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Na grüßt euch, werte Dynamofans!

Habt ihr alle die Marathonzugfahrt nach Großaspach gut überstanden und seid heut wieder alle fit, um alles 
zu geben?! Na das möchten wir doch hoffen! Sportlich sollte es eigentlich heute eine klare Sache werden, 
wenn man die Tabelle begutachtet. Doch leider sind wir halt doch Dynamo, wo gar nichts selbstverständlich 
ist. Aber kann man denn im Falle eines Falles heute der Mannschaft böse sein, wenn sie nicht gewinnt?! 
Eindeutig nein! Und ich hoffe, dass sieht auch jeder Leser so! Wer hätte denn am Anfang der Saison gedacht, 
dass wir ganz oben mitspielen werden? Wer hätte gedacht, dass uns dieses Team so sehr mitreißen kann 
und sympathisch rüberkommt? Wer hat gleich gesagt, „Mensch, der Böger ist genau der Mann, der hier 
‚ne Riesennummer aufbaut!“. Es ist wohl kaum eine Flunkerei, wenn man behauptet, dass das alles keiner 
dachte! Und nun stehen wir da mit einem Spitzenteam, wo es auch intern harmoniert und was weiterhin um 
die Tabellenspitze kämpft. Wer kann diesem Team auch mal ein Punktverlust übel nehmen? Richtig! Keiner! 
Angst, dass wir einen lustlos und emotionslosen „Scheißegal-Auftritt“ wie letzte Saison sehen werden, 
müssen wir wohl nicht haben und das ist das, worüber wir in jedem Fall glücklich sein sollten!
Mit der Zweitvertretung aus Mainz erwartet aber auch uns Fans eine eigentlich klare Angelegenheit auf den 
Rängen. Aber auch hier dürfen wir nicht zurückstecken, sondern wir sollten weiterhin an einem hohen und 
vor allem beständigen Stimmungsniveau arbeiten!
Bald kommt das Auswärtsspiel in Halle! Seit über zwölf Jahren warten wir auf ein Wiedersehen mit den 
Chemikern von der Saale und da muss es stimmungstechnisch richtig einscherbeln! Darauf sollten wir heute 
hinarbeiten und uns dafür gegenseitig aufpushen!
Also heute alle ran an den Speck und Vollgas geben, egal wie es stehen wird!

Regensburg war auswärts immer ein kleines Highlight, 
Regensburg daheim ist dann dagegen schon eher 
trauriger Alltag. Aber allzu traurig ist der Alltag im 
heimischen Stadion ja gar nicht mehr. Wir gewinnen ja 
sogar wieder Spiele. Nachdem die letzten zwei Spiele 
wieder für uns entschieden werden konnten, hoffte 
man natürlich wieder auf drei Punkte um weiter oben 
mitzuspielen. Mit Regensburg kam der Tabellen 17. in 
unser geliebtes Rudolf-Harbig Stadion. Theoretisch 
leicht eingefahrene Punkte, aber „Dresden ist anders!“. 
Dafür ging es aber doch recht gut los und dor Justin 
netzte bereits in Minute 14 zum 1:0 ein. Geht doch. 
Der K-Block war ebenso gut aufgelegt und sorgte für 
eine gelungene Stimmung im Rund. So zog man seinen 

Sg DyNamo DreSDeN – FSV maiNz 05 ii.

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 SSV Jahn reGenSburG
Sa., 06.09.2014 | Zuschauer: 21.802 | Gäste: 150 | 7x Zwickau

Stiefel recht gut durch, nur kurz unterbrochen durch 
den Ausgleichtreffer in der 33. Minute. Trotzdem war 
sich der Block sicher, dass Ding ziehen wir heute. 
So wurde auch in Hälfte zwei laut die Mannschaft 
vorangetrieben. Selbst der Kosovo Wechselgesang 
mit der Hornbachtribüne klappte heute beim ersten 
Mal. Läuft! Selbst als es in der 72. Minute die gelb-rote 
Karte für Teixeira gab, spürte man noch ein Funken 
Hoffnung und gab alles. Neun Minuten später sorgte 
dann wiederum dor Justin fürs 2:1. Jawoll! Die letzten 
Minuten natürlich jetzt der absolute Hexenkessel, 
Fußball eben. Mit vereinter Kraft wurden so die 
wichtigen drei Punkte über die Zeit gerettet.
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Erste Runde Freilos… zweite Runde raus... 
Sachsenpokal, Sachsenpokal... So schallte es noch 
früher über die Dörfer. Doch heutzutage ist alles 
anders. Denn nicht nur wir spielen erfolgreichen 
Fußball, auch unsere Freunde aus Zwickau dürfen 
vom Aufstieg träumen. Dementsprechend wurde der 
heutige Gegner NFV Gelb-Weiß Görlitz locker mit 6:0 
vom Platz gefegt. Rund 230 Gäste, darunter auch 
wieder zahlreiche Dresdner, ließen sich dieses Spiel 
an einem sonnigen Sonntag nicht entgehen. Ganz 
gemütlich zur Mittagsstunde ging es mit dem Zug 
Richtung Grenze. Hier erwartete die Zugfahrer ein 
etwas übertriebenes Polizeiaufgebot, welches dann 
aber immerhin für einen hindernisfreien Fußmarsch 
sorgte. So kam man überraschenderweise doch sicher 
im 5.500 Zuschauer fassenden Stadion „Junge Welt“ 
an. Die Frechheit, den Gästeblock abzusperren und 
nur auf Heimseite Eis anzubieten, wurde geschickt 
umgangen und schon konnte sich auch der Gästeblock 
abkühlen. Eine coole Stimmung folgte auch danach. 
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nFV Gelb-WeiSS GörlitZ 0 – 6 FSV ZWickau
So., 07.09.2014 | Zuschauer: 581 | Gäste: 230 | 35x DD

Die Ultras Regensburg hatten tschechische 
Fanunterstützung von Viktoria Pilsen und sorgten 
mit einem geschlossen Auftritt trotz ihrem kleinen 
Haufen für ein ordentliches Bild im Sitzplatzbereich. 

Wenn wir mal Pause machten, konnte man sie sogar 
vernehmen. Nach Abpfiff wurde noch ordentlich mit der 
Mannschaft gefeiert, ehe man sich auf den Heimweg 
oder zum nächsten Gasthaus aufmachte.

So wurde ganz locker der FSV nach vorn gesungen. 
Dabei wurden in Sachen Lautstärke sicher keine neuen 
Maßstäbe gesetzt, aber im Block war es dafür umso 
ausgelassener und jeder hatte sichtlich Spaß. Dazu 
trugen auch mal wieder ein, zwei ältere Lieder bei, bei 
denen so mancher seine grauen Zellen schon extrem 
anstrengen musste. Auch in Hälfte zwei änderte sich 
das Bild nicht. Am besten ist die Stimmung eben doch, 
wenn man den Gegner locker flockig vom Platz fegt. 
Im Achtelfinale wartet nun der VFC Plauen.
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SG SonnenhoF GroSSaSpach 1 - 3 SG Dynamo DreSDen
Sa., 13.09.2014 | Zuschauer: 7.329 | Gäste: 5.000 | 5x Zwickau

24 Stunden Fahrt für 90 Minuten Fußball – der erste 
Sonderzug der Saison und dann auch noch nach 
Großaspach. Kurz nach halb zwei in der Früh setzte 
sich der mit etwa 500 Personen gefüllte Sonderzug in 
Bewegung. Eklige Kontrollen am Bahnsteig sowie Light-
Beer während der Hinfahrt im Zug, sorgten für böse 
Minen und harsche Worte an der Theke über die ersten 
Stunden der Fahrt. Die Kritik ist angekommen und wir 
tragen diese an die entsprechenden Stellen weiter. 
Ankunft in Backnang, Großaspach verfügt über keinen 
Bahnhof, unter den akribischen Blicken der Bullen, 
teilweise mit Gasmaske im Gesicht und Löschmittel 
auf dem Rücken. Wir sind ja sonst keine Freunde von 
Bustransfers aber hier sollte es doch unumgänglich 
sein. Die 6,5 Kilometer ging es dann über Dörfer, Felder, 
Bauernhöfe und wieder Felder, ehe der Tross über eine 
Schweinepiste das Stadion erreichte. Hier schon enorm 
viele Dynamos am Einstimmen auf der grünen Wiese 
bzw. dem „offiziellen Gästeparkplatz“. Noch mehr als 
zwei Stunden bis zum Spiel und außer Wald und Feld 
nix weiter zu sehen in Stadionnähe. Drinnen in den 
Blöcken gab es aber jetzt schon ein schwarz-gelbes 
Übergewicht zu erkennen. Der Mannschaft wird bei 
der Platzbegehung schon ordentlich Dampf gemacht 

und die Andrea Berg, die geile MILF, bekommt auch 
ihr Ständchen. Das freut den Spieler Teixeira so sehr, 
dass er rasch zum Block eilt, um dem Capo mitzuteilen, 
dass die Gute heute wirklich da ist. „Andrea hast du 
Lust….“ – ich denke Roland Kaiser muss zittern bei 
solchen Sprechchören! Man darf von gut und gerne 
fast 5.000 Dynamofans sprechen, eine genaue Zahl 
ist nicht so einfach zu ermitteln, da viele auch den 
Heimbereich in Beschlag nahmen. Die Stimmung war 
gut. Der Thomas Gottschalk des K-Blocks hatte seine 
Goldbären zu jeder Zeit gut im Griff. Wechselgesänge, 
Pogo-Einlagen, Klatschrhythmen und die Legende aus 
Elbflorenz scherbelten durch das kleine aber schicke 
Stadion. Sportlich steht nach 90 Minuten ein 3:1 Sieg 
auf der nicht vorhandenen Anzeigetafel und der neue 
Spitzreiter der 3. Liga heißt SG Dynamo Dresden. Ein 
herrliches Gefühl, was einen wieder Stolz macht, 
Anhänger der SGD zu sein. Eine Mannschaft, welche 
den Namen Sportgemeinschaft gut verinnerlicht hat 
und eine treue Anhängerschaft, die auch auf dieser 
Klitsche eher klotzte anstatt zu kleckern!
Die Rückreise im Zug verlief dank Dreier und Vollbier 
dann wieder wie geschmiert.
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erklärunG SpruchbanD
und allgemeine Situation beim FSV Zwickau

Beim letzten Heimspiel gegen Jahn Regensburg hing 
eine „Stadionneubau – Jetzt“ Fahne im Rudolf-Harbig-
Stadion, außerdem gab es noch ein Spruchband: 
„Das WeSa zu wacklig. Der Neubau zu teuer. Stadtrat 
Zwickau seid ihr bescheuert?“

Aber was ist da eigentlich schon wieder los bei unseren 
Freunden in Zwickau?

Um das alles zu verstehen, müssen wir etwas 
weiter ausholen. 2011 fand das letzte Spiel im 
Westsachsenstadion statt. Damals wurde dem 
Verein noch versprochen, das WeSa würde lediglich 
renoviert werden. Als Ausweichstätte diente ein 
ehemaliger Schulsportplatz, das Sportforum SoJus. 
Aus Kostengründen wurde eine Sanierung dann 
auch ad acta gelegt und es ging mittlerweile um 
einen kompletten Neubau. Dies war im April 2012. 
Im September 2013 wurde dann der Bebauungsplan 
im Stadtrat Zwickau verabschiedet. Eigentlich 
alles klar und es hätte losgehen können. Im März 
2014 wurde diese Entscheidung ein zweites Mal 
bestätigt. Die stärkste Kraft im Stadtrat, die CDU, 
erklärte damals, dass sie trotz einiger Bedenken 

die Mehrheitsentscheidung mitträgt und sich nicht 
gegen „demokratische Entscheidungen“ stellen. 
Soweit mal wieder, so gut. Doch Anfang September 
wurde dann bekannt, dass unter anderem die CDU 
einen Antrag auf „Aussetzung der Umsetzung des 
Stadionprojektes“ stellt. Da diese nun im Gegensatz 
zur ersten und zweiten Abstimmung die Mehrheit hat 
und nicht mehr die SPD. Als Grund wird vorgeschoben, 
dass man die neuen Stadträte informieren will. Warum 
man dazu das komplette Projekt auf Eis legen muss, 
dass verstehen wohl nur die grauen Herren der CDU. 
Als Außenstehender drängt sich eher auf, dass die 
CDU etwas eingeschnappt ist und so doch noch den 
Stadionbau verhindern will. Aussagen wie, dass die 
Stadt den FSV Zwickau einfach nicht für fähig hält, ein 
Stadion zu mieten, zeigen ihr übriges. Gestern fand 
die entsprechende Sitzung statt, in der der Antrag 
behandelt werden sollte. Sollte es negativ ausgehen, 
könnte es echt bitter werden für den FSV. Man spielt 
zurzeit nur mit einer Ausnahmegenehmigung im 
SoJus. So geht es nächstes Jahr entweder in Liga 5 
oder vielleicht sogar nach Gera oder Plauen. Alles 
keine wünschenswerte Alternative. Wehmütig denkt 
man da an die Zeit im Westsachsenstadion zurück...
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Auswertung des Auswärtsspiels in Großaspach

Kurz nach der Ankündigung mit dem Sonderzug 
aufs „Ländle“ zu fahren, trudelten auch schon 
die ersten Anhörungen zu bevorstehenden 
Sonderzugverboten in einige Dresdner Briefkästen 
ein. Leider wurden 90% der Verbote nach 
der Anhörung auch durch die Bundespolizei 
ausgesprochen. Derzeit lassen wir dieses Verbot, 
zusammen mit den Betroffenen, anwaltlich 
prüfen.

SCHWARZGELBEHILFE

Am Abfahrtstag selbst wurden neben den Kontrollen des Sicherheitsdienstes „Ihre Wache“ auch Durchsuchungen 
durch die anwesende Bundespolizeieinheit aus Blumberg durchgeführt.
Bei den Kontrollen wurden teilweise alkoholische Getränke, die nicht gegen die bestehenden Dosen- und 
Glasverbote verstießen, eingezogen. Auch mussten viele Dynamofans ihre Getränke öffnen, um diese einer 
„Geruchsprobe“ zu unterziehen. Einige Dynamofans wurden gar namentlich durch die Bundespolizei benannt 
bzw. angesprochen.

Im Großen und Ganzen hatte es den Anschein, dass man versuchte, die selbstorganisierte Zugfahrt so 
unangenehm wie möglich zu gestalten.

Bei der Ankunft im schwäbischen Backnang erwartete die schwarz-gelben Anhänger ein großes Polizeiaufgebot, 
welches sich größtenteils vermummt und aggressiv nach außen darstellte. Auch während des Passierens des 
Bahnhofs lief eine Art Greiftrupp der BaWü-Bundespolizei mitten in der Anhängerschaft.
Nachdem sich aber die Fans nicht provozieren ließen und rein gar nichts passierte, entspannte sich die Lage 
deutlich.

Nach dem Spiel gab es dann eine leichtere Polizeibegleitung. Auffallend war aber, dass sämtliche Shops/
Einkaufsmöglichkeiten geschlossen wurden und schon im Stadion der Hinweis durch den Stadionsprecher kam, 
sich doch als Zugfahrer im Gästeblock zu versorgen. Auch Versuche sich durch Einzelpersonen zu versorgen, 
wurden durch die Polizei unterbunden.
Nach insgesamt 24 Stunden erreichte der Sonderzug dann wieder Dresden.

Eigentlich wäre unsere Auswertung jetzt zu Ende, hätte es auf der Rückfahrt einiger schwarz-gelben Dynamos 
nicht noch einen Vorfall gegeben.
Im Regionalexpress Richtung Nürnberg wurden etwa 80 Dynamofans von der Bundespolizei aus dem Zug geholt.
Nachdem dieser schon etwa 1h in Crailsheim still stand, wurden alle Anwesenden auf dem Bahnsteig gekesselt. 
Der Vorwurf lautete „schwerer Eingriff in den Bahnverkehr“. Alle Namen wurden aufgeschrieben, Fotos von 
Gesicht und Kleidung gemacht.
Während der Maßnahme wurde allen Fans der Gang zur Toilette verwehrt und man musste an ein 
Bahnhofsgebäude urinieren. Insgesamt dauerte die Prozedur weitere zwei Stunden. 
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Auswärts auf der Alm – Eine Reihe angeblicher Straftaten eingestellt

Der schwarz-gelbe Fansonderzug im Dezember 2013 war noch nicht einmal komplett aus Bielefeld in Dresden 
eingerollt, da kam auch schon die staatliche Maschinerie in Form von polizeilichen Ermittlungen ins Rollen. 
Infolgedessen veröffentlichte die Bundespolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld 
ab Anfang April mehrere Fahndungsaufrufe nach vermeintlichen Straftätern in diversen regionalen Medien 
(http://www.schwarz-gelbe-hilfe.de/kommentar-zur-offentlichkeitsfahndung-rund-um-die-geschehnisse-
beim-auswartsspiel-in-bielefeld/).
Auch rund um die Spiele der Sportgemeinschaft kam und kommt es auch weiterhin zu unzähligen 
Identifikationsfeststellungen durch die Bundes- und Landespolizei aufgrund dieses Spiels.

Neben den polizeilichen und staatsanwaltlichen Vorladungen, bundesweiten Stadionverboten und 
Abmahnungen durch die Deutsche Bahn AG gab es zusätzlich mehrere Hausdurchsuchungen bei beschuldigten 
Dynamoanhängern. So auch bei Bolek.
Eines Morgens im Mai 2014 klingelten einige Beamte an seiner Haustür und suchten gezielt nach Schuhen 
und den angeblich in Bielefeld getragenen Klamotten. An diesem Punkt sei die Verhältnismäßigkeit solcher 
Hausdurchsuchungen anzuzweifeln, bei der mehrere Monate(!) nach der angeblich begangenen Tat nach 
Kleidung und ähnlichen Gegenständen gesucht wird, obwohl die Beschuldigten ja schon ermittelt wurden.
Vorwurf: Er solle sich im Rahmen des Auswärtsspiels in Bielefeld bei Ankunft des Sonderzugs aktiv an 
den, aus der Menge heraus, begangenen Straftaten beteiligt haben. Dies hatte zur Folge, dass er wegen 
Landfriedensbruch und versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt wurde.

Kurz daraufhin wendete sich Bolek an uns, die Schwarz-Gelbe Hilfe e.V.! Wir vermittelten ihn an einen unserer 
Rechtsbeistände. Nach dem einige Monate ins Land gingen, erwirkte die, mit der Mandantschaft betreute, 
Anwältin eine Einstellung dieses Verfahrens gegen Auflagen (§153a StPO).
Bolek blieb somit eine nervenaufreibende und kostenintensivere Hauptverhandlung in Bielefeld erspart. 
Aufgrund der Aktenlage konnte die Schwere der Straftat ihm nicht nachgewiesen werden. Auch wenn Bolek 
eine Geldauflage erfüllen musste, gilt er trotzdem als unschuldig, da es zu keiner Verurteilung beziehungsweise 
keinem Schuldspruch kam.

Einige Tage später konnte ein weiteres, durch uns betreutes Verfahren, durch Zahlung einer Geldauflage 
abgeschlossen werden. Nachdem das Amtsgericht in Bielefeld einen Strafantrag über 900€ aufgrund einer 
Beleidigung zustellte und der Beschuldigte Widerspruch einlegte, wurde auch dieses Verfahren nach §153a 
StPO eingestellt.
Da beide Mitglieder der Schwarz-Gelben Hilfe sind, erfolgte eine finanzielle Unterstützung bei der Begleichung 
der Anwaltskosten.

Redet nicht mit der Polizei - Redet mit uns!
Werde Mitglied bei der Schwarz-Gelben-Hilfe!
www.schwarz-gelbe-hilfe.de
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Die entstehung der Freundschaft zwischen ULTraS DyNamo und HorDe zLa
Springen wir nochmal ein paar Wochen zurück in der Zeit. Gerade eben waren ca. 400 Sachsenkrieger irgendwo 
im Westen, um dort die Fans vom FK Sarajevo bei ihrem Auswärtsspiel in der Euroleague-Quali zu unterstützen. 
Sicherlich wissen die meisten im K-Block, dass Ultras Dynamo und die Horde Zla aus Sarajevo schon längere 
Zeit einen freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen und sich so gut es geht gegenseitig besuchen.
Da es nicht im Interesse beider Gruppen liegt, dass sich die Freundschaft nur auf einen eher kleineren Kreis 
von Leuten beschränkt, war es im Vorfeld schon klar, dass dieses mal mit voller Kapelle die Freunde aus 
Bosnien unterstützt werden. Im letzten ZO wurde ja das Spiel schon ausführlich ausgewertet und es ist mehr 
als erfreulich, dass die Freundschaft nun von immer größeren Teilen der schwarzgelben Anhängerschaft gelebt 
wird. Für alle, die noch nicht so recht verstehen können, wieso, weshalb und warum man zu FK Sarajevo hält 
oder für die, die denken, wir fahren da nur hin, um mal echtes Europapokal-Feeling zu erleben, gibt es hier 
nochmal einen Text, welcher 2009 im Saison-ZO erschienen ist und die Entstehung der Kontakte nochmals 
aufzeigt.

UL-TraS-DyNamo-HorDe-zLa-SarJVo!

Freundschaftstext UD-HZ - Original aus dem Saisonheft 2009/2010

Mittlerweile hat es sich in der Schwarz-Gelben Szene herumgesprochen. UD pflegt seit etwa zwei Jahren ein 
freundschaftliches Verhältnis zu den Jungs aus Sarajevo. Da Bosnien bzw. seine Hauptstadt Sarajevo nun 
nicht unbedingt das Reiseziel für Pauschalurlauber sind und viele von euch bisher wohl nur wenig von diesem 
Land wissen, wollen wir auf den folgenden Seiten ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Natürlich werden wir 
euch auch die Spielberichte von unseren Besuchen beim FK Sarjevo nicht vorenthalten.
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Die Geschichte der Horde Zla 1987

Alles begann 1987. Der Hauptteil der FK-Sarajevo-Fans sammelte sich damals noch auf der Osttribüne. Während 
des Spiels gegen Roter Stern Belgrad warf eine kleine Gruppe aus diesem Teil des Stadions eine weinrote 
Schlange Richtung Belgrader Auswechselbank. Daraufhin wurden alle Fans von der Ost- auf die Nordtribüne 
(„Sjever“), wo man auch heute noch steht, verbannt. Der Anfang der Horde Zla, zu deutsch „Horden des Übels“!
Bis zum Ausbruch des Jugoslawienkriegs (1991 - 1996/1999) konnte man sich zu den Top Fünf auf dem Balkan 
zählen. Bis 1992 bestand eine Freundschaft mit den Fans von Borac Banja Luka. Durch den Krieg zerbrach 
diese aber und heute gehören die „Lesinari“ zu ihren Erzfeinden. Viele der führenden Mitglieder starben im 
Krieg, oder verließen das Land. Dadurch entstand eine Leere in der Gruppe. Die Anführer ließen sich das 
Herstellen von Fahnen und Choreos oder Auswärtsfahrten vom Verein bezahlen und die Horde Zla verfiel in 
dieser Zeit zusehends.
In den Jahren 2001, 2002 versuchten junge FKS-Fans, diesen Verfall zu stoppen. Man startete Aktionen, 
organisierte eigene Auswärtsreisen und die Anzahl der Aktiven stieg wieder an. Die damaligen Anführer 
sahen nun ihren Einfluss schwinden, Drohungen waren der Alltag und man hetzte den Vorstand gegen die 
noch junge Gruppe auf. Höhepunkt der Anschuldigungen war, dass die Pokalfinalchoreo 2005 angeblich aus 
Kreisen der Politik bezahlt worden wäre. Die Abkassierer versuchten außerdem, diese zu sabotieren, was 
aber nicht gelang. Trotzdem blieb man bei der Stange, organisierte sich in Untergruppen und entwickelte sich 
durch harte Arbeit weiter. In der Sommerpause 2005 gab es einige kleinere Aktionen gegen den bosnischen 
Verband, was den Anführern ebenfalls nicht gefiel, da sie auch von diesem Geld kassierten, worauf man nun 
allen FKS-Fans klarmachte, dass diese korrupten Abkassierer nicht länger die HZ darstellen dürfen.
Erste physische Konflikte begannen, speziell in den Stadtteilen Sarajevos, in denen die „Anführer“ großen 
Einfluss hatten. Zudem starteten jene eine Gegenkampagne und arrangierten u.a. Kriminelle, um gegen die 
„Neuen“ vorzugehen oder hetzten die Polizei gegen sie auf. Man verließ daraufhin die „Sjever“ und wechselte 
in der Winterpause 2006/2007 auf die Westtribüne, da ein Fernbleiben von den Spielen niemanden nutzte. 
Viele kehrten nun der Nord den Rücken und die Fanszene war endgültig gespalten. International reiste man in 
dieser Zeit nach Genk, eine weitere Fahrt nach Rumänien wurde durch die alten „Anführer“ bei der rumänischen 
Botschaft verhindert, da man die Gruppe dort als Hooligans bzw. Kriminelle anschwärzte und sie somit keine 
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Visa erhielten. Beim UEFA-Cup-Spiel gegen Basel kam es am Ende der Partie zu einer Wiedervereinigung der 
Nord- und Westtribüne, da es einige Versprechungen gab, welche sich aber bald wieder im Nichts auflösten. 
Die darauffolgende Saison verbrachte man weiterhin auf der West, ohne aber zu singen. Im Derby gegen 
Zeljio kam es dann zum „Super-GAU“, als die Anführer der Nord auf den Köpfen normaler Fans rumsprangen. 
Die West wollte dies unterbinden, wurde aber von der Polizei daran gehindert. Ein Mob von 200 Leuten zog 
nach dem Spiel zum Stammrestaurant der Anführer und es kam zu einem Kampf, den man gewann. Daraufhin 
entschloss man sich, nach drei Jahren auf die Nordtribüne zurückzukehren. Man übernahm die Kontrolle und 
so endete ein langjähriger Konflikt um den Erhalt bzw. die Vorherrschaft innnerhalb der Horde Zla.
Heute ist man eine der größten und stärksten Fangruppen Bosnien-Herzegowinas, da man auch alle drei 
ethnischen Volksgruppen (Bosniaken, Serben, Kroaten) vereint und die einzige Politik, jene der „Hordanje“ ist. 
Trotz aller widrigen Umstände folgte man stets dem „Ultra“-Gedanken und blieb sich selber treu. Leider kam es 
am 22. Jubiläum, dem 4. Oktober 2009 zum tragischen Höhepunkt der Geschichte. Bei Auseinandersetzungen 
in Siroki Brijeg wurde Vedran Puljic erschossen.

Der Beginn einer Freundschaft

Bereits seit einiger Zeit bezogen die Ultras von Sarajevo einige optische Hilfsmittel über Dresden. Als am 20. 
September 2007 Sarajevo auf Basel traf, machte sich eine Autobesatzung Dresdner auf den Weg. Freundschaftliche 
Absichten gab es allerdings noch nicht. In Sarajevo stand der Autobesatzung auch erst mal ein heißer Tanz 
bevor. Ein Späher hielt sie für Basler, so dass von nun an mehrere Jugendliche hinter den Dresdnern her waren. 

Erst nach dem vorzeigen der Pässe und einigen wilden Gesprächen ließen sie von uns ab. Da die allgemeine 
Situation um das Spiel sehr heiß war, kontaktierten wir über mehrere Mittelsmänner die Horde Zla und klärten 
die verfahrene Situation auf. Darauf schlugen die Hordanje ein Treffen am Stadion vor. Sofort entschuldigten sie 
sich mehrmals und spendierten uns die Eintrittskarten. Von nun an war das Eis gebrochen. Bereits im Stadion 
führten wir diverse Gespräche mit einigen Mitgliedern und erfuhren interessante Anekdoten. Nach dem Spiel 
lud man uns noch auf einige Bier ein. Mehr und mehr Leute kamen dazu und eine geniale Gesprächsrunde ergab 
sich. Verblüffend dabei, wie viel einige Mitglieder der HZ über Dynamo wussten und wie groß allgemein das 
Interesse an UD war. Mit einigen Mailadressen reicher traten wir, nachdem uns noch einige Horde-Zla-Schals 
geschenkt wurden, die Heimreise an. Auch in Dresden war nun das Interesse an Sarajevo geweckt. Der Kontakt 
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wurde per Mail und über 
Handy weiter gepflegt bzw. 
ausgebaut. In den folgenden 
Jahren folgten viele weitere 
Spielbesuche und im 
Februar dieses Jahres gegen 
Erfurt hatten wir dann auch 
erstmals die Gelegenheit, 
die Horde Zla in Dresden 
zu empfangen. Mit dem 
Hissen ihrer Zaunfahne 
vorm K-Block bekannten 
sich beide Seiten erstmals 
offiziell zur Freundschaft.

TOPS & FLOPS
-  Innerhalb von nur drei Tagen war das Sachsenderby gegen den Chemnitzer FC restlos 

ausverkauft.
-  Stellvertretend für den gesamten K-Block, überreichten wir vergangene Woche eine 

Fotocollage und ein schickes K-Block Shirt an den derzeit noch verletzten Marco Hartmann. 
Gute Besserung Junge!

-  5.000 Dynamofans sorgten für eine Heimspielatmosphäre im sonst so idyllischen 
Großaspach.  

-  Die Zugfahrer kamen während der 24-stündigen Sonderzugfahrt mal wieder voll und 
ganz auf ihre Kosten. Vielen Dank an alle Organisatoren sowie die vielen fleißigen 
Hände, die im Hintergrund gewerkelt haben!  

-  In Großaspach scheint man das Wort Gastfreundschaft noch groß zu schreiben. 
Angefangen beim Ordnungspersonal, über das Imbisspersonal in Dynamokleidung 
bis hin zum Abspielen des „Zwölften Mann“ wurde man überaus freundlich empfangen.

-  Der Auswärtssieg in Großaspach war nicht nur der dritte Sieg in Folge, sondern auch der 
900. Sieg in der Geschichte der SGD seit 1950. Zur Belohnung steht Dynamo erstmals 
seit dem 16.09.2006 wieder an der Tabellenspitze. 

-  Völlig übermotivierter Polizeieinsatz kurz vor Ende der 1. Halbzeit beim Heimspiel 
gegen Regensburg im „Kultis“ hinter dem K-Block! Statt den zwei angeforderten 
Streifenpolizisten, stürmten 24 Bullen die Fankneipe wegen einer Personalienaufnahme.

-  Gezielte Schikanemaßnahmen seitens der Bundespolizei im Zusammenhang mit der 
Sonderzugfahrt nach Großaspach. Neben den bereits im Vorfeld erteilten Zugverboten, 
mussten viele Dynamofans ihre Getränke am Gleis einer „Geruchsprobe“ unterziehen 
lassen, wovon der Großteil sogar eingezogen wurde, obwohl sie nicht gegen das 
bestehende Dosen- und Glasverbot verstießen.

-  Bereits mehr als zwei Wochen vor dem Auswärtsspiel in Bielefeld trudeln die ersten 
Aufenthaltsverbote für die tapferen Sachsenkrieger ein! Meldet euch bei der Schwarz 
Gelben Hilfe!

FLOPS

TOPS



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Mi., 24.09.2014; 19 Uhr Hallescher FC (A)  
Sa., 27.09.2014; 14 Uhr Chemnitzer FC (H)
Sa., 04.10.2014; 14 Uhr,  Arminia Bielefeld (A)
Sa., 18.10.2014; 14 Uhr,  Fortuna Köln (H)
Sa., 25.10.2014; 14 Uhr,  MSV Duisburg (A)
Sa., 01.11.2014; 14 Uhr,  Stuttgarter Kickers (H) 
Sa., 08.11.2014; 14 Uhr,  SpVgg Unterhaching (A)

DFB-Pokal, 2. Runde
Di., 28.10.2014; 20:30 Uhr,  VfL Bochum (H)

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

In den Herbstferien veranstalten wir einen großen ULTRAS DYNAMO Fahnenmalwettbewerb. Auf die kreativsten 
Teilnehmer warten tolle Preise!

Wann?
Montag 20.10.2014 ab 13 Uhr / Mittwoch 22.10.2014 ab 13 Uhr / Freitag 24.10.2014 ab 13 Uhr
Dienstag 28.10.2014 ab 13 Uhr / Mittwoch 29.10.2014 ab 13 Uhr und Freitag 31.10.2014 ab 13 Uhr

Zum Auswärtsspiel nach Duisburg wird es in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt einen Bus geben. An dieser 
Fahrt könnt auch ihr teilnehmen.

FaHNeNmaLWeTTBeWerB

HeUTe im ULTraS DyNamo SHoP erHÄLTLiCH
Blickfang Ultra 33

Ich bin Ultra und schaue die WM +++ Im Schwitzkasten der Barra
Fanzine-Pinnwand & Fanzine-Inside (Lautern in Palermo) +++ Streetart 
1.FC Kaiserslautern +++  Interview mit den Red Blue Eagles 1978 - 
L´Aquila +++ Was war los in der Sommerpause (Gruppen während 
des Sommers) +++ Ereignisse die zur Legende wurden (DSC 
vs. Dynamo 2002) +++  Zaunfahnenranking +++ Europapokal im 
Sommer 2014 (16 Seiten mit allen relevanten Spielen aus Europa) 
+++ Matchreport: FK Sarajevo vs. Borussia Mönchengladbach 
(beide Spiele, beide Seiten), Dynamo Dresden vs. FC Schalke 
04 (beide Seiten) +++ DFB-Pokal - Übersicht der 1.Runde (alle Spiele 
im Überblick)


