle am vergangenen Wochenende in Hoffenheim losgetretene 
Medienhysterie, die absolut deplatzierten Äußerungen selbsternannter 
Fußballexperten wie Basler oder Bruchhagen, der planlose Auftritt von DFB-Präsident 
Keller im Sportstudio sowie der neue 3-Stufen-Plan des DFB, wodurch mehrere Spiele 
aufgrund von kritischen Spruchbändern und Gesängen unterbrochen wurden, zeigt 
deutlich, in welche Sackgasse sich die Funktionäre manövriert haben und welch 
katastrophales Bild der DFB in der Öffentlichkeit abgibt.

-  Der immens wichtige Sieg in Regensburg war der erste Auswärtssieg der Saison 
und erhöht die Chancen auf das Erreichen des Relegationsplatzes deutlich.

-  Während des 9. UD Fahnenmalwettbewerbes sind in den Winterferien im Fanprojekt 
über ein Dutzend neuer Fahnen entstanden. Die Abstimmung zur besten Fahne findet 
heute vor dem Spiel an der Sektorentrennung zwischen K-Block und Hornbachtribüne 
statt.

-  27 Dynamokrieger unterstützten den FK Sarajevo beim Auswärtsspiel in Banja 
Luka. Die Horde Zla präsentierte dabei eine Choreo anlässlich des 10-jährigen 
Jubiläums der Freundschaft zwischen UD+HZ. Hvala!

-  Der Jurist Prof. Dr. Thomas Feltes äußerte sich in einem Interview zu den aktuellen 
Geschehnissen im brodelnden Konflikt zwischen den deutschen Fanszenen und 
dem DFB wie folgt: „Die aktuelle Eskalation und Aufregung ist für mich, aber auch 
für viele Fans nicht nachvollziehbar. Sie ist der Tatsache geschuldet, dass Herr Hopp 
gemeinsam mit DFL und DFB für eine Kommerzialisierung des Fußballs steht. […] 
Diese Maßnahmen waren nicht nur ein Fehler, sondern meiner Meinung nach auch 
höchst fragwürdig. […] Der DFB macht hier einen sehr hilflosen Eindruck: „Man hat 
das Gefühl, er weiß nicht, wie es weitergehen soll.“ Das komplette Interview könnt 
ihr auf der Dynamo-Homepage nachlesen.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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B wie Bosnien

Zu welchem Zeitpunkt hätte dieses Thema denn besser gepasst, wenn nicht als nahtloser 
Anschluss zum Auswärtsspiel bei Borac Banja Luka, zu dessen Bericht wir die Sensibilität 
des Themas Bosnien öfter ansprachen.

Sarajevo ist die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, welches aus den politischen 
Teilgebieten der Föderation Bosniens, der serbisch geprägten Republika Srpska und 
der kroatisch geprägten Herzegowina besteht. Das Land fasst rund 3,5 Mio. Einwohner, 
wobei rund ein Siebtel in der Hauptstadt lebt. Lang ist es nicht her, um genau zu sein 25 
Jahre, als der Krieg in Bosnien und in Sarajevo noch präsent war und dessen Folgen teils 
heute noch in der Stadt zu sehen sind. Ohne großartig weiter den Krieg zu erläutern (das 
wird sicherlich noch in einer anderen Ausgabe zu lesen sein) war es so, dass im Zuge 
der Jugoslawienkriege Bosnien zwischen 1992 und 95 gegen das heutige Serbien und 
Kroatien kämpfte. Jahrzehntelang schaffte es Josip Broz „Tito“ die Ethnien Jugoslawiens 
zusammenzuhalten, ehe nach seinem Tod 1980 und der folgenden Regierungsgewalt unter 
Slobodan Milošević ein Schritt zum anderen führte und der Krieg das Leben der Menschen 
veränderte!

SARAJEVO A B CDAS
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Schlichtweg, weil die meisten Einwohner den Krieg selbst erlebten und sich die 
Nachkriegsgeneration unvermeidbar nah mit den Kriegsfolgen auseinandersetzte, sind die 
Konflikte noch heute ein sensibles Thema in Sarajevo. Die einen verloren ihre Angehörigen 
im Krieg, Familienmitglieder der Anderen werden als Helden gefeiert, weil sie für die 
Unabhängigkeit Bosniens einstanden und für ihre Stadt und schließlich ihr Land kämpften.

Auch in den Stadien ethnisch bosnischer Vereine, also auch den Stadien, die der FK Sarajevo 
besucht, ist der Stolz zur eigenen Nation kein Geheimnis und wird selbstbewusst nach außen 
getragen. Das in diesem Artikel dargestellte Wappen der Bosnier ist auf Kleidungsstücken, 
sowie als Fahne am Zaun keine Seltenheit. „Volim te Bosno“ - „Ich liebe Dich Bosnien“ ist 
nicht nur eine Zaunfahne die ab und zu den Fanblock ziert, sondern auch ein Schlachtruf, 
der häufig zu hören ist. Ein Ritual, welches die Horde Zla pflegt und welches unter den ein 
oder anderen Heimfans und Bullen schon für Zorn und juckende Fäuste sorgte ist, dass sie 
jedes Auswärtsspiel die „inoffizielle“ bosnische Hymne singen. Wer mal in die Situation 
kommt ein bosnisches Nationalspiel (namhafter Kader mit Spielern wie Džeko und Pjanić) 
im TV zu sehen, dem wird auffallen, dass die Fans eben jene Hymne singen, allerdings eine 
gänzlich andere Melodie eingespielt wird. Seit 1999 gibt es nämlich eine textlose Hymne, 
welche die bis dato nur von Bosniaken genutzte und von den bosnischen Kroaten und 
Serben abgelehnte Hymne „Jedna si jedina“ - „Eine bist Du, Einzige!“ ersetzt.

Ansonsten bleibt zu sagen, dass den meisten Ossis Bosnien bloß in Sachen Olympische 
Winterspiele von größerer Bedeutung sein dürfte. Im Jahr 1984 fanden diese nämlich in 
Sarajevo statt und auf Platz eins stand am Ende kein geringerer als die DDR. Aber auch 
dazu an anderer Stelle im ABC mehr!
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