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Anders könnte die Überschrift auch heißen: „Ring frei zur Runde 1 im Streben nach der DDR-
Oberligameisterschaft!“.
Das wir wieder alles geben müssen, immer lauter sein sollten als der Gegner und dazu noch cool auszusehen 
haben, dürfte klar sein.
Deswegen beschäftigt sich das Vorwort mit einigen anderen Themen:

Thema Stuttgart:
Nach dem Spiel gegen die Amateure vom VfB und dem Üben des genialen neuen Liedes kam uns dezente 
Kritik zu Ohren.
Nach einigen Rückfragen wandelte sich die Kritik zu einer konstruktiven Kritik und sorgt bei uns für noch 
mehr Ansporn. Denn es wurde bemängelt, dass die Ansagen zum neuen Lied nicht bis in den letzten Winkel 
zu verstehen waren und auch keine Liedzettel bis dahin vorgedrungen waren. Das zeigt uns natürlich, die 
Interesse an neuen Liedern ist da und unsere Liedauswahl scheint auch zumeist anzukommen! Geil! Das 
Problem mit den Ansagen ist uns bekannt und wir arbeiten hier stätig daran, die Situation zu verbessern.
Die Anlage einfach lauter zu drehen ist dabei keine Lösung, da hier behördliche Auflagen dies nicht zulassen 
und wir es nicht wollen, dass die Anlage lauter als der eigentliche K-Block ist.

Bezüglich der Liedzettel: Wir verteilen bei einem neuen Lied immer ca. 2.000 Stück um auch mit dieser Masse 
erstmal zu schauen: Kommt das Lied an? Stimmt der Takt?
Erst danach kommt es auch ins ZO und in Zukunft findet die Verbreitung neuer Lieder wahrscheinlich auch 
über diverse Videoplattformen statt.

Thema Zaunfahnen/Fanclubs:
Zaunfahnen und Fanclubs prägen unsere Fankultur, nur leider hat aus unserer Sicht die Anzahl von Fanclubs 
und der Umgang mit Zaunfahnen ein erschreckendes Maß angenommen.
So werden mittlerweile Zaunfahnen nahezu überall aufgehangen, auch bei unseren Jugendabteilungen. Nix 
schlimmes, doch sollte man sich immer bewusst sein, dass der Feind überall lauert.
So passierte es, das zu Saisonende bei einigen Spielen Zaunfahnen abhanden gekommen sind. Teilweise 
gehörte dazu noch eine schöne Portion Dummheit seitens der betroffenen Dynamofanclubs.
Konsequenzen hat es für die betroffenen Fanclubs bereits gegeben! Stichwort Fanclub. Auf der einen Seite 
natürlich gut, dass auch neue Fanclubs versuchen, die Fanszene zu verbessern und qualitativ nach vorne 
zu bringen. Doch leider artet das mittlerweile so aus, das nahezu jede Nase einen Fanclub gründet, Schals 
produzieren lässt (Hände weg von der Aufschrift „Ultras“!!!) und in der heutigen Zeit natürlich sofort über 
Facebook seine Weisheiten rausposaunt. Mittlerweile könnte Facebook genauso in schwarz und gelb 
daherkommen, so viele Seiten befassen sich mit Dynamo! Hier ist eindeutig weniger mehr! Und auch bei 
den zahlreichen neuen Fanclubs schauen wir genauer hin! Einen gewissen Stand in der Szene und gewisse 
Zaunfahnenplätze müssen sich erarbeitet werden!!!  

So genug der Worte! Ab jetzt zählt die Stimme!

sg Dynamo DresDen – FC rot-Weiss erFurt
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sg Dynamo DresDen – FC rot-Weiss erFurt SG Dynamo DreSDen 4 - 1 VfB StuttGart II
Sa., 25.07.2015 // 25.530 Zuschauer // Gäste: 42

Trotz Urlaubszeit, tropischen Temperaturen und 
dem eher unattraktiven Gegner kamen über 25.000 
Dynamos zum Auftaktspiel gegen die Zweitvertretung 
aus Stuttgart. Dresden ist heiß auf die neue Saison, 
mit über 13.000 verkauften Dauerkarten wurde ein 
neuer Vereinsrekord aufgestellt. Auch sportlich soll es 
dank dem erfahrenen Trainer Uwe Neuhaus  und der 
punktuell verstärkten Mannschaft wieder nach oben 
gehen. Während sich einige hunderte Dynamofans 
in der Neustadt zur gemeinsamen Radtour durch 
Dresden trafen, durften sich die Arbeitskartenleute 
erstmal mit dem neuen Ordnungsdienst vertraut 
machen. An der Stelle sei erwähnt, dass wir auch 
in Zukunft an der Selbstverwaltung des K-Blocks 
festhalten werden und somit keine Ordner innerhalb 
des Blockes erwünscht sind! Zu Spielbeginn wurde ein 
Großteil der vorhandenen Fahnen und Doppelhalter 
mal wieder durchlüftet, was für ein gelungenes 
Gesamtbild sorgte. Hier nochmal der eindringliche 
Hinweis, das ausgeteilte Material nach Abpfiff wieder 
zum Capoturm zu bringen - wer meint damit die 
heimische Wand verschönern zu müssen, braucht 
sich über entsprechende Reaktionen unsererseits 
nicht zu wundern! Der K-Block kam sehr gut aus den 
Startlöchern, vor allem die spontane Idee, die A-Team 
Titelmelodie auf Dynamo umzumünzen, sowie das 
neue Europacup Lied wurden von einem Großteil 

des Stimmungskerns getragen. Als die Neuzugänge 
Aosman und Väyrynen nach einer guten halben 
Stunde zur beruhigenden 2:0 Führung einnetzten 
und dazu noch der Himmel seine Pforten öffnete, 
kannte der Jubel keine Grenzen mehr und der K-Block 
sang sich in einen wahren Rausch. Der nicht immer 
ganz unumstrittene Eilers sorgte in den zweiten 45 
Minuten mit einem Doppelpack für die endgültige 
Entscheidung in diesem Spiel. Die anwesenden 
Gäste aus dem Schwabenland beschränkten sich 
aufs Fußballgucken und gaben keinen Mucks von sich. 
Im Endeffekt lässt sich sowohl auf der sportlichen als 
auch auf der Leistung auf den Rängen aufbauen, auch 
wenn in beiden Bereichen noch deutlich Luft nach 
oben ist, schließlich sind wir DYNAMO und geben uns 
mit Mittelmaß nicht zufrieden!
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WürZBurGer KIcKerS 1 - 1 SG Dynamo DreSDen
Sa., 01.08.2015 // 9.011 Zuschauer // Gäste: ca. 3.000

Zum ersten Auswärtsspiel der neuen Drittligasaison 
verschlug es die Dynamohorden nach Würzburg, ein 
Gegner mit dem Dynamo bislang noch nie die Klingen 
in einem Pflichtspiel gekreuzt hat. Noch bevor es 
richtig hell wurde, traf man sich mit vielen coolen 
Freunden in der Nähe des Hauptbahnhofes, um dann 
geschlossen den Zug zu entern. Erfreulicherweise sind 
die sächsischen Nervbullen aktuell dank Zeltstadt, 
Asylgegnern und all dem Zeug völlig überlastet, daher 
konnte eine entspannte Zugfahrt gestartet werden. 
Lediglich an einzelnen Zwischenstopps standen mal 
ein Paar Beamte, ohne aber wirklich irgendetwas zu 
machen.
Unspektakulär fuhr man in Würzburg ein, das uns 
empfangende USK wirkte dann doch eher untypisch 
verplant. Dies nutze der Dynamotross natürlich aus 
und schlenderte kurzerhand durch den bahnhofsnahen 
Park. Dort gab es dann ein paar Unstimmigkeiten, mit 
der nun wieder gewohnt rabiat auftretenden USK-
Einheit und so wurde es für ein paar Minuten hitzig.
Irgendwann ging es dann, unter der langsam 
unangenehm werdende Wärme, per Fußmarsch zum 
Stadion und rein in den Block. Stefan „Gottschalk“ 
Lehmann hatte mal wieder die Entertainerhosen an 
und so konnte die erste Hälfte auch ganz ordentlich 
über die Bühne gebracht werden. Hälfte Zwo war dann 
um einiges schwächer, die Hitze machte dem Block 

doch merklich zu schaffen. Aber auch das Spiel ließ 
einen nicht unbedingt befreit aufsingen, wodurch es 
über weite Strecken mehr verkrampft wirkte. Scheiße, 
nur 1:1 gegen solche Torten nach gefühlt 2 Stunden 
Überzahl.
Die  Anf rage  der  Heimfans nach e inem 
Unterstützerspruchband für den Erhalt ihres Stadions 
wurde mit „STADION AM DALLENBERG - ABRISS JETZT“ 
beantwortet.

Die Heimseite fiel nicht großartig auf, hängen 
geblieben ist lediglich ihr „Wer nicht hüpft, der ist ein 
Ossi…“-Gesang. Gibt aber auch deutlich schlechteres 
in dieser Liga, so ehrlich kann man sein.
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fSV ZWIcKau 5 - 0 fc VIKtorIa BerlIn
So., 02.08.2015 // 1.958 Zuschauer // Gäste: 5 // 12x Dynamo
Nachdem man von der 24-stündigen Auswärtsfahrt 
nach Würzburg gerade wieder in Dresden angekommen 
war, ging es wenige Stunden später schon wieder 
weiter nach Zwickau. Durch den überzeugenden 3:0 
Auftaktsieg beim BFC grüßte der FSV bereits nach 
dem 1. Spieltag von der Tabellenspitze. Frühzeitig am 
„Sojus“ abgeparkt und die allmählich eintreffende 
Meute um Red Kaos erstmal herzlich begrüßt. Die 
Zwickauer, welche in Würzburg dabei waren, hatten 
noch immer ein Funkeln in den Augen, ob der gestrigen 
Ereignisse. Rein ins Sportforum und wie so häufig 
zunächst ne Portion Nudeln verdrückt. Da sich der 
Todestag von Förscht zum ersten Mal jährte, zelebrierte 

RK eine kleine optische Aktion und widmete ihm 
eine Schweigeminute. Danach legte der Block bei 
herrlichem Sonnenschein aber ordentlich los... Looos 
haut den Ball ins Tor, schießt Rot-Weiß zum Sieg, macht 
3 Punkte klar, Zwickau wunderbar, Oohhh... schallte 
es minutenlang in Richtung Spielfeld. Die Rot-Weißen 
Spieler erwischten ebenfalls einen sehr guten Tag 
und führten bereits zur Halbzeit mit 3:0. Im weiteren 
Spielverlauf schaltete die Curva auch mal einen Gang 
zurück, spätestens aber als mit „Mutter schickte mich 
zum Arzt“ einer der absoluten Klassiker angestimmt 
wurde, rastete der gesamte Stimmungshaufen 
nochmal kollektiv aus und erfreute sich am letztlich 
ungefährdeten 5:0 Erfolg über Viktoria Berlin, wodurch 
der FSV seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll 
untermauerte. Auch der Zuschauerzuspruch scheint 
sich mittlerweile zu erhöhen, bevölkerten doch 
knapp 2.000 Zwickauer den ehemaligen Sportplatz 
in Eckersbach. Übrigens wird jetzt seit knapp drei 
Monaten fleißig am neuen Zwickauer Stadion gebaut. 
Die ersten Fortschritte sind bereits zu erkennen. Hoffen 
wir einfach mal, dass der FSV nächstes Jahr um diese 
Zeit sein neues Stadion in der 3. Liga eröffnen kann.

Beim Abmarsch genoss man erneut ungewohnte 
Freiheiten und so machte sich der Zugmob mittels 
Straßenbahn auf den Weg zurück zum Bahnhof. Jedoch 
nicht auf direktem Wege, nein wir schauten uns die 
wahrlich schöne Altstadt der Gewürzstadt noch einmal 
genauer an, beobachtet von teilweise geschockten 
Gesichtern der normalen Bevölkerung.
Gut eingedeckt mit Verpflegung rollte der Zug gegen 
18 Uhr auch endlich los, einige Vollpfosten dachten 
sich während der Fahrt nach Hof, doch wirklich 5 Mal 
die Notbremse ziehen zu müssen. Trottel!
So fuhr der Zug mit über einer Stunde Verspätung in 
Hof ein, der Anschlusszug war logischerweise weg 
und die Heimreise wäre maximal bis Zwickau machbar 
gewesen. Scheinbar hatten sich die Bullen aber schon 
gekümmert, denn auf dem Nebengleis stand ein Zug 

nach Dresden bereit. Als die Dynamokrieger diesen 
dann betreten wollten, machten die Ordnungshüter, 
warum auch immer, auf einmal Späne und verweigerten 
den Zutritt, was letzten Endes zu einer zünftigen 
Schlägerei zwischen Fans und Beamten führte, 
Ausgang wie schon bei Dynamo - Unentschieden.
Was nun folg te  war  e in  mehrstündiger 
Verhandlungsmarathon, dessen Details den Bericht 
hier sprengen würden. Letztlich ging es für alle gegen 
2 Uhr endlich heim und 2 Stunden später konnte man 
wieder heimatlichen Boden betreten.

Den größten Hut kann man bei dieser Tour nur wieder 
vor unseren Zwickauer Freunden ziehen, welche 
selbstlos mit uns in Hof verharrten, obwohl ihr 
Heimweg noch machbar gewesen wäre. Danke dafür!
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PROJEKT X
DER K Block ist uns zu klein geworden

Kann sich noch jemand an das Vorwort im Zentralorgan zum ersten Spieltag in der 
vergangenen Saison erinnern?
Da wurde bereits auf dieses Projekt eingegangen. Damals dachten wir noch, dass wir die 
Realisierung zum Ende der abgelaufenen Saison schaffen.
Pustekuchen! Das Projekt ist so groß, dass wir mittlerweile über 2 Jahre (!!!) daran arbeiten 
und bereits fast 15.000 Euro investiert haben!
Um was es sich handelt, das wird noch nicht verraten! Nur, das der K-Block für dieses 
Projekt viel zu klein ist und das ganze Stadion davon etwas haben wird!

Da die Kosten aber weiter steigen, sind wir erneut auf dich, deinen Freundeskreis oder 
deinen Fanklub angewiesen!
Ab dem heutigen Spiel werden immer wieder Leute mit extra dafür angefertigten T-Shirts 
im Stadion auf Spendensammlung gehen!
Nur gemeinsam können wir es schaffen!

Auch ein Spendenkonto wurde dafür eingerichtet:

Forza Dynamo e.V.
Ostsächsische Sparkasse Dresden
BLZ: 850 503 00
KTN: 310 014 399 9
IBAN: DE79 8505 0300 3100 1439 99
BIC-/SWIFT-Code: OSDD DE 81 XXX
Zweck: Spende [Name/Organisation]
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PROJEKT X Sächsisches Innenministerium bestätigt Datenbank für Dynamofans

Nachdem in den letzten Jahren bekannt wurde, dass Landeskriminalämter (LKA) und sogenannte szenekundige 
Beamte (SKB) Fußballdateien in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Berlin, parallel zu der schon 
vorhandenen bundesweiten ZIS-Datenbank führten, stellte Ende Mai die Landtagsabgeordnete der Fraktion 
“DIE LINKE” Juliane Nagel eine Kleine Anfrage über die Existens einer solchen Datenbank in Sachsen.
Das sächsische Innenministerium (SMI) bestätigte zwar das eine solche Datei für Fußballfans im Sinne der 
Fragestellung nicht existiere, man aber bestehende Auskunfts- und Datenabfrageverfahren der sächsischen 
Polizei und Landeskriminalämter im Phänomenbereich Gewalt und Sport nutze. Hierzu veranlassen polizeiliche 
Behörden u.a. die Eintragung des Vermerks “GESP” (Gewalttäter Sport) aus der bundesweiten Datei der Zentrale 
Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) in die sogenannten PASS- und IVO-Systeme.
Das PASS-System (“Polizeiliches Auskunftssystem Sachsen”) ist eine Art Verbundsystem zwischen dem 
Landeskriminalamt Sachsen und den Polizeibehörden des Freistaates. Diese Art der Auskunftsersuchung stufte 
schon der Datenschutzbeauftragte Sachsens in seinem 14. Tätigkeitsbericht aus dem Jahr 2009 als kritisch 
ein. Eine solche Zusammenarbeit sei im sächsischen Polizeigesetz gar nicht vorgesehen. Ein entsprechender 
Hinweis an die damalige Regierung wurde vom sächsischen Innenministerium einfach ignoriert.
Das zweite System heißt “Integriertes Vorgangsbearbeitungssystem” (IVO). Dies ist das zentrale Verfahren der 
Erfassung, Speicherung, Weiterverarbeitung und Auswertung polizeilich relevanter Daten im Freistaat Sachsen. 
Es dient dem vollständigen Nachweis vollzugspolizeilichen Handelns, unterstützt und vereinheitlicht die 
polizeiliche Vorgangsbearbeitung und die Steuerung polizeilicher Ermittlungsvorgänge auf Landesebene. Über 
Schnittstellen finden dabei regelmäßig Datenübermittlungen unter anderem zum “Polizeilichen Auskunftssystem 
Sachsen” (PASS) sowie das “Informationssystem der Polizei des Bundes und der Länder” (INPOL) statt.
Laut SMI nutzen die Polizeidirektionen Dresden, Zwickau und Leipzig ein weiteres “ermittlungsunterstützendes 
System” (eFAS), welches der sogenannten operativen Fallanalyse dient. Dies vereinigt fallanalytische Methoden 
(Bsp. Täterprofilerstellung) mit den computergestützten Werkzeugen der polizeilich-angelegten Datenbanken. 
Der Einsatz dieses Systems machte vor allem im Jahr 2009 negative Schlagzeilen, da dank dieser Software durch 
die Polizei Sachsen Zehntausende Mobilfunkdaten und auch Tausende Kundendaten der Baumarkt-Kette OBI 
gespeichert und ausgewertet wurden. Bei sächsischen Landespolitikern rief die angewandte Ermittlungspraxis 
Empörung hervor. “Die Sammlung solch umfangreicher Daten deute auf eine systematische Überwachung 
der Bürger durch die Polizei des Landes Sachsen hin”, erklärte die damalige innenpolitische Sprecherin der 
sächsischen SPD-Landtagsfraktion Sabine Friedel.
Brisanz birgt allerdings der letzte Satz des sächsischen Innenministeriums auf die Frage der Existenz einer 
sächsischen Datenbank für Fußballfans. In diesem heißt es, dass die Polizeidirektion Dresden ein Verfahren 
namens “Gewalttätigkeiten, sonstige Straftaten sowie bedeutende Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang 
mit Sportveranstaltungen und Großveranstaltungen” benutzt.
Dieses Verfahren wurde schon seit 2005 angewandt. Laut SMI werden in dieser Datei Tatverdächtige, 
Beschuldigte, Betroffene oder Verantwortliche nach einer Einzelbewertung der szenekundigen Beamten 
geführt. Aktuell beläuft sich die Anzahl der gespeicherten Personen auf 769, die ausschließlich der Fanszene 
der SG Dynamo Dresden zuzuordnen sind. Gestützt wird dieses Verfahren durch das sächsische Polizeigesetz 
und Datenschutzgesetz sowie der Strafprozessordnung.
Nach Antwort des SMI erfolgte die letzte Eintragung im Januar 2014 und soll in absehbarer Zeit aus dem 
Betrieb genommen werden.

SCHWARZGELBEHILFE
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Wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe e.V., sehen diese Art der Speicherung der Daten von Fußballfans sehr kritisch. 
Nicht nur Menschen, die sicherheitsrelevant im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen in Erscheinung 
getreten sind, also verantwortliche und betroffene Personen werden in dieser Datei gespeichert, sondern auch 
ein tatverdächtiger bzw. beschuldigter Personenkreis. Es ist für das Speichern innerhalb dieser Datei also 
völlig irrelevant, ob die gespeicherten Fußballfans juristisch bzw. strafrechtlich für ihre Handlungen belangt 
wurden oder am Ende frei von jeglicher Schuld waren. Wollen die sogenannten szenekundigen Beamten die 
Daten einer Person dauerhaft speichern, so ist es für sie ein Leichtes, einen Grund zu finden, da scheinbar 
sogenannte Anfangsverdächtigungen und Eröffnung von Strafverfahren ausreichen.
Weiterhin bestehen für uns offene Fragen zu dieser Datei:
–  Wie ist das Verhältnis zwischen Betroffenen, Verantwortlichen und der Personengruppe der Tatverdächtigen 

und Beschuldigten?
–  Welche Art von Ordnungswidrigkeiten waren/sind für die Polizeidirektion Dresden bedeutend für Sport- und 

Großveranstaltungen?
–  Welche Daten wurden in dieser Datei gespeichert? Wurden neben den Personalien auch private Details wie 

Arbeitgeber, Angehörige oder Spitznamen gespeichert?
– Wurden etwaige Datensätze an die Verbunddatei “Gewalttäter Sport” weitergeleitet?
– Was steht in den Einzelbewertungen der SKB´s?
– Was passiert mit den Datensätzen nach der Außerbetriebnahme der Datei?
Wir werden Euch weiterhin auf dem Laufenden zu dieser Problematik und etwaigen Vorgehensweisen der 
Datenabfrage aus dieser Datei halten.

Freispruch in Bielefeld – Wenn der Beweis eine Mütze ist!

Dezember 2013 – Der Sonderzug der Dynamofans rollt auf der Alm ein. Es kommt zu Auseindersetzungen 
zwischen den Fans und der Polizei im Bahnhof und auf dem Weg zum Stadion. Dabei soll es laut Polizeibericht 
u.a. zu einem Angriff mit Pfefferspray auf einen Polizeibeamten gekommen sein. Die Vorfälle rund um dieses 
Spiel in Bielefeld führten zu einem großen bundesweiten medialen Echo. So wurde u.a. auch publiziert, dass 
versucht worden sein soll, die Polizeikräfte “zu entwaffnen“. Als Reaktion auf den Tag veranlasste die Polizei 
im Nachgang eine sogenannte “Öffentlichkeitsfahndung“.
Auch in dem am 01.07.2015 vor dem Amtsgericht Bielefeld verhandelten Verfahren wurde zuvor die Vermutung 
aufgestellt, das dort eingesetzte Reizgas sei zuvor Einsatzkräften entwendet worden. Diese Vermutung konnte 
jedoch nicht bestätigt werden. Die Person, die den Angriff ausgeübt hat, war wohl mit einer “üblichen” Dynamo-
Mütze sowie dem damals vielfach getragenen gelben Regenponcho bekleidet. Ein Erkennen der Person war 
auf dem polizeilichen Videoband jedoch nicht möglich.
Matthias, der angeklagte Dynamofan, trug auf dem Weg zum Stadion ebenfalls eine entsprechende schwarz-gelbe 
Mütze und das “gelbe Gewand”. Ein Mehr an Übereinstimmung oder andere verlässliche Erkennungsmerkmale 
der Person gab es jedoch nicht. Auf einer Videosequenz war zu erkennen, wie sich Matthias die Mütze aufgesetzt 
hatte. Danach folgte ein “Schnitt” in der polizeilichen Aufzeichnung. Die Aufzeichnung des Videomaterials 
setzte erst ca. 10 Minuten später und an einem anderen Ort wieder ein.
“Dass es sich bei der angreifenden Person um meinen Mandanten handeln solle, sollte sich aus dem Umstand 
ergeben, dass der Buchstabe “E” in dem Dresden Schriftzug auf der Mütze bei dem Mandanten beim Aufsetzen, 
wie gesagt ca. 10 Minuten vorher und ohne durchgehende Kameraverfolgung, ungefähr im gleichen Bereich 
über der Nasenwurzel, wie bei der angreifenden Person, befunden habe. Gleichzeitig ergab sich jedoch aus 
dem Bildmaterial und wurde bei der Auswertung auch von den Ermittlern erkannt und aufgeführt, dass der 
Mützenrand unterhalb der Aufschrift deutlich schmaler als bei dem unbekannten Täter gewesen ist . Es lag 
also ebenfalls ein klar entlastender Umstand vor.” so der verteidigende Anwalt Dr. Andreas Hüttl.
Gleichwohl wurde aufgrund dieses doch recht dünnen Verdachtsmoments eine Hausdurchsuchung bei 
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Matthias vorgenommen. Gefunden wurde dort eine Mütze, wie sie Matthias unstrittig auf dem Weg zum Stadion 
getragen hatte. Weitere belastende Gegenstände, wie etwa das eingesetzte Pfefferspray, wurden jedoch nicht 
aufgefunden. Obwohl das Ermittlungsergebnis u.a. aufgrund einer erfolglosen Hausdurchsuchung noch immer 
recht dünn war, wurde anschließend Anklage vor dem Bielefelder Amtsgericht erhoben.
Zum Termin vor Gericht wurde das der Akte beigefügte Videomaterial eingesehen. Das Gericht wurde ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass zwischen den in der Akte befindlichen aufgezeichneten Videosequenzen ca.10 
Minuten des Zeitablaufes gewesen sind und dass es sich bei der entsprechende Dynamo-Mütze um einen 
wohl tausendfach verkauften Fanartikel handelt. Auch der Unterschied in der Breite unter der Schrift zum 
Mützenrand wurde dem Richter ausgiebig erörtert.
Da andere Erkennungsmerkmale nicht vorlagen, wurde recht schnell klar, dass ein verlässliches Identifizieren 
des Angreifers und damit ein Tatnachweis gegen Matthias nicht geführt werden konnte.
Dass dies alleine für eine Verurteilung nicht ausreichend ist, erkannte letztlich auch die Staatsanwaltschaft, 
die zum Termin in Vertretung erschien und somit das Beweisvideo zum ersten Mal begutachten durfte. Beide 
Parteien, sowohl Verteidigung, als auch Staatsanwaltschaft, beantragten einen Freispruch. Nach einer nur 
halbstündlichen Verhandlung konnte Matthias das Gericht mit einem Freispruch verlassen.
“Mein Mandant hatte den Vorwurf über die gesamte Zeit des Ermittlungsverfahrens und auch im Termin vor 
dem Gericht bestritten. Er sah sich dem Verfahren, der Hausdurchsuchung und dem Gerichtstermin alleine 
aus dem Grund ausgesetzt, dass er eine Mütze getragen hatte, die eben ein anderer bei seiner Straftat auch 
getragen hatte.” so das Fazit des Anwalts.
Erneut zeigt sich, wie schnell Fans in den Fokus polizeilicher Ermittlungen geraten können, die zu erheblichen 
Grundrechtseingriffen wie eben zu einer Hausdurchsuchung führen. Auch dass Matthias allein wegen der 
Einleitung des Verfahrens, welches wie gesagt mit einem Freispruch endete, mit einem Stadionverbot belegt 
wurde, sollte nicht unerwähnt bleiben. Dieses muss nun unverzüglich aufgehoben werden. Auch in diesem 
Schritt wird ihn die Schwarz-Gelbe Hilfe unterstützen.
Die Kosten für das Verfahren und den Anwalt trägt im Übrigen nun die Staatskasse.

Geldstrafe nach Rauchtopfeinsatz

Bei sommerlichen Temperaturen Anfang August 2014 radelte Fidel mit hunderten weiteren Dynamofans 
zum Heimspiel gegen Münster. Dabei hob er einen Rauchtopf, der noch etwas qualmte, von der Straße auf. 
Diese “Ungehörigkeit” beobachtete die begleitende Polizei und nahm im Anschluss der Radtour von Fidel 
die Personalien auf.
Es kam wie es kommen musste: Fidel hatte wegen des simplen Aufhebens und Hochhaltens eines Rauchtopfes 
eine Gerichtsverhandlung. In dieser war der Staatsanwalt nicht zu einer Einstellung zu bewegen und will eine 
Strafe in Form von Tagessätzen durchdrücken.
Der Richter folgte der Forderung prompt und Fidel darf nun 30 Tagessätze je 25 Euro an den Staat bezahlen. 
Der begleitende Anwalt sorgte danach auch mit einer sehr realistischen Lageeinschätzung für keinerlei 
Hoffnung auf eine Reduzierung in einem Revisionsverfahren. Die Schwarz-Gelbe Hilfe bot Fidel im Nachgang 
des Verfahrens Unterstützung bei den Anwaltskosten an.

Uns bleibt eigentlich nur zu sagen:

Glücklich ist das Land, was keine größeren Sorgen als Fussballfans hat.
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Blick nach draußen
Austria Salzburg ist zurück im Profifußball! Eine bewegende Geschichte, die den Gegensatz zwischen Tradition und 
Kommerz wohl nicht besser darstellen könnte. Schauen wir ein paar Jahre in der Geschichte zurück: Es ist im April 
2005 und die Red Bull GmbH steigt bei Austria Salzburg ein. Das ist an sich in Österreich nichts ungewöhnliches, 
auch in Salzburg war eine lange Zeit das Unternehmen Wüstenrot mit im Namen integriert. Am Anfang sahen die Fans 
dem Vorhaben noch positiv entgegen, nur die wenigsten ahnten, was in den folgenden Monaten passieren würde. 
An erster Stelle stand die Hoffnung auf eine positive finanzielle Zukunft der Austria und einer sportlich erfolgreichen 
Fußballmannschaft aus Salzburg.

Bereits einige Wochen nach Bekanntgabe des Einstieges von RB gab es die ersten Gerüchte über die Farbänderung 
von Violett-Weiß in Rot-Weiß. Die Salzburger Fanszene sowie viele andere Kurven in Europa starteten in den nächsten 
Wochen viele Aktionen gegen diesen drohenden „Supergau“. Unterschriften wurden gesammelt, Choreos erstellt, 
Spruchbänder gemalt…

Zu Beginn der Saison 2005/2006 wurden die neuen Trikots von Austria Salzburg veröffentlicht. Das Unmögliche wurde 
wahr und in Salzburg präsentierte man die rot-weißen Red Bull Trikots. Obendrauf wurde auch gleich das Gründungsjahr 
in 2005 geändert und bei den Spielern tauchte in der Liste „Ehemaliger Verein: SV Salzburg“ auf. Später musste man 
nach ÖFB Richtlinien das Gründungsdatum wieder auf 1993 ändern, um die Lizenz für die Bundesliga zu bekommen.

Am 30. Juni 2005 gründete sich der Zusammenschluss „Initiative Violett-Weiß“, um die Tradition im Salzburger Fußball 
weiterhin zu wahren. Anfangs gab es noch Gespräche mit Red Bull, um eventuell eine Einigung zu erzielen. Nach 4 
Gesprächsrunden konnte man sich nicht auf einen Kompromiss einigen und die Gespräche wurden von Fanseite aus 
abgebrochen. Es folgte die Neugründung des Vereins SV Austria Salzburg am 7.Oktober 2005.

10 Jahre später steht die Austria vor dem Aufstieg in die 1. Liga (Österreichs zweiter Liga). Der größte Erfolg der bisherigen 
Vereinsgeschichte ist somit perfekt und nächstes Jahr warten endlich wieder Gegner wie Wacker Innsbruck oder LASK 
Linz. Vorerst wird die Austria in das 80 Kilometer entfernte Schwanenstadt ausweichen, damit im heimischen Stadion 
die neuen Tribünen gebaut werden können. Das Geld für die neuen Tribünen wurde jahrelang unter dem Namen „Eine 
Heimat für die Austria“ gesammelt.
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06.06.2015 - SV Austria Salzburg - FC Hard

Wie schon oben beschrieben bestritt die Austria heute ihr vorerst letztes Spiel auf der „Sportanlage West“ im Stadtteil 
Maxglan. Ca. 2.000 Zuschauer wollten das letzte Spiel in der Regionalliga West sehen. Sportlich machte die Austria den 
Aufstieg bereits letzte Woche in Kitzbühl klar. In der „Curva Viola“ versammeln sich die aktiven Gruppen der Salzburger 

Fanszene. Neben den drei aktiven Ultragruppen Union Ultra, Tough Guys und Fraternite hängen in der Kurve auch die 
Fahnen der Viennola und Lunatics 99. Zum Einlaufen der Mannschaften wurde eine Blockfahne über die gesamte Tribüne 
vom Dach heruntergelassen. Das Motto lautete „Ein Fußballmärchen... von dem wir noch unseren Enkeln erzählen 
werden!“ untermalt von den Highlights der letzten 10 Jahre seit der Neugründung des Vereins. Im Anschluss begann 
die Curva mit ihrem vorrangig italienisch geprägten melodischen Liedgut.  Die Stimmung ging ausschließlich von der 
rechten Tribünenhälfte um die aktiven Gruppen aus, teilweise stimmten einige Teile der restlichen Zuschauer mit ein. 
So auch beim Einsatz von Bengalen und Rauchtöpfen, sodass es während des gesamten Spiels über immer wieder 
an verschiedenen Stellen brannte und rauchte. Generell herrschte eine sehr familiäre Atmosphäre im Stadion, man 
merkte wirklich, dass der Großteil der Fans zu 100% hinter der Austria steht. Zu Beginn der 2. Halbzeit präsentierten 
die Tough Guys eine Choreo zu Ehren der 15-jährigen Freundschaft mit Barletta in den Vereinsfarben der beiden 
Vereine. Stimmungstechnisch ließen es die Violetten in der zweiten Halbzeit etwas ruhiger angehen, was wohl neben 
der drückenden Hitze auch an der fehlenden Brisanz auf dem Rasen lag - 4:1 wurden die Gäste verdientermaßen nach 
Hause geschickt. In den letzten 15 Minuten kam der Kurvenklassiker „Dale Cavese“ gepaart mit dutzenden Bengalen 
noch zum Einsatz, bevor mit dem Schlusspfiff der Rasen allmählich von allen Seiten in Beschlag genommen wurde.

Erste Liga Österreich 2015/16

Für die Salzburger begann die Saison ebenfalls schon Ende Juli in der „Ersten Liga“, nicht zu verwechseln mit Österreichs 
höchster Spielklasse der Bundesliga. Nach vier Spieltagen hat die Austria 5 Punkte auf dem Konto und belegt damit 
Tabellenplatz 7. Neben zwei absolvierten Spielen im Ausweichstadion in Schwanenstadt durften die Violetten ebenfalls 
schon gegen den 1. FC Liefering ran. Liefering gilt als Ausbildungsstätte von Red Bull Salzburg, mit welcher Red Bull junge 
Talente fördert oder beispielsweise bereits etablierte Spieler wieder einsetzt, nachdem sie lange Zeit verletzt waren. 
Natürlich hatte dieses Spiel besondere Brisanz und wurde zudem noch in der „Red Bull Arena“ ausgetragen. Unter 
den Augen von 8.000 Zuschauern konnte die Austria leider keinen Sieg holen, das Red Bull „Farmteam“ siegte mit 5:3.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga
So., 23.08.2015; 14 Uhr FSV Mainz 05 II (A)
Mi., 26.08.2015; 20:30 Uhr Hallescher FC (H)
Sa., 29.08.2015; 14 Uhr SV Werder Bremen II (A)
So., 06.09.2015; 14 Uhr  Chemnitzer FC (H)
Sa., 12.09.2015; 14 Uhr SC Fortuna Köln (A)
Sa., 19.09.2015; 14 Uhr VfL Osnabrück (H)
Mi., 23.09.2015; 19 Uhr Stuttgarter Kickers (A)
So., 27.09.2015; 14 Uhr VfR Aalen (H)

Freundschaftsspiel im Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Mo., 17.08.2015; 18:00 Uhr; FC Bayern München
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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

neue LieDer BrauCHt Der BLoCK!

DER NEUE BFU-SAISONRÜCKBLICK 2014/2015 

PREIS: 7,90 EUR

INHALT U.A.:

Auf über 270 Seiten berichten 30 Gruppen über Ihre ver-
gangene Saison mit allen Höhen und Tiefen, die sie dabei 
erlebt haben. Dazu gibt es traditionell das Zaunfahnenran-
king, einen Blick ins Nachbarland Schweiz, die TOP 140-Zu-
schauertabelle sowie einen ausführlichen Rückblick auf 
die abgelaufene Saison.

Ich hatte `nen Traum und dieser Traum war wundervoll...
Europacup - ein Auswärtsspiel, in Amsterdam...

Alle Dresdner im Block, sangen nur ein Lied für dich...
Elbflorenz... ihr kämpft für uns, wir für dich!

Refrain: „nananananananana“
(zur Melodie von Scooter - Ramp)


