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Das letzte Pflichtspiel der Saison wird in wenigen Momenten angepfiffen. Es wird die erfolgreichste Spielzeit seit 
dem Lizenzentzug im Jahr 1994 werden, frühzeitiger Aufstieg und die Rückkehr in die Zweite Fußballbundesliga 
gekrönt mit dem souveränen Meistertitel der dritten Liga. Sportlich haben Spieler, Trainer, Betreuer und 
Ralf Minge die Ziele erreicht. Aber nicht nur die Aktiven haben in dieser Saison geglänzt. Seit dem 21. März 
ist unser Verein, die SG Dynamo Dresden e.V., wieder schuldenfrei. Ein großer Verdienst des ehemaligen 
Geschäftsführers Robert Schäfer, welcher jedoch nur unter tatkräftiger Unterstützung der Mitgliedschaft 
und Fans erreicht werden konnte. Wir alle haben also einen kleinen Anteil zur Gesundung unseres Klubs 
beigetragen. Auch auf den Rängen wurde einiges geboten. Projekt-X, einige weitere Choreografien, sowie 
zuletzt ein lila Schwein haben gezeigt, wie kreativ und ausdauernd die aktive Fanszene der SGD sein kann. 
Natürlich gab es neben viel Licht auch etwas Schatten. Der Aufstieg hievt uns nun wieder in das Rampenlicht 
der Zweiten Liga. Die Schlachtenbummler der SGD reisen wieder nach Kaiserslautern, Hannover, St.-Pauli 
und an die Alte Försterei nach Berlin. Sollte der VfB aus Stuttgart den Gang in die Zweite Liga antreten, so 
wäre dies sicher eines der Highlights der Spielzeit 2016/2017.  Bei aller Euphorie und Freude über die geniale 
Saison muss das Anspruchsdenken für die kommende Spielzeit realistisch sein. Das Ziel ist in erster Linie 
der frühzeitige Klassenerhalt. Gebt also heute noch einmal alles! Seid fanatisch, emotional und lautstark! 
Zudem wünschen wir allen Schwarz-Gelben eine angenehme und dynamische Sommerpause.  

Folgender Text erreichte uns von einem langjährigen Dynamofan und K-Block-Gänger zum 
Thema Sonnenhof-Großaspach

Hallo Fans,
heute ist es soweit, das letzte Spiel der Drittligasaison steht an und gegen wen geht es? Gegen Sonnenhof-
Großaspach und nicht gegen irgendeinen besonderen Verein. Einfach nur gegen Großaspach, die weder eine 
besondere Fanszene noch Tradition oder ein aufregendes Stadion aufzuweisen haben. Es ist ein Verein, den 
ich mit Sandhausen oder Aalen gleichsetze. Was letztes Jahr hier bei unserem Heimspiel gegen Sonnenhof-
Großaspach los war, das hat mich als langjährigen K-Blockkämpfer sehr getroffen. Es hat mich geärgert, 
wie viele Dynamofans hier einen auf Freundschaft machten, obwohl davon nie und nimmer die Rede war. Ich 
habe mich als aktiver Dynamofan so geschämt, wie sich vereinzelte Leute im „Gästeblock“ ihre Bestätigung 
suchten, indem sie meinten, Capo spielen zu müssen oder für das Tor von Großaspach zu jubeln. Erschreckend 
mit anzusehen, wie viele Dynamofans sich weder Gedanken machen, noch ernsthaft selbst hinterfragen, was 
sie gerade tun, sondern lieber auf den Zug aufspringen, den MOPO und Co. aufdiktieren. Aber der Clou kam 
dann bei unserem Auswärtsspiel in Großaspach Anfang Dezember letzten Jahres. Dort hat die aktive Fanszene 
eine begeisternde Pyroshow gezeigt, aber was machten vereinzelte Dynamofans? Sie wollten verhindern, 
dass heute mal ein paar Brennstäbe angehen. Begründet wurde dies mit der Tatsache, dass man ja so 
alles kaputt machen würde, was sich hier welche mit Großaspach aufgebaut haben. Da schrillen bei mir die 
Alarmglocken schon aus dem Grund, weil mir ein Dynamofan mit einem Großaspach-Schal gegenüber steht. 
Eine Fanfreundschaft gibt es mit dem Verein Sonnenhof Großaspach nicht. Diese wird es auch in keiner Form 
jemals geben und ist eine hochgepushte Angelegenheit, auf die einfach nur Leute aufspringen, die sich mit 
der Fanszene nicht auskennen. Die heutigen Gäste aus Großaspach sind hier natürlich kein Hassgegner, 
dazu gibt es keinerlei Berührungspunkte. Aber sie sind Gästefans und somit wird man mit ihnen weder einen 
Schal, noch Freundschaftsbekundungen austauschen. Dies waren für mich wichtige Zeilen, um euch allen 
meine persönliche Meinung mitzuteilen und bei dem ein oder anderen ein Umdenken anzustoßen. Auf einen 
siegreichen Saisonabschluss.

Sg DyNamo DReSDeN – Sg SoNNeNhof gRoSSaSpach
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Sg DyNamo DReSDeN – Sg SoNNeNhof gRoSSaSpach SG Dynamo DreSDen 1 - 1 Schacht
Sa., 30.04.2016 // 29.653 Zuschauer // Gäste: ca. 3.000

Im vorletzten Heimspiel der Saison ging es noch einmal 
gegen die asozialen Schachter. Der K-Block gedachte 
mit einem Gedenkkranz dem eine Woche zuvor 
verstorbenen Fan. Nach der Schmach im Sachsenpokal 
sollte heute durch die Mannschaft Wiedergutmachung 
betrieben werden. Zusätzlich zu diesem Fakt kam noch 
hinzu, dass der Schacht mit einem Sieg theoretisch 
den Aufstieg bei uns klarmachen konnte. Von den 
Fans bis zu den Spielern war jedem bewusst, dass 
dies mit aller Macht verhindert werden muss. Uns 
reichte ein Punkt für die Meisterschaft. Somit war zum 
Anpfiff jeder Schwarz-Gelbe bis in die Haarspitzen 
motiviert. Zu Beginn präsentierte der Fanclub Forza 
SGD eine sehenswerte Choreografie, welche unter 
dem Motto „Des Freistaats größte Schande ist Wismut 
A*es verstrahlte Bande“. In der Mitte wurde dazu 
eine Blockfahne mit einem großen durchgestrichenen 
Wismut Aue-Logo mit einem Atomsymbol im 
Hintergrund hochgezogen. Daneben befanden sich 
zwei Figuren im Strahlenanzug. Untermalt wurde 
das Ganze mit schwarzen Zetteln. Zum ersten Mal 
wurde probiert, mit dem abwechselnden Hoch- und 
Runternehmen der Zettel einen neuen Effekt zu 
erzielen, was auch top funktioniert hat. Das war schon 
fast Nordkorea-Niveau  Im Gästeblock konnten heute 
wieder passend zur Choreo die Folgen des Uranabbaus 
begutachtet werden…Pfui. Stimmungstechnisch war 
im Gegensatz zum Wiesbadenspiel von Beginn an 
Feuer im K-Block. Auch die Abneigung gegen die Gäste 

kam dabei nicht zu kurz. In der 26. Minute machte 
Captain Hefele das 1:0. Geil! Zur Halbzeit schaute 
dann das ganze Stadion gespannt auf den unteren 
K-Block. Unter einer Blockfahne herrschte geschäftiges 
Treiben. Immer höher hob sich die Blockfahne in die 
Luft bis im Laufe der zweiten Halbzeit ein riesiges 
lila Schwein mit zwei gekreuzten Pimmeln in den 
Himmel stieg. Riesen-Jubel und ein großes Gelächter 
nun im ganzen Stadion. Die Aktion hatte definitiv den 
Nerv des Stadions getroffen. Das Schwein ließ sich 
auch nicht nehmen, mal persönlich am Gästeblock 
vorbeizuschauen und sich die dummen Gesichter 
reinzuziehen. Leider folgte danach der Ausgleich der 
Schachter. Allerdings reichte der Punkt, um Aue den 
Aufstieg an diesem Tag zu vermasseln und uns die 
Meisterschaft zu sichern. Torschütze Hefele machte 
zur Feier des Tages die Uffta und bekam symbolisch 
vom K-Block eine Meisterschale übergeben. 
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Sc PreuSSen münSter 2 - 3 SG Dynamo DreSDen
Sa., 07.05.2016 // 8.540 Zuschauer // Gäste: 2.000

Das letzte Auswärtsspiel der Saison sollte uns nach 
Münster führen. Somit raffte sich noch einmal ein 
jeder aus der Fanszene auf und so konnten fünf 
pickepackevolle Szenebusse die Reise antreten. 
Nachdem mit einer Stunde Verspätung das letzte 
Busunternehmen eintrudelte, konnte in aller Frühe 
Richtung Preußenstadion gestartet werden. Nach dem 
obligatorischen Mobfoto auf dem Hinweg erreichte 
man bei bestem Sommerwetter Münster. Von einer 
angespannten Einlasssituation wie beim Gastspiel 
der Magdeburger beim SC Preußen war keine Spur. 
Zaunfahnen und Schwenker waren erlaubt und so 
konnte entspannt das Stadion betreten werden. Der 
Hitze und eher geringen Motivation (ging es doch 
für uns um nichts mehr) war es geschuldet, dass der 
Motor im Gästeblock nur langsam auf Touren kam. 
Der Chef würde sagen, die erste Halbzeit war Arbeit 

nach Vorschrift. Zur zweiten Halbzeit wurde mit dem 
Anbräunen gestartet und der Gästeblock zeigte sich 
Oberkörperfrei. Als dann einigen Griebeln zahlreiche 
Wasserflaschen in die Hände fielen, war für Abkühlung 
gesorgt. Endlich wurde auch die Betriebstemperatur 
erreicht und ausgelassen gesungen. Auf wundersame 
Weise tauchten im Gästeblock plötzlich zwei 
Münsteraner Trommeln auf, welche anschließend 
funktionsuntüchtig gemacht wurden. Mit 3:2 wurde 
der letzte Auswärtssieg der Saison eingefahren 
und im Innenraum noch einmal der Aufstieg und 
die Meisterschaft gefeiert. Danke nochmal an die 
zahlreichen Bullen, die mit einer Kette die Mannschaft 
vor den feiernden Fans schützte. Vielleicht war‘s aber 
auch andersrum. Wäre auf jeden Fall nicht nötig 
gewesen.
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SCHWARZGELBEHILFE
Von Siegern und leeren Flaschen

Es ist der 28. Februar 2015, der 27. Spieltag in der Saison 2014/15. Es sind noch wenige Tage bis zum 
Achtelfinalpokalspiel der SG Dynamo Dresden gegen die Borussen aus Dortmund, eine Woche später 
soll Großaspach die Hütte vollmachen, doch vorher müssen die Schwarz-Gelben noch beim damaligen 
Tabellenschlusslicht, dem SSV Jahn Regensburg, ran. Auf dem Papier eine Routineaufgabe, allerdings haben 
die Dresdner im Jahr 2015 noch keine Punkte einfahren können. Die 2.500 mitgereisten Schlachtenbummler 
der SG Dynamo Dresden, die das Spiel in der Fremde zu einem Heimspiel machten, wähnen sich zur Halbzeit 
schon als sicherer Sieger dieses Tages im Jahnstadion. Nach einem phänomenalen Hattrick Justin Eilers führt 
die Sportgemeinschaft nach den ersten 45 Minuten mit 3:0. Wiederanpfiff auf dem Rasen - es folgt eine weitere 
unerwartet nervenaufreibende zweite Halbzeit. Die Gastgeber versuchten noch einmal alles und es schien 
zu gelingen, es folgten die Anschlusstore eins und zwei in Minute 53 und 74. Doch unsere Jungs brachte den 
knappen Vorsprung mit vereinten Kräften über die Zeit und so konnten Fans und Mannschaft den Platz als 
Sieger verlassen und mit dem ersten Sieg im neuen Jahr die Heimreise antreten.

Doch halt! Für einige Fans, darunter Robert Robbe* - Mitglied der Schwarz-Gelben Hilfe, verlief der Spieltag 
weniger erfreulich. Aufgrund der katastrophalen Einlassregelungen am Zugang zum Gästeblock standen 
wenige Minuten vor Spielbeginn immer noch hunderte Dynamofans vor den Toren des Stadions. Als eine 
Polizeikette aufzog und somit den Eingang weiter verengte, stand Robert Robbe nun direkt vor den behelmten 
Polizisten. Es folgte das Unvermeidliche, Gedrängel in der Masse und Schubsereien mit den eingesetzten 
Beamten. Kaum hatte sich Robert Robbe umgesehen, lag er fixiert durch einen Polizisten am Boden. Auf dem 
Polizeirevier teilte man ihm den Grund der Maßnahme mit - gefährliche Körperverletzung nach §224 StGB. Er 
soll eine Flasche auf die aufgereihte Polizeikette geworfen und dabei einen Polizisten am Helm getroffen haben. 
Robert Robbe machte von seinem Recht auf Aussageverweigerung gebrauch. Nach dem Schlusspfiff war die 
Maßnahme beendet, nach Feiern ist ihm nicht zumute, denn vom Spiel hatte er keine einzige Minute gesehen.
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Einige Wochen ziehen ins Land, Dynamo scheitert im Achtelfinale des DFB-Pokals und auch Großaspach hat 
die Hütte nicht (ganz) vollgemacht. Robert Robbe hingegen erhält zusätzlich zur Vorladung der Polizei auch 
ein Schreiben des SSV Jahn Regensburg. Diese gewähren ihm ein Recht auf Anhörung durch eine sogenannte 
Stadionverbotsanhörungskommission (SVAK). Bundesweite Stadionverbote werden so ausschließlich nach 
einer Einzelfallprüfung durch eben diese lokale Stadionverbotskommission ausgesprochen, leider sind diese 
Verantwortungsträger noch immer kein fester Bestandteil der „Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von 
Stadionverboten“ des DFB hund somit nicht bei allen deutschen Profivereinen installiert. Nach Rücksprache 
mit der Schwarz-Gelbe Hilfe e.V. und der Fanbetreuung der SG Dynamo Dresden nimmt Robert an einem 
persönlichen Termin in Regensburg teil. Nachdem er seine Sicht der Dinge dargelegt und seine Unschuld beteuert 
hatte, verzichteten die Verantwortlichen des SSV Jahn Regensburg auf die Aussprache eines bundesweiten 
Stadionverbots für Robert Robbe bis zum Ausgang der polizeilichen Ermittlungen bzw. des Gerichtsurteils. 
Eine Entscheidung mit Weitblick und in den meisten Fällen, trotz schriftlicher oder mündlicher Anhörungen, 
leider keine Selbstverständlichkeit.

Sommerpause 2015 - nicht nur die Spieler der SGD schwitzen im Trainingslager, auch in einer Dresdner 
Anwaltskanzlei beginnen die Köpfe zu rauchen. Nach mehrfachem Antrag auf Einsicht ist nun endlich die 
Ermittlungsakte aus Regensburg eingetroffen. Neben ziemlich einheitlichen Aussagen des Opfers und seiner 
Kollegen, die als Zeugen in diesem Prozess auftreten, fehlt das komplette Videomaterial der Ermittlungen. 
Es dauert weitere sechs Monate, die Mannschaft der SG Dynamo Dresden befindet sich zu dieser Zeit im 
Wintertrainingslager in Spanien, bis dieses Material, natürlich ohne die entscheidenden Sequenzen, an 
Robbes Rechtsvertretung gesendet wird. Ein Grund, warum der für Februar angesetzte Verhandlungstermin 
vor dem Amtsgericht Regensburg verschoben und ein neuer für Anfang April angesetzt werden musste.

5. April 2016 - die Anhänger und die Mannschaft der SG Dynamo feierten gerade einen 2:0 Sieg in Cottbus. 
Nach einer sehr erfolgreichen Hinrunde und stabilen Leistungen in der Rückrunde stehen die Kicker der 
Schwarz-Gelben unangefochten auf Platz eins der dritten Liga, der Aufstieg in die zweite Bundesliga ist 
quasi nur noch Formsache. Im Amtsgericht Regensburg wartet man derzeit vergeblich auf den eingesetzten 
Polizisten, das angebliche Opfer in dem Verfahren. Um die Wartezeit zu verkürzen, wird das vollständige 
Polizeivideo im Gerichtssaal als Beweismittel beschaut. Mehrfach wird dieses abgespielt, immer wieder 
die gleichen Sequenzen vom Eingang, aber von einem Flaschenwurf fehlt jede Spur. Die Verhandlung wird 
aufgrund des fehlenden Zeugen für zwei Stunden unterbrochen. Dann, endlich! Im Zeugenstand sitzt nun der 
angeblich geschädigte Polizist. Er berichtet von mehren Angriffswellen auf die Polizei und dass er den Beklagten 
Robert Robbe immer genau im Blick hatte. Auf die Frage der rechtlichen Vertretung Robbes, ob er sich vor der 
Aussage das Polizeivideo angeschaut hätte, bejahte er diese. Erneut wurde das Video abgespielt. Von den 
berichteten Angriffswellen ist indes nichts zu sehen und auch von einer fliegenden Flasche fehlte weiterhin 
jede Spur. Das Urteil im Fall Robert Robbe stand nun endgültig fest - Freispruch. Die Staatsanwaltschaft legte 
ebenfalls keine Rechtsmittel ein und so konnte Robert Robbe nach über einem Jahr endlich als Sieger die 
Stadt Regensburg verlassen.

Mal wieder hat sich gezeigt, wie fahrlässig Ermittlungsbehörden mit Videomaterial umgehen und mit welcher 
vermeintlicher Sicherheit Polizisten vor Gericht auftreten. Zum Glück hat in diesem Falle die Gerechtigkeit 
gesiegt. Man stelle sich nun vor, der SSV Jahn Regensburg hätte gegen Robert Robbe ein bundesweites 
Stadionverbot verhängt. Die Gerichts- und Anwaltskosten trägt die Staatskasse.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

*Name geändert



7

-    Die Zweijahresstrategie von Ralf Minge hat trotz zweier Trainerwechsel funktioniert. Im 
ersten Jahr obere Tabellenhälfte und  im zweiten ganz vorn dabei sein.

-    In den vergangenen Wochen wurden zwei Nachwuchsspieler der SG Dynamo Dresden für 
ihre jeweilige Nationalmannschaft nominiert. B-Junior Vasil Kusej wurde für die tschechische 
U16 nominiert und Luca Shubitidze erhielt eine Einladung für die georgische Auswahl.

-    Dynamos U13 gewinnt erstmalig den Gebel-Cup in Großkugel. Gegner u.a. 1. FC Magdeburg, 
Union Berlin sowie der VfL Osnabrück

-   100 Prozent gelungene und kreative Choreografie gegen den Schacht vom Fanclub Forza SGD
-   Der Schweineballon im Heimspiel gegen den Schacht sorgt für große Lacher
-   Dynamo ist souveräner Fußballmeister der 3. Liga 2015/2016
-   Justin Eilers und Uwe Neuhaus sind Spieler und Trainer der Drittligasaison 2015/2016
-   Der FSV Zwickau ist fest für die 1. Runde des DFB-Pokal 2016/2017 qualifiziert

-    Der öffentliche und peinliche Facebook-Account unsere Vizepräsidentin Diana Schantin. 
Abschalten!

-    Die nervige Flut an Dynamo-Fanseiten bei Facebook und Instagram ohne jeglichen 
Mehrwert. Dynamo lebt nicht durch „likes“ am Smartphone oder PC!

-    Die neuerlich angebrachte und nicht schwarz-gelbe Beschilderung der Mundlöcher im 
Dynamo-Stadion bzw. Rudolf-Harbig-Stadion.

-    Indirekte Beschwerde des DFB bei Dynamo über den Inhalt der Choreo. DFB - Kümmert 
Euch um Euren eigenen Dreck!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 07.05.2016; 13:30 Uhr  SC Preußen Münster (A) 
Sa., 14.05.2016; 13:45 Uhr  SG Sonnenhof Großaspach (H)

Saison 2016/2017
1. Spieltag  Fr 05. bis Mo 08. August 2016
2. Spieltag  Fr 12. bis Mo 15. August 2016
1. Runde DFB-Pokal  Mo 19. bis 22. August 2016
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