
SamStag
11.04.2015
NR. 16 14/15

Sg DyNamo DReSDeN  
VS. aRmiNia bielefelD



22

Und da sind Sie wieder, unsere beiden Probleme! Sportliche Misere und erneut eine Mannschaft die eigentlich 
keine ist. Also eigentlich leider alles wie immer, nur schlimmer! 
Zu sehr haben wir uns wohl blenden lassen von den ersten drei bis vier Monaten! Vom ersten Tabellenplatz 
und vom DFB-Pokal!
Genau der selbe Verein, genau die selbe Mannschaft „glänzt“ nun nur noch mit Disziplinlosigkeit und 
Planlosigkeit. Kein Kampf, kein Wille, keine Standhaftigkeit.

Und dann kommt heute noch Bielefeld. Bielefeld, mit denen irgendwie alles Begann, sich die Wege kreuzten, 
doch nun die Schere zwischen uns und denen weit auseinander geht. 
Die da oben und wir im Mittelfeld!  

Und wie gehen wir nun mit der Situation um? Bereits in Chemnitz haben wir mit Fanklubs geredet und auch 
unter der der Woche Gespräche geführt. 
Der Konsens dabei war klar. So wie in der letzten Saison, als wir unseren Verein bis zum bitteren Ende 
unterstützen, war richtig und ist auch in dieser Saison das Ziel! 
Dynamo lebt nun mal von seinen Fans! Doch muss auch endlich mal ein (optisches) Achtungszeichen her, 
ein Kurswechsel muss vollzogen werden! In welcher Form dieses Achtungszeichen gesetzt werden soll, wird 
euch heute am Spieltag über die Capos mitgeteilt werden. 

Am 30. Spieltag sollte es nach vielen Jahren endlich 
mal wieder unsere geliebten Feinde des HFC Chemie 
zu uns verschlagen. Man spürte, dass es kein Spiel wie 
jedes andere ist. Wurde es doch in der Vergangenheit 
mit den Hallensern nie langweilig. Am Hauptbahnhof 
staunte man nicht schlecht, als der Sonderzug der 

Sg DyNamo DReSDeN – aRmiNia bielefelD

Gäste einrollte. War er doch von vorn bis hinten von 
Unbekannten schwarz-gelb verschönert worden. 
Vielleicht waren es die Gäste auch selbst, um zu 
zeigen, dass sie in Frieden kommen. Man wird es 
wohl nie erfahren. Zu Beginn des Spiels gab es auf 
beiden Seiten eine Choreo zu sehen. Im K wurde eine 

SG Dynamo DreSDen 2 - 3 HalleScHer Fc
Sa., 21.03.2015 | 25.391 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 3xZ
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relativ schlichte, aber optisch sehr schön anzusehende 
Choreo gezeigt, bestehend aus Folienbahnen und 
Zetteln. Diese Choreo wurde fast durchgehend in 
Eigenregie von jungen, engagierten Fans geplant, 
hergestellt und durchgeführt. An dieser Stelle nochmal 
ein dickes Lob an die Jungs. Um den Nachwuchs im 
K-Block muss einem also nicht angst und bange sein. 
Im Gästeblock gab es ein HFC-Logo zu sehen, welches 
von roten Fahnen und etwas Pyro umrahmt wurde. 
War zwar relativ einfach gehalten, aber allein schon 
mal wieder etwas Rauch in unserem Rund zu riechen, 
hatte einen schon gefreut. Zu Beginn legten unsere 
Jungs auf dem Platz und beide Fanblöcke gleich gut 
los. Es hatte anfänglich wirklich etwas von einem 
derbywürdigen Rahmen. Als dann das 1:0 durch Tekerci 
erzielt wurde, war es wie eine Erlösung für alle Fans 
der Schwarz-Gelben. Sollte heute endlich die Wende 
gelingen? Hat die Mannschaft endlich begriffen, um 
was es geht? Diese Fragen kann man im Nachhinein 
ganz klar mit NEIN beantworten. Der HFC zeigte, warum 
er die beste Auswärtsmannschaft der Liga ist und 
drehte nun auf. Unsere Mannschaft machte es ihnen 
aber auch leicht, da sie scheinbar das Fußballspielen 
von nun an einstellte. Und so kam es, wie es kommen 
musste. Ehe man sich versah, lag man 1:3 zurück. Man 
stellte die Stimmung nun ein. Hatten wir uns die letzten 
Wochen doch oft genug derartige Leistungen bieten 
lassen müssen. Und nun präsentierten sich die 11 
Männer auf dem Platz erneut wie ein Scherbenhaufen. 
Das Maß war einfach irgendwann auch mal voll. 
Die Gäste hatten stimmungstechnisch nun unser 
Stadion im Griff. Dass Eilers kurz vor Schluss noch 
einen Elfmeter verwandelte, machte den Kohl dann 
auch nicht mehr fett. So wurde ein Spieltag, welcher 
so gut und hoffnungsvoll begann, am Ende doch 

wieder zu einem Trauerspiel. Nach dem Spiel kam 
die Mannschaft noch vor den K und stellte sich auf, 
wie ein paar kleine Schuljungen und holte sich den 
Frust der Fans ab. Einige wütende Fans beschlossen, 
dass nun die Mannschaft beim Verlassen des Stadions 
zur Rede gestellt wird. Anfangs traute sich nur der 
Geschäftsführer Sport, Ralf Minge, heraus und stellte 
sich einem Gespräch. Irgendwann kam dann auch 
die Mannschaft, in Form von Nils Teixeira, heraus. 
Während er sich bereits den unangenehmen Worten 
der Fans stellte, versuchten andere Spieler, sich davon 
zu schleichen. Das ganze spricht wohl auch Bände für 
den anscheinend nicht mehr vorhandenen Teamgeist. 
Ein paar Spieler wurden beim Versuch erwischt, sich 
davon zu stehlen und aufgefordert, sich zu ihrem 
Kapitän zu stellen und gerade zu machen. Nun stand 
die Länderspielpause an und man durfte gespannt 
sein ob die Mannschaft es endlich begriffen hat, um 
was es geht.
LEIPZIG, HALLE, HURENSÖHNE!!!
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cHemnitZer Fc 2 - 0 SG Dynamo DreSDen
Sa., 04.04.2015 | 10.000 Zuschauer | Gäste: ca. 1.600

Zur nächsten Erniedrigung führte uns die SGD an 
diesem Samstag zwischen den Osterfeiertagen nach 
Chemnitz, welche im Vergleich zum Hinspiel ähnlich 
wie Dynamo abgestürzt sind, nur halt nicht ganz so 
drastisch wie unsere Stümper.
Wirklich motivieren konnte man sich jedoch in den 
Tagen vor dem Spiel nicht wirklich für dieses Derby 
und so gab‘s weder technische Vorgeplänkel noch 
irgendwelche Aktionen im Stadion. Woran das lag? 
Gute Frage. Vielleicht am völlig desolaten Spieljahr 
2015 oder doch am abnehmenden Niveau der 
Chemnitzer Fanszene?
Die Anreise wurde unspektakulär mit Autos bewältigt 
und überpünktlich lief man mit gut 150 Leuten am 
Stadion auf. Dort nur ein bisschen die Baustelle 
begutachtet und irgendwann wurde sich im Block 
breit gemacht.
So wirklich derbymäßige Stimmung wollte heute nicht 
aufkommen. Begonnen wurde gut, jedoch verkackten 
es die Spieler bekanntlich wieder heftig und so war 
auch im Block zur Halbzeit die Luft raus. Ein bis zwei 
Pöbeleien später war das Spiel dann glücklicherweise 
auch vorbei und so richtig wusste der Block auch 
dieses Mal nicht, wie er auf die erneute Niederlage 
reagieren sollte. Schweigen, Bepöbeln, den Block 
verlassen? Letzten Endes war es ein Mix aus allem 
und die Fußballertrottel hörten es sich quasi schon 

routiniert an, bevor sie sich über die Baustelle den 
Weg in ihren Container bahnten.
Die Heimseite mit gut umgesetzter Choreo. 
Stimmungsmäßig hingegen war das nichts 
Weltbewegendes. Macht aber auch keinen Spaß, 
wenn man im Block 40 Ordner stehen hat und die 
Zaunfahnen auf Kniehöhe hängen. Wo sind eigentlich 
die alten Zaunfahnen (Strikers, Erika Krause) hin? Wo 
ist der Pöbel von der Gegengerade hin, der teils durch 
Pöbeleien oder Präsentieren des jeweiligen Bitzeps 
auffiel? Schöne alte Fußballwelt wars gewesen.
Nach dem Spiel gab‘s noch kleinere Reibereien, als 
sich gefrustete Dynamofans im VIP- Zelt verköstigten 
und im Anschluss daran noch ein Paar Rennereien 
zwischen Bullen und Dynamos.
Als Fazit kann man sagen, dass es nichts anderes war, 
als irgendein Sinnlosspiel, aber sicher kein Derby – 
von beiden Seiten!
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1.Fc maGDeburG 0 - 0 FSV Zwickau
Sa., 21.03.2015 | 16.092 Zuschauer | Gäste: 800

Als Spitzenreiter mit voller Kapelle und vollstem 
Vertrauen in die Mannschaft zum Spitzenspiel nach 
Magdeburg. In dieser Saison erlebt man mit dem FSV 
Sachen, die man sonst immer nur von anderen erzählt 
bekam. Etwa 300 Zwickauer reisten per Zug an, dazu 
Busse und Autos, letztendlich füllten knapp 800 
Zwickauer den Magdeburger Gästeblock, wobei viele 
Autofahrer dank der Bullen den Anpfiff fast verpasst 
hätten. Auch auf Heimseite freute man sich über den 
zweiten Platz, sodass es 16.000 Zuschauer wurden, 
eine Kulisse, vor der der FSV letztmals 1998 in seinem 
fünftletzten Zweitligaspiel in Freiburg spielte. Diese 
Masse nutzte Magdeburg natürlich für eine imposante 
Schalparade und ordentliche Lautstärke in den Liedern, 
auch wenn die Beteiligung arg schwankte, anders 
als es die Bilder vermuten lassen. Der Gästeblock 
hochmotiviert und geschlossen, daran ist auch abseits 
des sportlichen Erfolgs eine positive Entwicklung der 
Zwickauer Fanszene zu erkennen. Dazu kommt noch 
der für uns ungewohnte Effekt eines Dachs und schon 
präsentiert sich Zwickau lautstark, ohne verkrampft 
den Stil zu ändern. Wie erwartet, versuchte Magdeburg 
die Spielführung zu übernehmen, der Zwickauer 
Abwehrbeton bietet aber einfach keine Risse, das ist 
unglaublich. Auch wenn die Tore ausblieben, boten 
beide Mannschaften ein sehenswertes und würdiges 
Spitzenspiel. Fast hätten man dadurch die Knaller von 
der Magdeburger Gegengerade nicht bemerkt, die 
der Stadionsprecher interessanterweise aber gleich 
dem Gästeblock zurechnete. Da die Magdeburger Lust 
am Singen bei ausbleibendem Erfolg stets abnimmt, 

scherbelte es von uns nochmal durch die Blechwände 
und schon war die Tabellenführung verteidigt. Passend 
zur roten Eins gabs auch noch die blaue Zwei. Vom 
beachtlichen Potential der Gegengerade lief noch 
einer vor den Gästeblock und mit einem Böllerwurf 
auf unsere Spieler konnte unsere Feier mit der 
Mannschaft unterbrochen werden. Ärgerlich, aber 
verkraftbar. Auch nach dem Spiel gab es Spielereien 
auf beiden Seiten mit den Bullen, die sich wohl aufs 
Stadioninnere konzentrierten, sodass man sich am 
Zaun hinter der Gegengerade noch nahe kam. Im 
Endeffekt blieb es aber bei Gesprächen über die 
kommende Regionalligasaison des FCM. Generell 
muss man sagen, dass die Bullen wie schon im letzten 
Jahr deutlich entspannter und mit mehr Hirnmasse 
ausgestattet sind als ihre sächsischen Kollegen und 
man zu keiner Zeit auf Festnahmen, sondern einfach 
auf Verteidigung aus war. Gutes Gefühl. Ein vielseitiger 
und grandioser Tag. Gute Stimmung auf beiden Seiten. 
Schon jetzt muss man der Mannschaft danken, dass 
man wieder Freude am Zwickauer Fußball finden kann, 
gleichzeitig präsentiert sich die Zwickauer Fanszene 
in bester Form. Aber da geht noch mehr! RK 97
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Fc oberlauSitZ neuGerSDorF 0 - 1 FSV Zwickau
mo., 06.04.2015 | 2.108 Zuschauer | Gäste: 500 | 10xDynamo

Am diesjährigen Ostermontag stand das 
Sachsenpokalhalbfinale unserer westsächsischen 
Freunde gegen den uns in unschöner Erinnerung 
gebliebenen FC Oberlausitz Neugersdorf an. Während 
eine Woche zuvor der Chemnitzer FC in der anderen 
Halbfinalbegegnung gegen Budissa Bautzen vorlegen 
konnte, galt es für die Zwickauer an diesem Tag, den 
Finaleinzug zu schaffen und die Begegnung gegen 
den CFC klar zu machen. Die Zwickauer Fanszene 
entschied sich, zu diesem Spiel mit dem Zug über 
Dresden anzureisen. Nach einer holprigen Fahrt, mit 
drei Umstiegen, Schienenersatzverkehr und einem 
nicht befahrbaren Bus, welcher eine halbe Stunde 
lang das Fahren bestreikte, kamen wir trotzdem 
pünktlich in Neugersdorf an. Der Stimmungshaufen 
positionierte sich im bedachten Bereich des 
Gästeblocks, was sowohl akustische Vorteile, als auch 
trockene Sachen sicherte, da mehrere Wetterwechsel 
zwischen Sonnenschein und Schneefall für nasse 

Füße unter dem ein oder anderen Besucher sorgten. 
Stimmungstechnisch bewegte man sich an diesem Tag 
auf einem guten Level. Der ein oder andere Ausreißer 
nach oben, wie etwa das zu diesem Tag passende Lied, 
„Rot wie Blut, weiß wie Schnee“, wusste zu gefallen. 
Sportlich gesehen kann man dem FSV, besonders 
aus Dynamosicht, nichts vormachen! Neben der sehr 
guten Situation als erstplatzierter in der Liga konnte 
man auch zu diesem Pokalspiel einen soliden und vor 
allem defensiv kompakten Auftritt liefern und trotz der 
schlechten Chancenverwertung den Einzug ins Finale 
feiern! Unterstützt wurden die Zwickauer an diesem 
Tag von etwa zehn Schwarz-Gelben, die den Feiertag 
zu nutzen wussten. Die Rückfahrt verlief reibungslos 
und so wurde man sogar auf halbem Wege aufgrund 
von Schienenersatzverkehr direkt mit dem Bus zum 
Dresdner Hauptbahnhof gefahren. Insgesamt ein 
lohnenswerter Ausflug, der den Feiertag abgerundet 
hat.

FSV Zwickau 1 - 0 tSG neuStrelitZ
Sa., 28.03.2015 | 2.089 Zuschauer | Gäste: 0 | 32 x Dynamo

Spielfreies Wochenende! Einerseits ist man froh, sich 
das Gegurke der eigenen Truppe mal nicht anschauen 
zu müssen. Andererseits kommt man mal wieder in 
den Genuss, unsere Zwickauer Freunde zu besuchen, 
welche gerade wie Real Madrid zu besten Zeiten die 
ganze Liga in Angst und Schrecken versetzen. Dass 
man sowas im beschaulichen Westsachsen nochmal 
erlebt, hätte wohl keiner gedacht. War man vor Jahren 
froh, dass irgendeine mittelmäßige ostdeutsche 
Zweitvertretung ein paar Gäste mitbringt, sind die 
Sorgen heute ganz andere. So richtig merkt man davon 
allerdings nichts. Auf den Übergangsportplatz verirrten 
sich keine 2.000 Leute und in der Kurve singen ein 
paar dutzend Jugendliche von großen Spielen gegen 
Florenz und Glasgow. Getreu dem Motto „Willst 

du guten Fußball sehen, musst du nach Zwickau 
gehen“ unterstützten auch diesmal 30 Dresdner 
den FSV, welcher knapp 1:0 gewann und somit die 
Aufstiegschancen weiter erhöhte. Nach dem Spiel 
ließ man den Abend noch gemütlich an der Mulde 
ausklingen und plante dabei schon die nächsten 
Schandtaten.
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TOPS & FLOPS
-  Wie immer in solchen sportlich tristen Tagen sorgen wir Fans für die Highlights. Dufte 

Choreo zum Spiel gegen Halle.
- Der FSV Zwickau steht im sächsichen Pokalfinale. Seht ihr Fiel und Co, so wird das gemacht.

FLOPS

TOPS
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Elfjähriges Dynamomädchen körperlich durchsucht und abfotografiert – Polizei 
entschuldigt sich vor Gericht für Verhalten seiner Beamten

Am 13. September vergangenen Jahres besuchte die damals gerade elf Jahre alte Claudia Claudine 
(Name von der SGH geändert) den überaus attraktiven Drittligakick bei der SG Sonnenhof-Großaspach. 
Auf der Rückreise nutzten die Eltern des Mädchens sowie etliche andere schwarz-gelbe Fans einen 
Linienzug über Nürnberg mit Zwischenstopp in Crailsheim. Bei eben jenem Zwischenstopp kam 
es dazu, dass irgendein Witzbold mit einem Vierkantschlüssel die Türmechanismen in Schwung 
setzte. Nachzuvollziehenderweise wollte der Zugführer unter dem Umstand, dass dieser Spaßvogel 
an Bord war, zunächst mit der Weiterfahrt warten, bis der Schlüssel abgegeben wurde. Nachdem 
dies offenbar nicht schnell genug geschah, wurde die Bundespolizei hinzugezogen und das Unheil 
nahm seinen Lauf.
In schwerlich nachzuvollziehender Art und Weise wurden die Fahrgäste zunächst einmal in 
potenzielle Täter (Dynamos, da Fußballfans) und in Nichttäter (alle anderen Fahrgäste) aufgeteilt. 
Danach wurden die potenziellen Täter nach allen Regeln der Kunst, die man bei der Suche nach 
einem Vierkantschlüssel anwendet, „sachbearbeitet“. Das bekam auch die kleine Claudia Claudine 
zu spüren: Abtasten, Datenaufnahme, Fotos. – Fotos? Warum eigentlich Fotos? Warum sollte ein 
kleines Mädchen, das noch nicht einmal strafmündig wäre, abfotografiert werden, wo doch die 
Suche eigentlich einem Vierkantschlüssel galt?
Genau diese Frage wurde mit Hilfe eines über die am Wohnort der Betroffenen in Nürnberg ansässigen 
Anwaltes der dortigen Rot-Schwarzen-Hilfe vor das für den Fall zuständige Verwaltungsgericht in 
Stuttgart gebracht. Und siehe da: Während die Familie vorher auf Anfragen nur unsachliche und 
ziemlich pampige Antworten erhalten hatte, entschuldigte sich die Bundespolizeidirektion Stuttgart 
bei der elfjährigen Claudia und erklärte das eigene Verhalten für rechtswidrig. Dass eine solche 
Erklärung von einer Polizeidienststelle abgegeben wird, dürfte in Deutschland zweifelsfrei als 
seltenes Ende polizeilichen Handelns gelten. Nachdem sich die Bundespolizei zudem auch noch 
dazu bereit erklärte, die entstandenen Kosten der Familie zu übernehmen, hat sich die Geschichte 
damit zumindest für die Familie von Claudia erledigt.
Fazit: Die Polizei räumt einen Fehler ein und entschuldigt sich bei dem Kind und der Familie. Zwei 
Fanhilfen kooperieren unabhängig von ihren Farben und können diesen großen Erfolg vermelden. 
Ein großes Dankeschön an die Rot-Schwarze Hilfe aus Nürnberg.

Erneuter Anwerbungsversuch in einer Fußballfanszene

Nach Informationen der Eisernen Hilfe  von Union Berlin gab es schon zu Beginn des Jahres 2015 
eine Kontaktaufnahme zu einem Mitglied der Unioner-Fanszene durch den Verfassungsschutz. 
Diese luden die Person zu einem internen Kongress zum Thema „Fußball & Politik“ ein. Einen 

SCHWARZGELBEHILFE
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Monat später kam es zu einem weiteren Kontaktversuch per Telefon und besagte Person wurde zu 
einem persönlichen Gespräch geladen. Durch das besonnene Handeln des Fans wurde der Termin 
ausgeschlagen und die Eiserne Hilfe informiert.
Ein weiterer bekannter Anwerbungsversuch aus dem Jahr 2012 ereignete sich in Nürnberg. Hier 
versuchte man die Person mit Begünstigungen in finanzieller und beruflicher Hinsicht, speziell in 
Bezug auf seine Bewährungsstrafe, zu locken.
Natürlich sind diese Versuche ein weiterer Beweis für die drohende Unterwanderung der landesweiten 
Fanszenen durch Repressionsbehörden. Nicht nur die oben genannten Hilfen, sondern auch andere 
Fanhilfen gehen davon aus, dass es bereits bei anderen Vereinen Anwerbungsversuche gegeben 
hat und auch weiterhin geben wird. Der Innenminister Nordrhein-Westfalens bestätigte schon 
im Januar 2013 den Einsatz von mindestens 10 sogenannten Vertrauenspersonen in der Kölner 
Fanszene zwischen 2008 und 2012. Des Weiteren heißt es in dem Bericht, dass auch in unserem 
Umfeld sogenannte Dynamofans über Monate mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Doch 
eine offizielle Bestätigung gab und gibt es in unserer Fanszene nicht. Ein anonymer Ermittler, 
der sich mit der Dresdner Fanszene beschäftigt, äußerte sich gegenüber Spiegel Online (Januar 
2013), dass es natürlich auch im Fanbereich V-Leute gäbe, da es sich in den meisten Fällen um 
geschlossene Gruppen handle.

Wir können Euch nur dazu raten, folgende Hinweise bei solch einem Anwerbungsversuchs zu 
beachten:   
-  Lasst Euch auf keinen Fall auf derartige Gespräche ein, sondern beendet das Gespräch umgehend 

aber sachlich!
-  Macht Euch im Anschluss Notizen: Wie sah der Anwerber aus? Was hat er gesagt?  Mit welchen 

Namen hat er sich vorgestellt? Was gab es für Auffälligkeiten? Hatte er ein Auto, was für ein 
Kennzeichen?

-  Das Allerwichtigste:  Informiert uns, die Schwarz Gelbe Hilfe, sofort über derartige 
Anwerbungsversuche! Die Sicherheitsbehörden scheuen nichts mehr als eine kritische 
Öffentlichkeit.

Die Anwerbungsversuche zeigen, dass die Exekutivbehörden meinen, mit allen Mitteln gegen 
Fußballfans vorgehen zu müssen. Keine finanziellen bzw. personellen Mittel werden gescheut, um 
Unfrieden, Misstrauen und Zwietracht in der Szene zu verbreiten. Die völlig unverhältnismäßige 
Kriminalisierung jugendlicher Fußballfans dient offenkundig dazu, um von staatlichem Versagen 
in anderen Bereichen abzulenken.
Die Schwarz-Gelbe Hilfe rät, solche Spaltungsversuche ins Leere laufen zu lassen und ruft dazu 
auf, den Zusammenhalt der Dynamofanszene zu stärken.
„Es ist viel gewonnen, wenn nur einer aufsteht und »Nein« sagt.“ - Bertolt Brecht

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe



1010

blick nach draußen
Karten regieren mittlerweile den Fußball. Nein leider sind damit nicht Eintrittskarten gemeint, sondern 
Auswüchse des viel zitierten modernen Fußballs: Fancard, Bezahlkarte, Fahnenpass, …

Mit den personalisierten Tickets ist das ja so eine Sache. Auf der einen Seite sind Name, Anschrift, 
Wohnort, Farbe der Schlüpfer eh schon beim Kauf der Jahreskarte oder Antrag zur Mitgliedschaft 
angegeben wurden. Auf der anderen Seite ist der Sinn hinter personalisierten Tickets nicht ganz heraus 
zu lesen. Strafverfolgung wird dadurch ja nicht wirklich einfacher! Und wenn nicht dagegen angekämpft 
wird, enden wir bald so, wie in manchen Ländern Europas:

Italien:
Immer wieder haben wir über die Tessera berichtet. Nur mit dieser Karte (vorherige Registrierung beim 
Staat vorausgesetzt, inklusive Abgleich mit dem hoffentlich reinen Führungszeugnis) ist es möglich, 
Dauerkarten oder Auswärtskarten zu kaufen. Um dem schwindenden Zuschaueraufkommen entgegen 
zu wirken, wurde die Regel mittlerweile aufgeweicht. Für Auswärtsfahrten bieten einige Vereine (Bsp. AS 
Rom) nun eine „Awaycard“ an, die von etlichen Ultragruppen angenommen wird, da die Registrierung 
nun beim Verein und nicht mehr beim Staat vollzogen wird.

Ungarn:
Auch in Ungarn wurde 
eine Fancard eingeführt. 
S o  m u s s  m a n  s i c h 
erst beim ungarischen 
Verband registrieren. Beim 
ungarischen Rekordmeister 
Ferencvaros geht die 
Vereinsführung noch etwas 
weiter und fordert beim 
Kauf einer Eintrittskarte 
neben der Fancard auch 
einen Handabdruck, der 
beim Betreten des Stadions 
überprüft wird. Die aktiven 
Gruppen in Ungarn sind im 
Boykott und so kommt der 
ohnehin nicht gerade auf 
Rosen gebettete ungarische 
Fußball noch trister daher. 
Der Zuschauerschnitt der 
ersten Liga ist von knapp 
3.000 auf 2.000 Zuschauer 
gesunken.
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Türkei:
PassoLig-Fankarte, derzeit das Thema im türkischen Fußball. Nur mit dieser Karte kommt man noch ins 
Stadion. Neben der Abgabe seine persönlichen Daten muss man noch Kunde der Aktif-Bank werden, 
da die Karte gleichzeitig als Kreditkarte genutzt werden kann. “Zufälligerweise” ist der Schwiegersohn 
von Staatspräsident Erdogan im Vorstand der Aktif-Bank. Auswirkungen der Karte bisher: etwa 40% 
weniger Zuschauer in den Stadien!

 

Samsunspor vor und nach der Einführund von PassoLig

Polen:
Auch in Polen benötigt man eine bestimmte Karte („Karta Kibica“), die man bei seinem Verein gegen 
die Abgabe der persönlichen Daten und Foto bekommt. Mittlerweile wird aber in Polen überlegt, die 
(sinnfreie) Karte zur neuen Saison wieder abzuschaffen

Dortmund:
Abschaffen ist gut! Nicht irgendeine Fancard wird in Dortmund zum Ende der Saison abgeschafft, sondern 
die leidige Bezahlkarte. Ab Juli 2015 darf also wieder mit Bargeld bezahlt werden! Ein wirklicher Vorteil 
der Karte ist nämlich nicht ersichtlich. Der angeblich schnelleren Abwicklung des Kaufvorganges steht 
das doppelte Anstellen (Karte aufladen, Bier kaufen) entgegen. Eher ist der große Vorteil die zusätzliche 
finanzielle Einnahme, da viele Fans ihre Karte nicht komplett nutzen. Bayern München machte so 
2009/2010 schlappe 2,4 Millionen extra. Und Fahnenpass?? Den brauchen wir leider sogar in Dresden 
für Schwenkfahnen! Damit könnte ja ein Bulle schwer verletzt werden. Würde dann gut zur aktuellen 
Meldung passen, dass mal wieder Hooligans für mehr und mehr verletzte Polizisten sorgen!



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa, 18.04.2015, 14 Uhr  SC Fortuna Köln (A)  
So, 26.04.2015, 14 Uhr  MSV Duisburg (H)
Sa, 02.05.2015, 14 Uhr SV Stuttgarter Kickers (A)
Sa, 09.05.2015, 14 Uhr  SpVgg Unterhaching (H)
Sa, 16.05.2015, 13.30 Uhr  Borussia Dortmund II (A) 
Sa, 23.05.2015, 13.30 Uhr  FC Hansa Rostock (H)
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