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Grüüüüße liebe Gemeinde, jetz haltet ihr das letzte Zentralorgan dieses Jahres in der Hand und so richtig 
dick dürfte das Heftchen dieses mal nicht sein. Schuld ist natürlich, dass wir nur ein Spiel hatten gegen 
die Brandenburger Sinnlosmenschen und das sich Zwickau auch schon als Wintermeister in die Pause 
verabschiedet hat. Schön hier daran ist aber, dass man mal das letzte halbe Jahr Revue betrachten kann 
und eigentlich zufrieden sein dürfte. Da haben wir eine grund auf sympathische Mannschaft, die es auch 
schafft das Fussball in Dresden endlich mal wieder Spaß macht und auch viel versprechende Erfolge einfahren 
konnte, auch wenn es noch so manche Knackser gibt, wie zum Beispiel das bittere Aus im Sachsenpokal. Und 
auch wir als Fanszene können teilweise mit uns zufrieden sein. Blicken wir zum Beispiel auf die gelungene 
Mitgliederversammlung, wo wir wiedermal unsere Anträge durchdrücken konnten, oder auf knapp 500 Dynamos 
am Warnemünder Strand oder auf eine mal wieder sehr gut gelungene Choreo gegen Karl-Marx-Stadt. Dass 
das alles ohne Euch natürlich nicht möglich wäre, ist uns klar und dafür sind wir Euch riesig dankbar! Denn 
es gäbe für uns nichts schlimmeres, als ein abgekapselter Mikrokosmos im eigenen Stadion zu sein, der 
allein vor sich hinvegetiert. Das es natürlich auch noch einige Sachen zu verbessern gibt das sollte klar sein, 
gerade in letzter Zeit klemmt es ganz schön an unserer Heimstimmung! Leute da muss wieder mehr kommen, 
keiner von uns kann sich auf vergangene Tage und gute Spiele ausruhen, das kann weder die Mannschaft 
noch der K-Block! Also fangt am besten heute mal wieder richtig an Gas zu geben, denn auch der Gegner aus 
Osnabrück wird mit voller Kapelle hier einreiten und den wollen wir mal wieder zeigen wo der Hammer hängt!

Zum Schluss ist euch eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr mal nach dem Spiel ordentlich abschaltet und 
die Weihnachtszeit mit der Familie in friedlicher Harmonie verbringen sollt. Lasst euch reichlich beschenken, 
um dann noch besser ins neue Jahr zu rutschen, auch dafür noch alles Gute und viele neue Energie, die dann 
für Dynamo wieder gebraucht wird. Darauf könnt ihr euch verlassen!

Ein weiteres Ostderby, diesmal gegen die 
Brandenburger Untermenschen. Die stille Hoffnung 
mit dem Abstieg wenigstens diese Sinnlostruppe vom 
Hals zu haben, bewahrheitete sich bekanntlich nicht.
Vor dem Spiel wurden die Gewinner des 
Fahnenmalwettbewerbs im Rahmen der Fanzeit 
ausgezeichnet. Neben dem obligatorischen 
Händeschütteln erhielt jeder noch einen schicke 
Trophäe. Dieser Wettbewerb zeigt das immer wieder 
neue kreative Jugendliche nachwachsen, was in der 
heutigen Zeit mehr als erfreulich ist. Für das Spiel 
konnten wir endlich wieder auf die Megafonanlage 
zurückgreifen, jene hatte es nach dem utopischen 
Pokalsieg gegen Bochum entschärft. Trotzdem konnte 

Sg DyNamo DReSDeN – VFL oSNabRück

SG Dynamo DreSDen 1 - 0 FC enerGie CottbuS
Sa., 13.12.2014 | 28.440 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000
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Dem außenstehenden Betrachter möge schon bei der 
Überschrift ein kalter Schauer über den Rücken laufen 
– doch halt, die Problematik Stadion auf Zwickauer 
Boden hat scheinbar große Hürden genommen und 
befindet sich auf dem besten Weg zum Fototermin 
„Spatenstich“ im Frühjahr 2015.
Das Thema Stadion in Eckersbach wurde im September 
von einigen Fraktionen des Stadtrates wieder auf die 
Tagesordnung gesetzt, was im konkreten bedeutete, 
dass man versuchte dieses Projekt kostentechnisch 
zurechtzustutzen oder gar abzusägen. Der FSV 
sah natürlich die dunklen Wolken schon früh 

Sg DyNamo DReSDeN – VFL oSNabRück

bLick Nach Zwickau

nur selten eine annehmbare Lautstärke erzielt werden. 
Das war streckenweise eine sehr schwache Vorstellung! 
Dabei liegt es jedoch nicht allein an der Technik, eine 
gewisse Lethargie merkte man dem Block an. Die 
Gegenseite zeigte uns zum Anfang der 2. Halbzeit 
schwarz auf weiß, dass sich die Cottbuser Fanszene in 
den letzten Jahren stark weiterentwickelt hat. Diesen 
Eindruck bestätigten nicht zuletzt grandiose Choreos 
sowie innovative Gesänge. Für die Sorben stellt 
dieses Spiel ja bekanntlich das absolute Highlight 
dar. In brandenburgischen Hinterland freut man sich 
schon Wochen vorher auf dieses Spiel, und studiert 
fleißig „Scheiß Dynamo“-Gesänge ein, um es den 
Dresdnern mal so richtig zu zeigen. Für uns ist dieses 
Spiel mittlerweile schlichtweg Pflichtprogramm. Zu 
viele Begegnungen in letzter Zeit sowie beschriebene 
Sinnlosigkeit der hiesigen Szene tragen merklich dazu 
bei. Wenigstens sportlich konnte unsere Elf im zweiten 
Abschnitt mehr überzeugen. Ein überragender Reflex 
von Patrick Wiegers leitete einen astreinen Konter via 
Eilers und Tekerci ein, welcher zum Abschluss zur 1:0 
Führung perfektioniert wurde. Dennoch erneut bange 
Minuten kurz vor Ende als Schweineenergie einen Elfer 
zugesprochen kam. Sollte es wieder nichts werden 
mit einem Heimsieg? Wieder in der Nachspielzeit? 
Mattuschka läuft an, schießt, relativ platziert und… 
Wiegers hält, hält auch den Nachschuss – Wahnsinn! 
Wenig später ist Schluss und Dynamo geht im eigenen 
Stadion endlich wieder als Sieger vom Platz. Zweimal 
in einer Saison gegen Cottbus gewonnen, das gab es 
zuletzt übrigens in der Saison 1988/89.
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heraufziehen und organisierte einen bisher für 
Zwickauer Verhältnisse beispiellosen Protest. Plötzlich 
sah man an vielen Autos „pro Stadionneubau“-
Aufkleber, hunderte T-Shirts wurden verkauft, Plakate 
aufgehangen, sogar die Müllabfuhr trug entsprechende 
Slogans auf den LKWs. All dies mündete letztendlich 
in einer Demo direkt vor der entscheidenden 
Stadtratssitzung am Rathaus. 700 Zwickauer 
beteiligten sich daran und übten den nötigen Druck 
aus, um dem Vorhaben einiger Fraktionen den Zahn 
zu ziehen und damit dem Stadionbau wieder grünes 
Licht zu geben.

Das aktuelle Projekt soll in einem Netto-Kostenrahmen von 18 Millionen Euro realisiert werden. Es beinhaltet 
eine drittligataugliche Spielstätte mit der Möglichkeit zur Erweiterung. Das Spielfeld soll in die Umgebung 
eingelassen werden und somit tiefer liegen. Vier Tribünen, nah am Spielfeld, Überdachung, Stehplätze hinter 
den Toren, offene Ecken. Mehr kann man im Moment nicht sagen, da das entsprechende Bieterverfahren 
noch läuft und keinerlei konkrete Ergebnisse öffentlich wurden. Festhalten kann man aber mit Sicherheit, 
dass die Stadt Zwickau und die städtische Gebäude- und Grundstücksgesellschaft als Bauherr alles Mögliche 
unternehmen werden, um den Kostenrahmen von 18 Millionen einhalten zu können. Wird dieser Betrag 
überschritten, sind neue Beschlüsse des Stadtrates von Nöten um das Projekt zu Ende führen zu können. 
Das impliziert natürlich, dass beim Bau an allen Ecken und Ende gespart werden muss, sodass sich daraus 
positive wie negative Konsequenzen ergeben können. Im weiteren Betreiberkonzept ist vorgesehen, dass 
auch bei uns in Zwickau der herrschenden Ideologie entsprechend der Stadionname verhökert werden soll.
Natürlich bleibt in der Zwickauer Fanszene eine grundlegende Skepsis dem Bau gegenüber bestehen, 
zumindest solang bis man  die ersten Tribünenteile im Zwickauer Osten erblicken wird. Die Tiefschläge und 
Enttäuschungen (Stichwort ‚politischer‘ Abriss des Westsachsenstadions) der letzten Jahre sitzen einfach zu 
tief, um sich einfach auf etwas Neues freuen zu können.

Auswärts auf der Alm – Eine Reihe angeblicher Straftaten eingestellt - Teil 2

Wie schon im September dieses Jahres können wir eine Reihe weitere Einstellung der Verfahren gegen 
Dynamofans im Zusammenhang mit den Randerscheinungen in Bielefeld vermelden.
Die Vorwürfe lauteten meist Landfriedensbruch, versuchte Körperverletzung und/oder Beleidigung. 
Bei einem der Beschuldigten kam es nach Eröffnung des Verfahrens sogar mit einer Hausdurchsuchung 
zu einem schweren Einschnitt in die Privatsphäre.  Auch hier wieder derselbe Ablauf. Gezielt wurde nach 
Kleidung und Schuhen des Beschuldigten gesucht, Monate nach der angeblichen Tat und der Identifizierung 
des angeblichen Täters.
Die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht in Bielefeld standen anscheinend durch den öffentlichen Druck 
unter Erfolgszwang und so bekamen die Beschuldigten einen Strafbefehl über mehrere hundert bis zu hin 
zu knapp 2000€!
Ein Strafbefehl ist eine Verkürzung des Verfahrens ohne Hauptverhandlung. Die Besonderheit des 
Strafbefehlsverfahrens liegt darin, dass es zu einer rechtskräftigen Verurteilung ohne mündliche 
Hauptverhandlung führen kann. 

SCHWARZGELBEHILFE
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Der Vorteil liegt in der Entlastung des Gerichts und Staatsanwaltschaft. Die Nachteile überwiegen aber in 
unseren Augen. 
Unwissenheit - Viele Betroffene wissen nicht, dass der Strafbefehl wie ein Urteil wirkt und in jedem Fall zu einer 
Eintragung in das Bundeszentralregister führt, unter Umständen kann der Strafbefehl sogar eine Eintragung im 
polizeilichen Führungszeugnis nach sich ziehen. Vorschnelles Akzeptieren der Betroffenen in dem Glauben, 
man wird nie wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten, kann in einem späteren Verfahren sehr schnell zum 
Problem werden, weil der Betroffene dann als vorbestraft/verurteilt gilt, auch präjudizierende Wirkung genannt. 
Des Weiteren sind viele Strafbefehle überhöht! Entweder weil die Anzahl der Tagessätze zu hoch ist oder 
weil die Höhe der Tagessätze falsch berechnet ist. Bei der Festsetzung der Tagessätze wird das Einkommen 
des Beschuldigten zumeist geschätzt, oft ist diese Schätzung – zum Nachteil des Beschuldigten – zu hoch.
Alle betroffenen Fans der SGD waren Mitglieder der Schwarz-Gelben Hilfe und traten nach der Verfahrenseröffnung 
an uns heran. Wir vermittelten rechtlichen Beistand, die innerhalb der Frist von 2 Wochen in Einspruch gegen 
die Strafbefehle gingen.
Nach der Akteneinsicht konnte bei allen Betroffenen die Schwere der Taten nicht nachgewiesen werden. Die 
Anwälte erwirkten daraufhin eine Einstellung der Verfahren, zwar wurden diese nach §153a StPO eingestellt, 
d.h. gegen Auflagen, aber allen Beteiligten blieb eine Hauptverhandlung in Bielefeld und weitere etwaige 
Verfahrenskosten erspart. 
Problematisch ist die Einstellung nach §153a StPO allerdings bei der Aufhebung bundesweiter Stadionverbote. 
Da in den Richtlinien des DFB nur Einstellungen mangels Tatverdacht (§ 170 Abs. 2 StPO) oder Freisprüche 
zählen. Erneut zeigt sich das der DFB fernab jeglicher demokratischer Rechtsgrundsätze arbeitet umso 
präventive Maßnahmen gegen Fußballfans aufrecht zu halten.
Auch wenn alle Dynamos eine Geldauflage erfüllen mussten, gelten sie trotzdem als unschuldig, da es zu 
keiner Verurteilung beziehungsweise keinem Schuldspruch kam. 
Die Schwarz-Gelbe Hilfe e.V. half im Nachgang bei der Begleichung der Anwaltskosten. Bei der Aufhebung der 
Stadionverbote werden wir auch weiterhin mit helfender Hand an der Seite der Betroffenen agieren.
In dubio pro reo – Im Zweifel für den Angeklagten!

Dresden bekommt neuen Polizeipräsidenten

Zum Anfang des Jahres 2015 wird die Landeshauptstadt Sachsens einen neuen Chef der Polizei bekommen. 
Der langjährige Amtsinhaber Dieter Kroll wird mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger, Ulrich 
Bornmann (52), ist in Sachsen kein unbeschriebenes Blatt. Erst im Februar dieses Jahres ist er als Chef der 
sächsischen Bereitschaftspolizei in heftige Kritik geraten.
Nach dem Bekanntwerden des Einsatzes von Lösch- und Frostschutzmittel „seiner“ Einheiten gegen 
Demonstranten in Leipzig und auch im Umfeld des Freundschaftsspiels Dynamo gegen Ajax wurde er im Juni in 
den Ministerialrat des sächsischen Innenministeriums zwangsversetzt und war für Einsatzplanungen zuständig.
„Es ist schlicht unverständlich, wenn ausgerechnet ein derart vorbelasteter Beamter Polizeipräsident einer 
Stadt werden soll, in der regelmäßig große Demonstrationen stattfinden und es auch im Zusammenhang 
mit Fußballspielen häufig zu Großeinsätzen der Polizei kommt“ so Valentin Lippmann, Dresdner 
Landtagsabgeordneter und innenpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag.
Inwieweit sich diese Personalie auf die Spiele unserer SG Dynamo Dresden auswirkt, wird die Zukunft zeigen. Das 
sächsische Innenministerium rund um Minister Ulbig (CDU) beweist aber erneut fehlendes Fingerspitzengefühl 
und setzt ein negatives Signal für den Einsatz von fragwürdigen Mitteln rund um Dresdner Großversammlungen.
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überarbeitete Fancharta tritt am 1. Januar in kraft
Respektvolles Miteinander zwischen Fans und Verein steht über allem

Fast ein Jahr haben sich Fan- und Vereinsvertreter mit der Überarbeitung der Fancharta aus einandergesetzt. 
Die Charta besteht seit 2008 und die Unterzeichner waren sich darüber einig, dass einige Punkte einer 
Neugestaltung bedurften. In mehreren Treffen wurden alle Punkte der bestehenden Vereinbarung 
diskutiert und die gemeinsam als notwendig erachteten Veränderungen vorgenommen. Im Kern ihrer 
Grundsätze blieb die Charta jedoch unangetastet.

Über allem steht das respektvolle Miteinander zwischen Fans und Verein. Im Mittelpunkt steht dabei 
stets der Verein. Zugleich hat die Fancharta zum Ziel, Freiräume im Stadion für Fans zu schützen und die 
kreative, bunte und friedliche Fankultur zu fördern. Auch soll die Ursprünglichkeit eines Fußballspiels 
weiterhin bewahrt werden. So soll die Stimmung im Stadion ausschließlich vom Publikum ausgehen, 
Hilfsmittel wie Maskottchen oder Klatschpappen sollen nicht zum Einsatz kommen.

Eine weitreichende Veränderung wurde bei den dynamischen Fanclubs getroffen. Während in den 
vergangenen Jahren zwischen „Offiziellen Dynamo-Fanclubs“ und nicht-offiziellen Fanclubs unterschieden 
wurde, wird diese Klassifizierung 
zukünftig wegfallen. In Bezug 
darauf gab es immer wieder 
kritische Stimmen aus der 
Fanszene, da die Unterscheidung 
nicht dem Gemeinschaftssinn 
entsprach. Um dem Namen 
SportGEMEINSCHAFT an dieser 
Stelle besser gerecht zu werden, 
wird der Titel eines „Offiziellen 
Dynamo-Fanclubs“ fortan nicht 
mehr verliehen. Anfang des 
kommenden Jahres wird die 
Fangemeinschaft Dynamo eine 
Fanversammlung ausrichten, bei 
der das weitere Vorgehen mit 
allen Fans und Fanclubs diskutiert 
werden soll.

Auch im Umgang mit Stadionverboten gab es Veränderungen. Die SG Dynamo Dresden bietet 
betroffenen Fans auch künftig die Möglichkeit, sich freiwillig mündlich oder schriftlich vor der 
Stadionverbotsanhörungskommission (SVAK) zu äußern. Wie bereits in der Praxis gelebt, werden sich 
die Vereinsvertreter in besonderen Einzelfällen künftig auch bei auswärtigen Vereinen für die Betroffenen 
einsetzen. Dieser Punkt wurde in die überarbeitete Fancharta aufgenommen.
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TOPS & FLOPS
- Patrick Wiegers avancierte im Spiel 
gegen Cottbus zum Held des Tages. 
Dank eines unglaublichen Reflexes 
auf der Linie leitete er den Konter 
zum 1:0 ein und sicherte durch 
den gehaltenen Elfmeter in der 89. 
Minute den ersten Heimsieg seit 
Ende September!
- Wer sich zum letzten Heimspiel die 
Zaunbeflaggung genau angesehen 
hat, dem dürfte die Sachsenfront 
Zabeltitz Fahne aufgefallen sein. 
Schön, dass so eine altehrwürdige 
Fahne, welche bereits Anfang der 
90er ihren Stammplatz im Dynamo-
Stadion hatte, mal wieder im 
K-Block zu sehen ist.
-  N a c h  m o n a t e l a n g e n 
Verhandlungen konnte endlich 
eine Einigung mit der Stadt 
Dresden über den Zuschuss zur 
Stadionmiete erlangt werden. 
Die Landeshauptstadt wird den 
Zuschuss zur Stadionfinanzierung 
bis 2019 um jährlich 1,5 Mio. 
Euro erhöhen, somit kann 
der Verein dem anstehenden 
Lizensierungsverfahren etwas 
gelassener entgegen sehen.

- Des einen Glück ist des anderen Leid - Gute Besserung Benny!
- Stimmungstechnisch lief gegen Cottbus nicht alles rund, zum einen funktionierte 
die Anlage in der 1. HZ nicht richtig, außerdem wurde ein Großteil der Lieder viel zu 
schnell und im Kanon gesungen. Achtet hierbei besser auf die Ansagen der Vorsänger 
und singt die Lieder langsamer, dafür aber mit voller Inbrunst!
- In letzter Zeit kommt es wieder zum vermehrten Filmen und Fotografieren im Block 
- Handy weg und Arme hoch!

FLOPS

TOPS
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blick nach draußen
Türkei & Ungarn

Heute werfen wir einen Blick auf die Probleme in den Fankurven der Türkei und Ungarns. In beiden Ländern 
dürfte das Jahr 2014 wohl in keiner guten Erinnerung bleiben, mussten sich die Fanszenen doch mit der 
Einführung einer lästigen Fankarte herumplagen. Bereits im April berichteten wir über den „Passolig“, das neue 
ID-Ticket System in der Türkei und die damit einhergehenden Proteste vieler Fanszenen im ganzen Land. Damals 
existierte die Idee nur auf dem Papier, mittlerweile benötigt jeder Fan, der ein Spiel der Ersten oder Zweiten 
Türkischen Liga sehen möchte, diese elektronische Fankarte, worauf sämtliche persönliche Informationen 
gespeichert sind. Nahezu alle aktiven Gruppen der höchsten beiden Ligen boykottieren seit dem Beginn 
dieser Saison die Spiele ihrer Vereine, was im Endeffekt nicht nur zu leeren Stadien führt, sondern auch von 
der berühmt berüchtigten „südländischen Atmosphäre“ kann keine Rede mehr sein. Einige Fans besuchen 
stattdessen die Spiele ihrer Jugendmannschaften und versuchen dort ihr Fandasein auszuleben. Die Vereine 
unterhalb der Zweiten Liga sind von dem neuen Ticket System (noch) nicht betroffen, dementsprechend bunt 
und lebendig wirken auch die Fotos aus den unterklassigen Fankurven.

Oben: Leere Stadien in der Türkei // Unten: Fans von Karsiyaka feuern ihre Mannschaft außerhalb des Stadions 
an // Fans von Samsunspor versuchen sich ohne „Passolig“ Zutritt zum Stadion zu verschaffen // Foto von 
unterklassiger Fankurven, die nicht von dem elektronischen Ticket System betroffen ist

Auch in Ungarn findet derzeit ein Umbruch in den Fanszenen des gesamten Landes statt. Der Anstoß dazu kam 
aus den höchsten Kreisen der Politik. Eine Vorreiterrolle spielt dabei der bekannteste und erfolgreichste Verein 
Ferencváros Budapest (Fradi). Analog zum „Passolig“ in der Türkei existiert in Ungarn seit dieser Saison die 
„Szurkolói kártya“, ebenso eine elektronische Fankarte die zum Erwerb von Eintrittskarten benötigt wird. Im 
August eröffnete Fradi sein neues Stadion gegen Chelsea London, die aktive Fanszene blieb dem Spektakel 
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Oben: Gemeinsame Protestaktion aller relevanten Fanszenen in Budapest // Fankurve von Ferencváros beim 
Spiel gegen Kecskemét // Unten: Fradi Fans vorm Stadion beim Spiel gegen Lombard Pápa // Auswärtsblock 
von Fradi bei Videoton Székesfehérvár 2012 und 2014

allerdings fern und organisierte stattdessen ein eigenes Spiel zusammen mit den Freunden aus Athen 
und Wien. Neben der bereits erwähnten Fankarte ist zusätzlich eine Registrierung der Handflächen durch 
einen Venenscanner nötig, um Zutritt zum neuen Stadion von Ferencváros zu erhalten. Seit der Einführung 
dieser Handscanner boykottieren alle aktiven Gruppen von Fradi die Spiele in der heimischen Groupama 
Aréna. Fast alle ungarischen Szenen solidarisierten sich mit den Fans von Ferencváros, um Druck auf den 
Verband und die Politik aufzubauen, da die Fankarte kurz vor der Einführung in der gesamten Liga stand. 
Mittlerweile wurde die „Szurkolói kártya“ bei weiteren Vereinen eingeführt, wodurch immer mehr Fanszenen 
die Spiele ihrer Mannschaft boykottieren. Ende Oktober fand eine fanszenenübergreifende Demonstration 
in Budapest gegen die zunehmende Reglementierung aller Fußballfans durch die ungarische Regierung und 
den Fußballverband statt. Die ohnehin schon geringen Zuschauerzahlen in der Eliteliga haben sich durch 
den Boykott der Ultragruppen noch weiter verringert. Aktuell kommen im Schnitt keine 2.000 Zuschauer zu 
den Spielen, selbst Publikumsmagnet Ferencváros spielte Anfang Dezember gegen Lombard Pápa vor nicht 
einmal 3.500 Fans in ihrem neuen Fußballtempel. Es bleibt zu hoffen, dass bei den Entscheidungsträgern 
aus der Politik ein baldiges Umdenken einsetzt und die restriktiven Maßnahmen gegenüber den aktiven 
Fußballfans gelockert werden.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

So., 01.02.2015, 14 Uhr SC Preußen Münster (A)
Sa., 07.02.2015, 14 Uhr  FC Rot-Weiß Erfurt (H)
Sa., 14.02.2015, 14 Uhr Holstein Kiel (A)

DFB-Pokal, Achtelfinale
Di./Mi. 03./04.03.2015  Borussia Dortmund (H) Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO 

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