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Na Leute, habt ihr was vermisst gegen Bochum? Na wir hoffen doch! Wir haben unserem Zentralorgan eine 
Kunstpause gegönnt, um euch heute mit der gewöhnlich vollen Ladung an Texten und Infos versorgen zu 
können. Wir hoffen, ihr habt das Spiel auch ohne ZO überlebt. Die Mannschaft hat ja ihr allerbestes dazu 
gegeben, dass es auch ohne Heft ein gelungenes Spiel wurde. Seit über 20 Jahren mal wieder über die 
zweite Runde hinaus zu kommen und das mit einer Drittligamannschaft, der am Anfang der Saison keiner 
so richtig sportlichen Erfolg zutraute, DAS ist der Grund, warum wir uns immer und immer wieder aufraffen 
und zu Dynamo stehen! Auch heute bei wohl kaltem Wetter und gegen eine Bumstruppe, wie die Stuttgarter 
Kickers, heißt es, sich erneut aufzuraffen und wieder jedem zu zeigen, wie geil Dynamo ist. Auf dem Rasen, 
wie auch auf den Rängen! Also trinkt das Bier/den Glühwein aus, esst die letzte Bratwurst auf und dann 
wieder Feuer frei für Dynamo Dresden!

Nach drei heimspielfreien Wochen hieß der heutige 
Gegner Fortuna Köln. Der zweitbekannteste Verein aus 
der Stadt am Rhein war noch nie zu einem Punktspiel 
zu Gast an der Elbe. Zu Wendezeiten im Jahre 1990 
gab es allerdings mal ein Freundschaftsspiel gegen 
die Fortunen. Für ‚ne halbe Million D-Mark wechselten 
damals die drei Dynamospieler Pilz, Döschner und 
Trautmann in den goldenen Westen. Das war damals 
eine Art Ablösespiel für die drei. Nach vielen Jahren 
in den Niederrungen in Nordrhein-Westfalen sind 
sie, wie wir, neu in dieser 3. Liga. Außerdem haben 
sie mit den „Fortuna Eagles“ die vermeintlich älteste 
Ultragruppierung in Deutschland. Die Gründung datiert 
aus dem Jahr 1986, als wohl einige K-Block Gänger 
noch nicht einmal geboren waren. So schauten einige 
heute gespannt in den Gästeblock, um festzustellen, 
dass diese wohl gar nicht anwesend seien?! Nach 20 
Minuten kamen dann ein paar Mann angeschlendert 
und hangen eine Oldschoolflagge auf, um diese dann 
wieder mit vier (!) ultraneumodischen Minifahnen zu 
überdecken. Schrecklich dieser deutschlandweite 
Trend! Das hätte doch alles viel geschlossener gewirkt, 
mit den rund 100 Gästen hinter einer großen Fahne. 
Durchgesungen wurde dort auch nicht, nur ein paar 
Schlachtrufe schmetterten rüber über den Platz.
Im K-Block standen heute unsere zwei neuen Vorsänger 
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SG Dynamo DreSDen 0 - 0 SC Fortuna Köln
Sa., 18.10.2014 | Zuschauer: 23.811 | Gäste: 100

auf dem Podest. Die Stimmung war aber trotz alledem 
nicht eine, welche lange in Erinnerung bleiben wird. 
Es ist leicht Ausreden zu finden, aber ich schieb‘ das 
eindeutig aufs Wetter und Spiel. Es ist Mitte Oktober 
und immer noch stehste dort im T-Shirt und kneifst 
die Augen zu, weil die Sonne so sehr blendet. Auf 
anderen Plätzen im Stadion mag es vielleicht gar 
nicht auffallen, aber der K-Block, vor allem auf den 
unteren Plätzen heizt sich einfach nur abnormal auf. 
Das Gegurke auf dem Grün war sowieso nicht der Rede 
wert. 90 Minuten ein Krampf, Hilfe! Da ist doch klar, 
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Der Duisburger Zoo ist weit über die Landesgrenzen von 
Nordrhein-Westfalen bekannt. Aufgrund seiner Größe 
und seiner Artenvielfalt kann man da erstaunlich viel 
sehen. Allerdings gibt´s da ein, zwei kleine Probleme. 
Die Betreiber des Tierheims sind seit langer Zeit nicht 
in der Lage, alle ihre Viecher beisammen zu halten. 
So liefen vor vielen Jahren die Zebras davon. Völlig 
unbemerkt setzten sie sich im Stadtteil Neudorf ab 
und gründeten einen Verein voller anderer Zebras. Die 
andere ausgebüchste Tierart sind die Bullen. Auch die 
laufen dort frei rum und machen Ärger. So versuchen 
sie, sich mittels ausgesprochener Stadtverbote andere 
Tiere, die über ihnen in der Nahrungskette stehen, 
fernzuhalten. Aber das Dynamotier lässt sich davon 
nicht abhalten und kommt trotzdem - hungrig wie es 
ist. Um nicht zu früh von der Beute erkannt zu werden, 
parkte man in Düsseldorf die Viehtransporter und 
lief zu einem nahegelegenen Bahnhof. Auf dem Weg 
kamen dann auch schon die ersten Bullen angerannt. 
Genaugenommen war es eine spezielle Art der Bullen, 
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mSV DuiSburG 0 - 0 SG Dynamo DreSDen
Sa., 25.10.2014 | Zuschauer: 13.720 | Gäste: ca. 1.500

Schade! Nicht wenige hatten bereits ihre Euro in 
Kronen umgetauscht.
Trotz des mageren Punktes kletterte Dynamo auf den 
dritten Tabellenplatz, weil die anderen auch Punkte 
ließen. Sachen gibt‘s! Die große Blockfahne, welche 
wir extra für das Spiel ins Stadion schleppten und 
nach einem Sieg gezeigt werden sollte, blieb leider 
ungenutzt. Ein Andermal dann eben!

dass es mal nicht wie im Hexenkessel ist! Aber auch 
solche Tage gibt‘s mal! Wir zeigten noch ein großes 
Spruchband mit dem Inhalt „Neugersdorf vs. Dynamo 
in Liberec - Europapokal jetzt! Der Hintergrund ist, 
dass das Sachsenpokalspiel aufgrund der geringen 
Kapazität in der Heimstätte der Oberlausitzer einfach 
über die Grenze ins böhmische Liberec verlegt werden 
sollte. Einige Tage später gab es dann aber die offizielle 
Meldung, dass doch in Neugerschdorf gekickt wird. 

nämlich die sogenannten Bockwurst-Bullen, kurz 
BoWuBu. Sie bestechen durch fette, langsame Körper, 
eine geringe Intelligenz und diverse Senfflecken auf 
der Uniform. (Achtung, nicht zu verwechseln mit 
den Chemnitzer Bockwurst-mit-Senf-Fans). Diese 
wurden aber ignoriert und so ging es einsam und 
allein bis nach Duisburg Schlenk, wo eine weitere 
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Oh man, was war das wieder für ne Schlacht – schön 
schön schön! Aber spulen wir zum Anfang. Alles war 
angerichtet – Flutlichtspiel, volle Hütte, brachiales 
Einklatschen (Hallo Schalke), ein Meer aus großen 
Schwenkern. Nur der kümmerliche Gästeanhang 
passte nicht ins Gesamtbild, aber drauf gepfiffen. 
Ultras Bochum kamen dann erst zur 75. Minute im 
Stadion an, Ursache soll wohl eine Bullenkontrolle am 
Dresdner Tor gewesen sein. Bäume ausreißen konnten 
diese dann aber auch nicht mehr, aber bissl Pöbeln das 

war gudd. Fußballerisch gings für unsere Jungs leider 
bissl schwammig los. Ein ums andere Mal herrschte 
chaotisches Treiben in der unsrigen Abwehrreihe. 
Passiert ist zum Glück nix. Stimmgewaltig sorgte der 
K-Block dafür, dass sich unsere Jungs auf dem Platz 
dann auch festigten und ab der 20. Minute war es 
ein komplett offener Pokalfight, in welchem wir in 
der 45ten Minute zum 1:0 einnetzen. Machs gut Dach! 
Ein Wahnsinnstorjubel brandete durchs Areal. Leider 
entschied sich die Schiripfeife, welche im Übrigen das 
komplette Spiel über nicht gerade als „Heim-Schiri“ 
betitelt werden kann, das Tor dann doch nicht zählen 
zu lassen und somit gings mit nem X in die Pause. In 
der leider aktuell schwächsten Phase des K-Block, zu 
Beginn der zweiten Hälfte, kam Bochum dann besser 
in die Gänge und netzte zum 0:1 ein. Scheisse! Aber 
im Gegensatz zur vergangenen Saison sank die Quote 
auf Niederlage dadurch nicht direkt auf 1.0 und keine 
10 Minuten später glichen die Dynamos aus. Der 
Torschütze, wie sollte es anders sein, war wieder der 
eine schnelle Kunde mit der 11, der immer so schnell 
hinfliegt. Danach war der K-Block endlich wieder auf 
Betriebstemperatur und auch aufm Platz lief es für die 

SG Dynamo DreSDen 2 – 1 (n.V.) VFl boChum
Di., 28.10.2014 | Zuschauer: 28.053 | Gäste: ca. 400

Art der ausgebüchsten Bullen wartete. Diese gehört 
vornehmlich zu der Spezies „Für-die-Kripo-reichts-
nicht-deswegen-stehe-ich-hier“. Der Weg zum Stadion 
war dann eeeetwas ereignisreicher und sollte in einem 
Katz- und Mausspiel enden. 50 Unbelehrbare konnten 
aus dem Mob ausbrechen und rannten zum Stadion. 
Genaugenommen zum Gästeeingang. Cool, das hat 
viel gebracht. Wenigstens Kondi trainiert.
Im Stadion wollte man sich gerne die Zebras genauer 
anschauen. Ein Ordner erfüllte den Wunsch und lies 
ein paar Mann genauer gucken. Diese rannten voller 
Vorfreude gleich mal rüber, um sich die Zebras von 
nahen anzusehen. Die doppelte Anzahl an Tieren kam 
nach einem gefühlten 300m Stadionrundgang auch 
die letzten 10m entgegen und man plauderte über 
dies und das. Auch wenn viele immer dazwischen 
gequatscht haben. Ein schöner Zoobesuch, der allen 
gefallen haben dürfte. Als dann die bereits bekannten 
Bullentiere kamen, verabschiedete man sich aber 

wieder, man hatte genug gesehen.
Im Käfig Gästeblock ging es dann von Anfang an 
gut los. Über das ganze Spiel annehmbare bis gute 
Stimmung, aber da geht noch ein Tick mehr. Leider 
fehlte das Tor des Tages, welches durch das letzte 
gesehene Tier zu Unrecht aberkannt wurde. Es wird 
nur als Schirischwein bezeichnet.
Gegen Bochum gibt‘s dann sicher wieder Tooooore 
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Unsrigen. Leider gelang der Lucky Punch nicht. Somit 
ging es in die Verlängerung und dort sollte er gelingen, 
2:1 Dynamo, wieder diese Eilers-Sau, geil, Extase pur 
im Stadion. In einer besseren Welt würden da jetzt in 
der jubelnden Menge ein paar Lichter angehen, aber 
die sind ja böse und gefährlich, wissen wir aus Presse 
und TV! Nun hieß es den Vorsprung über die Zeit retten 
und anfeuern, anfeuern, anfeuern was das Zeug hält. 
Die Spannung war zum Schneiden und 
fast hätte sich der Herr Eilers zur Legende 
gemacht mit dem 3:1, war ihm aber 
scheinbar zu einfach. Unterdessen gab es 
selbst aufm Capoturm die ersten Krämpfe. 
Der dickere von beiden ist halt auch nicht 
mehr der Jüngste. Vorm Abpfiff durfte sich 
Benny auch nochmal  auszeichnen und 
dann war Schluss. SIEG! ACHTELFINALE!. 
Unter den letzten 16 Mannschaften – fetzt. 
Die Feierlichkeiten waren natürlich wieder 
mehr als zünftig und „traditionell“ bestieg 
die Mannschaft den K-Block-Zaun samt 
Capoturm und diesmal war selbst Coach 
Böger mit dabei. Niedlich wie der kaum 
drüber gucken konnte :-).

Nachdem der erlebnisreiche und süffisante Spieltag 
gegen Duisburg ein Ende genommen hatte, traten 
sechs junge Dresdner am Folgetag die Reise nach Berlin 
an, um die Freunde aus Zwickau in deren Berliner-
Wochen (vier Spieltage hintereinander gegen Berliner 
Mannschaften) zu unterstützen. Nach Berlin ging es 
heute mal wieder mit dem Zug. Allerdings machte 
sich nur ein etwas enttäuschender Zughaufen auf 
den Weg, da hätte man sich auf Grund des ersten 
Platzes deutlich mehr erwartet. Mehr erwartet hatte 
man sich auch von der Berliner Currywurst, die es auf 
dem Stadionvorplatz gab. Dafür war immerhin das Bier 
umsonst. Trotz der an diesem Tag eher geringen Anzahl 
des Stimmungshaufens wurde die Mannschaft mit den 
altbekannten Melodien nach vorne gepeitscht. War 
man in Hälfte eins noch etwas schwach auf der Brust, 
so änderte sich dies in Hälfte zwei und man konnte 

durchaus zufrieden sein. Leider kam die Zwickau-Elf 
nicht über ein 0:0 hinaus, was jedoch nichts an der 
Tabellenposition ändern sollte und so bleibt Zwickau 
auch nach diesem Spieltag Spitzenreiter! Nach einer 
ereignislosen Rückfahrt konnte ein gelungenes 
Wochenende abgeschlossen werden.

hertha bSC ii 0 - 0 FSV ZwiCKau
Sa., 26.10.2014 | Zuschauer: 608 | Gäste: 150
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Auswertung des Auswärtsspiels in Bielefeld

Im Vorfeld des Spiels kochten die Medien die Emotionen wieder einmal hoch und so sprach man von einem 
„Comeback der Dynamofans“ oder gar einem „Pulverfass“, welches in Bielefeld einrollen sollte.
Die Polizei im ostwestfälischen Bielefeld wollte dem in nichts nachstehen und sprach insgesamt 36 
Aufenthaltsverbote (Quelle: nw-news.de) mit einer Polizeiverfügung aus.
Da das Land Nordrhein-Westfalen durch ein Bürokratieabbaugesetz aus dem Jahr 2007 immer noch das 
Widerspruchverfahren bzw. –recht in fast allen Bereichen des Verwaltungsrechts ausgehebelt hat, hätten die 
Betroffenen nur durch einen positiven Ausgang eines Eilverfahrens vor einem Verwaltungsgericht die Stadt 
Bielefeld betreten dürfen.
Ein Dynamofan versuchte im Vorfeld diesen Weg und beantragte vor dem Verwaltungsgericht Minden die 
Rücknahme. Dieses bestätigte allerdings die polizeiliche Maßnahme.
(Quelle:nw-news.de)
Abzuwarten bleibt jetzt der Klageweg, da der Beschluss noch nicht rechtskräftig und eine endgültige Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts in Minden noch offen ist.
Am Spieltag selbst, um es vorweg zu nehmen, blieb alles ruhig. Der Großteil der Schwarz-Gelben reiste mit 
Autos, Vans oder per Bus an. Die Polizei umging die schlechte Parkplatzsituation an der Bielefelder Alm und 
sperrte einen kompletten Straßenzug für die Fahrzeuge.
Insgesamt hielt die Polizei, trotz der großen Anzahl, sich gekonnt im Hintergrund und fiel dadurch positiv 
auf. Nicht ein einziger behelmter Polizist konnte gesehen werden. Einzig negativer Punkt war das ständige 
Foto- und Videografieren im Stadion aus allen Winkeln in Richtung des Gästeanhangs.
Da demnächst ein weiteres Auswärtsspiel in NRW (Duisburg) ansteht und schon wieder die ersten 
Androhungsschreiben zu Betretungs- und Aufenthaltsverboten in die Briefkästen einiger Dynamofans geflattert 
sind, bitten wir die Betroffenen sich erneut unter info@schwarz-gelbe-hilfe.de mit uns in Verbindung zu setzen.

Stadtverbote abschaffen! – Schwarz-Gelbe Hilfe e.V.

Im Laufe der letzten Woche haben wir unseren „Erste Hilfe“-Bereich auf unserer Homepage www.schwarz-gelbe-
hilfe.de mit dem Punkt Gedächtnisprotokoll erweitert. Das möchten wir natürlich dem Leser des Zentralorgans 
nicht vorenthalten. Es kann jeden treffen, also nutzt es!

Was ist ein Gedächtnisprotokoll?

Zur Aufrechterhaltung von Präventivmaßnahmen gegen Fußballfans, wie bundesweiten Stadionverboten 
und/oder Betretungsverboten, mahlen die Mühlen der Justiz langsamer als gewohnt. Etwaige Strafverfahren 
ziehen sich bekanntermaßen über Jahre hinweg und nicht nur die Betroffenen verlieren Unmengen an Nerven, 
es gehen auch entscheidende Details des Vorgangs verloren.
Ein Gedächtnisprotokoll ist eine schriftliche Gedankenstütze, bei dem ihr festhaltet, was bei staatlichen bzw. 
polizeilichen Maßnahmen geschehen ist.
Es dient für etwaige spätere Verfahren für eure Entlastung oder der Entlastung anderer Dynamofans und kann 
von euren Anwälten oder den Anwälten der Schwarz-Gelben Hilfe e.V. unter Verschluss bewahrt werden. 

SCHWARZGELBEHILFE
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Daneben dient es der Dokumentation von Polizeigewalt bzw. den gesetzlichen Fehltritten der Polizei.

Beim Schreiben immer daran denken:
Ein Gedächtnisprotokoll sollte weder euch noch andere belasten. Es enthält ausschließlich Fakten! Je genauer 
das Protokoll, desto besser kann später auf mögliche Anklagepunkte reagiert werden. Ungenaue Protokolle 
nutzen euch und dem Anwalt später wenig! Bitte schildert so detailliert wie möglich den Geschehensablauf. 
Keine Vermutungen, Emotionen oder gar persönliche Lageeinschätzungen. Am Ende können Kleinigkeiten in 
deiner Aussage entscheidend zu deiner Glaubwürdigkeit beitragen.

Folgende Punkte dienen dabei als Orientierung:
o  Datum, Wetter & Uhrzeit
o Ort (Straße/Ortsbeschreibungen) und Dauer des Geschehens
o  Beteiligte Polizisten (Polizeieinheit, Landespolizei/Bundespolizei, Dienstnummern, 

Kfz-Kennzeichen, Art der Uniform)
o Verletzungen (wenn ja, wer und welcher Art)
o  Wer hat wann, was, von welchem Standpunkt aus, in welcher Reihenfolge gesehen?

Falls Du in Gewahrsam genommen wurdest:
o Wann wurdet Ihr wo in Gewahrsam genommen?
o Was genau ist vor, während und nach der Festnahme geschehen?
o Wie wurdet Ihr behandelt?
o Was wird Euch/Dir vorgeworfen?
o Kam es zu einer ED-Behandlung/DNA-Entnahme?
o Hast Du deine Aussage verweigert oder eine getätigt?
o Hast Du etwas unterschrieben?

Unsere Erfahrungen zeigen, dass solche Formen von Gedächtnisprotokollen unmittelbar nach den 
stattgefundenen Ereignissen niedergeschrieben werden sollten. Selbst im Laufe kurzer Zeit gehen viele 
wichtige Informationen und Details verloren.
Wir empfehlen jedem Betroffenen von polizeilichen Repressionen und Polizeigewalt, ein solches 
Gedächtnisprotokoll anzufertigen.
Verzichtet dabei auf eine unverschlüsselte Weitergabe per E-Mail, da diese Art von Kommunikation wie 
eine Postkarte gelesen werden kann.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 08.11.2014; 14 Uhr  SpVgg Unterhaching (A)
Fr., 21.11.2014; 19 Uhr  Borussia Dortmund II (H)
Sa., 29.11.2014; 14 Uhr  FC Hansa Rostock (A)
So., 07.12.2014; 15 Uhr  VfB Stuttgart II (A)
Sa., 13.12.2014; 14 Uhr  FC Energie Cottbus (H)
Sa., 20.12.2014; 14 Uhr  VfL Osnabrück (H)

DFB-Pokal, Achtelfinale
03/04.03.2015 Borussia Dortmund (H)

Sachsenpokal, Viertelfinale
15./16.11.2014  OFC Neugersdorf (A) Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO 

e-Mail: Zentralorgan@ULTRAS-DYNAMO.de 
www.ULTRAS-DYNAMO.de

Heute im uLtRaS DyNamo SHoP eRHÄLtLicH


