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Nach dem Pokalspiel gegen Dortmund am Dienstag kehrt heute für uns also wieder der graue Ligaalltag ein. 
Doch stopp...! Auch dieses Spiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach soll ein ganz besonderes werden. 
Mit der Aktion 30.000 + wurde über verschiedenste Kanäle für dieses Spiel mobil gemacht, um heute die 
30.000 Zuschauer-Marke und eventuell ja auch den Zuschauerrekord im neuen RHS zu knacken. Lasst uns 
heute wieder Alles geben und an die Stimmung vom Dienstag anknüpfen. Auch die Mannschaft hat sich nach 
dem Sieg gegen Regensburg und einer couragierten Leistung gegen den BVB wieder rehabilitiert. Vielleicht 
können wir mit einem Sieg heute ja doch noch eine Chance auf den Aufstieg wahren.

Also K-Block, lassen wir es heute bei voller Hütte krachen und pushen unsere Mannschaft zu wichtigen drei 
Punkten.

Auf Dynamo!

Heute war eine richtig graue Maus zu Gast im Rudolf-
Harbig-Stadion. Anders kann man diesen Verein 
nicht beschreiben. Dreißig treue Fans folgten ihrem 
Klub nach Elbflorenz, das Bild im Gästeblock dann 
auch mehr ein Häufchen Elend als Unterstützung. 
Für uns Schwarz-Gelbe war es das erste richtige 
Heimspiel nach dem Geisterspiel und zudem Spiel 
eins für „Neutrainer“ Peter Nemeth. Spielerisch war 
das Gezeigte schon eine Verbesserung im Vergleich 
zur desolaten Vorstellung in Kiel. Im Abschluss fehlt 
jedoch die nötige Konzentration aus der Hinrunde und 
in der Abwehr sorgte etwas Unordnung dafür, dass Ex-
Dynamo Tobias Jänicke einfach mal abziehen konnte 
und zum 0:1 traf. Dem nicht genug, wurde den Gästen 
noch ein fragwürdiger Elfmeter zugesprochen, welcher 
von Wiegers bravourös gehalten wurde. Jetzt ging 
nochmal ein Schub durch Mannschaft und Zuschauer, 
der aber nicht von Erfolg gekrönt war. Dynamo verliert 
auch das vierte Pflichtspiel in Folge und stagniert im 
Mittelfeld.
Die Bautzner gedachten mittels Spruchband an 
ihren inhaftierten Freund Moritz, welcher derzeit 
staatlichen Urlaub in der Jugendstrafvollzugsanstalt 
Regis-Breitingen verbringen darf! Halte durch, du wirst 
hier nicht vergessen! CHWDP!

Sg DyNamo DReSDeN – Sg SoNNeNhof gRoSSaSpach

SG Dynamo DreSDen 0 - 1 SV Wehen WieSbaDen
Sa., 21.02.2015 | 20.797 Zuschauer | Gäste: 30



33

Regensburg auswärts, da werden Erinnerungen wach - 
legendäre Abteilzüge, ein orangefarbener Mob, der sich 
durch die Regensburger Altstadt wälzt sowie ein gut 
aufgelegter schwarz-gelber Gästeblock mit unzähligen 
Zaunfahnen. Nun aber zurück zur Gegenwart. Nach der 
vierten Niederlage in Folge ist Dynamo mittlerweile 
im Mittelfeld der Tabelle angelangt. Da kommt der 
Tabellenletzte doch wie gerufen, um endlich die 
ersten Punkte im Jahr 2015 einzufahren. Ohne große 
Mobilmachung im Vorfeld entschieden sich dennoch 
mehrere hundert Dynamos für eine Anreise per Zug. 
Für kurze Aufregung sorgte bei den Bullen der Umstieg 
in Hof, als sich der Zugfahrerhaufen urplötzlich 
teilte. Die Mehrheit entschied sich für den Weg über 
Nürnberg, was sicher nicht nur bei den Einsatzleitern 
für Stirnrunzeln und Verwirrung sorgte. In Regensburg 
wartete bereits ein massives Polizeiaufgebot, um 
uns im dichten Kessel zum Stadion zu begleiten. 
Im Jahnstadion angekommen, wurde der komplette 
Zaun samt Werbebanden ordentlich beflaggt. Eine 
Premiere feierte dabei die Fahne der berüchtigten 
SNAKES DYNAMO. Der Gästeblock gab von Beginn 
an die Marschrichtung mit brachialen Schlachtrufen 
vor, was sich auch auf dem Rasen widerspiegelte, 3:0 

Sg DyNamo DReSDeN – Sg SoNNeNhof gRoSSaSpach SSV Jahn reGenSburG 2 - 3 SG Dynamo DreSDen
Sa., 28.02.2015 | 8.742 Zuschauer | Gäste: 2.500

für Dynamo nach einer halben Stunde. Unglaublich 
aber wahr - Eilers, seit Monaten auf der Suche nach 
seiner Form, erzielte einen lupenreinen Hattrick. 
Zu Beginn der 2. Halbzeit herrschte ein klein wenig 
argentinisches Flair im Gästeblock. Neben dem 
Gassenhauer „Dynamo wir sind immer für ich da“ 
wurden schwarz-gelbe Bänder gespannt, einige 
Luftballons und Krepprollen rundeten das Gesamtbild 
ab. Diese Aktion konnte unsere Spieler aber keinesfalls 
beflügeln, ganz im Gegenteil, als nach 53 Minuten der 
Anschlusstreffer fiel, wackelten die Knie der Abwehr 
mal wieder zusehends. Nach dem Regensburg sogar 
auf 2:3 verkürzen konnte, musste man schon vom 
schlimmsten ausgehen. Leider ließ der Gästehaufen 
stimmungstechnisch auch immer mehr nach, wo doch 
die Mannschaft gerade in dieser schwierigen Phase des 
Spiels die volle Unterstützung von den Rängen braucht. 
Am Ende konnten die wichtigen drei Punkte trotzdem 
eingefahren werden, wodurch der Abwärtstrend endlich 
gestoppt wurde. 
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SG Dynamo DreSDen 0 - 2 boruSSia DortmunD 
 Di., 03.03.2015 | 30.503 Zuschauer | Gäste: ca. 3000 

Der Ruhrpott zum dritten Stelldichein in Elbflorenz. 
Erst Schalke und anschließend den VfL aus Bochum 
aus dem Pokal geworfen. Folgt nun heute der dritte 
Streich? Der Rahmen war auf jeden Fall gegeben. Dank 
verkleinerter Puffblöcke strömten 30.503 Zuschauer in 
das RHS, 3.000 für den BVB. Eine nicht unerhebliche 
Zahl davon wohl aus den neuen Bundesländern. 
Unser K-Block kleidete sich heute mit schwarzen und 
gelben PVC-Fähnchen ein. Angeordnet im Muster einer 
Warnschraffur, in dessen Zentrum eine Blockfahne mit 
dem Motiv einer tüchtigen Dampfwalze hochgezogen 
wurde. Am Zaun prangte ein Spruchband: “Heute 
walzen wir euch platt!“. Zu Krönung wurde unsere 
Choreo noch von einem kleinen Feuerwerk umrahmt. 
Perfekte Umsetzung! Danke an alle im K-Block! Die 
Borussia ebenfalls mit Fähnchen am Start, dazu gab 
es noch ein paar Bengalen. Stimmung von denen die 
ersten 15 Minuten wirklich gut, danach ebbte es doch 
sehr ab. Der K-Block sowie der Rest zeigten sich von 
Anpfiff an in sehr guter Form. Die Mannschaft auf dem 
Acker zeigte eine couragierte und kämpferisch sehr 
starke Leistung. Es wurden alle Mittel des Erlaubten 
genutzt um den Gästen das Leben so schwer wie 
möglich zu machen. Halbzeitstand 0:0, alles noch 
möglich. Das Spiel sollte also in der zweiten Hälfte 
entschieden werden. Leider brachte man sich als 
Dynamo selbst um den Lohn für die erbrachte Leistung, 
und so steht am Ende eine Niederlage und das damit 
verbundene Ausscheiden auf dem Papier. Was aber 
zu sagen bleibt, ist, dass unsere Mannschaft zu jeder 
Zeit alles gegeben hat. Jetzt gilt es den Spirit mit in die 

Liga zu nehmen, damit wir auch in der kommenden 
Saison als Pokalschreck den vermeintlich Großen ein 
Bein stellen können. Ein großes Dankeschön geht zum 
Schluss an unsere Freunde aus Zwickau und Sarajevo, 
welche an diesem Abend zahlreich vertreten waren!
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FSV ZWickau 1 - 1 ZFc meuSelWitZ

FSV ZWickau 4 - 0 VFb auerbach

 So., 22.02.2015 | 1.522 Zuschauer | Gäste: 50 | 16 x Dynamo

So., 01.03.2015 | 1.289 Zuschauer | Gäste: 50 | 13 x Dynamo

Auch im Neuen Jahr freute man sich wieder auf 
die Doppelbelastung: Samstag Dynamo, Sonntag 
Zwickau. Gleich beim ersten Heimspiel im neuen Jahr 
unterstützten wieder 16 Dresdner unsere Freunde im 
Spiel gegen Meuselwitz. Am Tag zuvor gab es für die 
eigenen Aufstiegsträume einen kleinen Dämpfer. Umso 
mehr hoffte man natürlich, dass wenigstens der FSV 
oben dran bleibt. So war man auch guter Dinge auf 
drei Punkte und der Fanblock startete gut los. Rot wie 
Blut und weiß wie Schnee…und schon stand es 1:0 
für Zwickau. Nur leider kam noch der 1:1 Ausgleich 
und die Mannschaft nutzte ihre Überlegenheit und 
ihre Chancen nicht. Kennt man ja auch von Dynamo. 

Am Morgen nach dem Regensburg Spiel, welches die 
SGD erfolgreich für sich entscheiden konnte, ging es 
für ein paar Dresdner wieder nach Zwickau. Die B-Jacke 
noch im Gepäck sollte es heute zum Spiel gegen 
Auerbach gehen. Laut MDR und vielen anderen Medien 
immer ein Derby, aber für unsere Freunde aus Zwickau 
gibt es nur ein Derby, und das sind definitiv nicht 
die Bauern aus Auerbach. Obwohl beide Fanszenen 
ähnlich sinnlos sind. Aus Auerbach machte sich nur 
eine Hand voll auf nach Zwickau. Diese hatten zwar ein 
paar Fahnen im Gepäck, guckten allerdings lieber das 
Spiel, als gesanglich auf sich aufmerksam zu machen. 

Da das Spiel auch keinen groß interessiert, war man am 
Anfang auch alleine auf dem Parkplatz. Letzte Woche 
gegen Meuselwitz war da schon mehr los und man 
spürte sogar ein bisschen das Aufstiegsfieber. Das 
1:1 hat aber anscheinend viele wieder schnell geheilt. 
Lange musste man aber nicht warten, ehe alle kamen 
und es ins Stadion ging. Mit Anpfiff wieder ein gut 
aufgelegter Fanblock mit konstant guter Stimmung und 
den melodischen Liedern. Wie beim letzten Heimspiel 
war auch der Block gut gefüllt. Der Zuschauerschwund 
von 300 Leuten gegenüber dem letzten Spiel machte 
sich im Stimmungsmob nicht bemerkbar. So wurde 
zwei Halbzeiten ordentlich durchgepowert, wirkliche 
Schwächephasen erlaubte man sich nicht. Genauso 
wie die Mannschaft. Diese fegten Auerbach mit 4:0 
hinweg und behaupteten somit den ersten Platz.
Das freute auch einen Dresdener so sehr, dass er nach 
dem 4:0 seine Bomberjacke auf Orange drehte. Nicht 
nur die B-Jacke wurde zum Schluss gedreht, sondern 
auch mal die Vereinsnamen.
FSV DRESDEN - DYNAMO ZWICKAU

Da half auch alles Pöbeln nichts, es blieb am Ende 
beim 1:1 und der Gedanke wichtige Punkte Richtung 
Aufstieg vergeben zu haben. 
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Ingewahrsamnahme in Aue endete mit Freispruch
Nicht nur die 2:0 Niederlage gegen die Schachter aus dem Erzgebirge in der letzten Saison, sondern auch 
die nachfolgende Gewahrsamnahme, fühlten sich sicherlich für Moritz wie ein verspäteter Aprilscherz 
an. Als Moritz nach dem Spiel seine Mitfahrer in der Menschenmenge vor dem Gästeblock verlor, 
entschied er sich, mit einem weiteren Kumpel auf der erhöhten Bundesstraße nach ihnen Ausschau 
zu halten. Kurz darauf folgte auf dem Abhang zum Busparkplatz ein Handgemenge, bei dem der zur 
Straße grenzende Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die beiden Freunde sahen sich nun 
heranströmenden Polizeieinheiten und den Tumulten ausgesetzt. Als sie sich für wenige Sekunden aus 
den Augen verloren und Moritz seinen Freund anschließend auf der Straße liegen sah und ihm helfen 
wollte, wurde er kurz darauf von einem Polizisten zu Boden geworfen. Er schlug mit dem Kopf auf der 
Straße auf und trug eine Platzwunde davon. Man führte ihn nun Richtung Parkplatz ab. Hinter einem 
Einsatzwagen folgte nun das übliche Prozedere – Belehrung und Videografierung des Fans. Den Grund 
für die Maßnahme nannten die Beamten Moritz gegenüber nicht, nur seinen Kumpel traf er ebenfalls 
am Polizeiwagen wieder.
Einige Monate gingen nun ins Land, die Schwarz-Gelben stiegen ab und Moritz erhielt Post von der Polizei. 
Aus diesem Schreiben ging hervor, dass gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. 
Moritz machte im Nachgang alles richtig. Er beauftragte einen Anwalt aus seiner Herkunftsstadt mit 
diesem Fall. Dieser beantragte nach Abschluss der Beweisaufnahme Akteneinsicht, aus der hervorging, 
dass Moritz an jenem Tag einem Polizeibeamten gegen den Helm geschlagen haben, und dieser daraufhin 
zu Boden gegangen sein soll. Auch informierte er während der Ermittlungen die Schwarz-Gelbe Hilfe 
e.V.! Als Mitglied sagten wir ihm natürlich unsere Unterstützung zu und begleiteten das Verfahren.
Wenige Wochen später kam es für Moritz noch schlimmer. Nach einer erfolglosen schriftlichen Anhörung 
sprach der Heimverein ihm ein Stadionverbot bis Mitte 2017 aus. Im Januar 2015 kam es dann schließlich 
zur Gerichtsverhandlung, bei der insgesamt sechs Polizeibeamte als Zeugen geladen waren. Der 
geschädigte Polizist sagte aus, dass er einen Schlag gegen den Kopf spürte und zum Zeitpunkt der 
Tat einen vermeintlichen Täter identifizieren konnte. Um den vor Gericht geladenen Moritz habe es 
sich dabei jedoch nicht gehandelt. Auch die als Zeugen geladenen Kollegen konnten wenig später 
ebenso wenig zur Aufklärung beitragen. Weder konnten sie sich an Moritz erinnern, noch waren sie 
zum Tatzeitpunkt am vermeintlichen Ort der Auseinandersetzung. Das Gericht sah sich aufgrund der 
Beweislage gezwungen, den Angeklagten für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe freizusprechen. Alle 
Kosten, sowohl die Anwaltskosten, als auch die Kosten für 
die Verhandlung und den Dienstausfall der als Opfer bzw. 
Zeugen geladenen Polizisten trägt nun die Staatskasse.
Warum allerdings Moritz an dem Tag kurzzeitig in 
Gewahrsam genommen wurde und ein langwieriges 
Ermittlungsverfahren inklusive Gerichtsverhandlung 
folgte, blieb am Tag der Verhandlung unbeantwortet.
Das bundesweite Stadionverbot wurde bisher noch 
nicht aufgehoben – wir bleiben aber dran, damit Moritz 
hoffentlich zeitnah wieder ein Stadion betreten darf!

SCHWARZGELBEHILFE
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Notfallnummer der Schwarz-Gelben Hilfe
Seit einigen Spieltagen sind wir für Euch bei Heim- und Auswärtsspielen nicht nur persönlich oder am 
Stand erreichbar, sondern ihr könnt uns auch telefonisch über folgende Nummer erreichen:

0157-36902797
Verhaltensregeln für den Anruf:
Wer Probleme, Fragen usw. hat, kann uns gerne kontaktieren. Dabei spielt es vorerst einmal keine 
Rolle, ob der/die Anrufer/in Mitglied bei der SGH ist oder nicht.  Auch wenn du meinst, dass du unsere 
Hilfe nicht benötigst, ist es sinnvoll unsere Nummer anzurufen! Zum einen haben wir wahrscheinlich 
doch noch den ein oder anderen wertvollen Tipp für dich, zum anderen jedoch ist es für die Schwarz-
Gelbe Hilfe wichtig, von allen Ereignissen zu erfahren, bei denen Dynamos mit der Polizei in Konflikt 
geraten. Nur wenn wir einen großen Überblick über die Geschehnisse haben, können wir bei unserer 
Öffentlichkeitsarbeit das Maximum erreichen.
Sollte die Hotline nicht erreichbar sein, so schicke eine SMS oder sprich auf die Mailbox! Es reicht, wenn 
ihr kurz Euren Vor- und Zunamen nennt und eine kurze Darstellung gebt, um was für eine Sache es sich 
handelt. Bedenkt! Ein Anruf ersetzt kein persönliches Gespräch!

Poster zum Thema Hausdurchsuchung
Für alle Mitglieder der Schwarz-Gelben Hilfe und denen, die es werden wollen, gibt es ein Poster zum Thema 
„Hausdurchsuchung“ kostenlos für Euch. Auf diesem Poster befinden sich Tipps und Verhaltensregeln, 
falls die Polizei an der Haustür klingelt.
HAUSDURCHSUCHUNGEN - ABER DOCH NICHT BEIM FUSSBALL!!??
Dies kann leider ein großer Irrtum sein. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Razzien innerhalb 
von Fußballfanszenen, wobei deutliche Rechtsbrüche begangen wurden. Mit diesem Plakat wollen wir 
alle Dynamofans zum Thema Hausdurchsuchungen aufklären und ein Bewusstsein dafür schaffen!

TOPS & FLOPS
- Das Projekt Steinhaus läuft wieder an, Einzug 2018?
- Nachwuchstorhüter Markus Schubert gibt sein Debüt in der deutschen U17-Auswahl.
- Nach vier Niederlagen in Folge platzte in Regensburg endlich der Knoten.
-  Echter Kampf und echte Leidenschaft bringen Dortmund an den Rand einer 

Niederlage.
-  Wir bedanken uns bei den zahlreich anwesenden Freunden aus Sarajevo und 

Zwickau, die uns im Pokalspiel gegen den BVB unterstützt haben.
-  Die SGD wird zum Abschluss des laufenden Geschäftsjahres erstmals ein positives 

Eigenkapital ausweisen.

- Der Bierpreis in Acki‘s  Bierstube hat einen neuen Höchststand erreicht. Für eine 
Flasche Bier zahlt der gemeine Fan mittlerweile 2,50€.
- 3:0 Führung im Auswärtsspiel beinahe noch verspielt.
- Die sinnlose Zerstörungswut einiger Experten im legendären ALEX trübte leider ein 
wenig die ansonsten so geniale Auswärtsfahrt nach Regensburg.

FLOPS

TOPS



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 14.03.2015; 14 Uhr  FSV Mainz 05 II (A)
Sa., 21.03.2015; 14 Uhr  Hallescher FC (H)
Sa., 04.04.2015; 14 Uhr  Chemnitzer FC (A)
Sa., 11.04.2015; 14 Uhr  Arminia Bielefeld (H)
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Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

heUte Im ULtRaS DyNamo Shop eRhÄLtLIch
Das neue BFU#35

Inhalt:
- ULTRAS: Werte fürs Leben!                
-  Dankbarkeit dafür, noch mal so eine freie Kurve erleben 

zu dürfen  
- Matchreport - FC Porto vs. Benfica Lissabon  
- Streetart – FC Basel      
- Tessera del Tifoso - Ein Auslaufmodell?  
- Ein Drei-Gänge-Menü mit Feinkost aus Kampanien      
- Im Gespräch mit: Fossa dei Giganti 1984      
- FIFA Klub-WM 2014 – San Lorenzo zu Gast in Marokko    
- Spielberichte aus Italien            
-  Zwischen Strukturwandel und Straßenkampf – Ein Streifzug 

durch den polnischen Kohlenpott      
-   „Passolig“ Türkei: Von Vetternwirtschaft und der 

Verbannung kritischer und unliebsamer Fans      
-  Interview: Bildband einer Subkultur - Ultras in 

Mönchengladbach      
-  Mein Freund der Anwalt... zum Thema: ACAB - Beleidigung 

von Polizeibeamten  
- Kommentar zum BGH-Urteil      
-  „Das prognostizierte Fanzine-Sterben ist nicht eingetreten“ – Fanzine-Macher im Gespräch  
- Was war los in der Winterpause?      
- Einzugsgebiete Saarland & Rheinland-Pfalz      
- Leserbriefe      
- Fanzine-Pinnwand      
- „Wir vereinen Typen mit Biss!“ - Fanzine-Inside: Interview mit BLOCK U  
- Spruchbänder      
- Medienecke        


