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Mahlzeit liebe Sportfreunde. Nach einer relativ kurzen Winterpause, welche sich trotzdem wieder wie eine 
Ewigkeit anfühlte, rollt das runde Leder endlich wieder. Heute empfängt unsere Mannschaft die U23 des FSV 
Mainz. Zum heutigen Gegner ersparen wir uns hier einfach mal irgendwelche Worte. Aus Fansicht wird es ein 
Ansingen gegen einen leeren Gästesektor werden und aus sportlicher Sicht müssen gegen diesen Gegner 
dringend drei Punkte her. Mit Wohlwollen nahm man die Verpflichtung des Dresdner Jungen, Stefan Kutschke, 
war. An dieser Stelle sei auch gesagt, dass es völlig egal ist, ob er vorher bei Red Bull die Töppen geschnürt 
hat. Er ist jetzt bei seinem Heimatverein und wird für diesen mit vollem Herzblut den Platz förmlich umwühlen. 
Also bleibt zu hoffen, dass auch er bedingungslos den Rückhalt der gesamten Fangemeinde unserer SGD 
erfährt, so wie alle anderen Spieler auch. Nachdem in Erfurt die zweite Saisonniederlage kassiert wurde, heißt 
es heute mehr denn je, unsere Mannschaft nach vorn zu peitschen. Die Mission „Aufstieg in Liga 2“ kann 
nur gemeinsam im Verbund von Spielern, Offiziellen und Fans gelingen. Wir haben eine Restrunde vor uns, 
in der wir eine sehr komfortable Position besitzen. Es gilt jetzt, den Fokus darauf zu legen, alles erdenklich 
mögliche zu tun um unseren Traum wahr werden zu lassen. Hierzu muss der K endlich wieder zur Hochform 
auflaufen, ließ er diese doch bei den letzten Heimspielen eher vermissen. Lasst uns unseren Teil zum Erfolg 
beitragen, holt alles aus euch raus und treibt die 11 Männer auf dem Platz zum Sieg.

SG DyNAMo DReSDeN – FSV MAINZ II

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 FC WürzburGer KiCKerS
Do., 17.12.2015 // 25.775 zuschauer // Gäste: 150 // 3xz // 1xHz

Dem Kreuzchor sei Dank (frühzeitiger Aufbau für 
das Konzert im Stadion am Montagabend) musste 
das letzte Heimspiel 2015 schon am Donnerstag 
ausgetragen werden. Für die Würzburger Gäste 
sicher ein ungünstiger Termin, aber dennoch fanden 
sich respektable  150 Gäste ein. Unschön aber auch 
hier das Überhängen der großen Zaunfahnen durch 
irgendwelche kleinen Lappen. Da hat man schon 
genug Platz in einem relativ großen Gästeblock und 
kann seine Fahnen zeigen, doch dann kommt es 
immer wieder zu dieser Unsitte, die Lesbarkeit durch 
Überhängen einzuschränken.
Geht es eigentlich nur mir so, dass wenn ich zum 
Stadioneingang laufe und direkt neben dem Eingang 
zum K Block eine Bullenwanne parkt und zwei mit 
Sonnenbrillen ausgestattete Beamte einen anglotzen, 
ich mich da nicht sicher fühle, sondern eher provoziert? 
Ich glaub am liebsten würde man die Karre mittig auf 
der Treppe parken. Aber so ist es leider seit Jahren. 

Beliebt ist es auch die Bullenkarre auf der halben 
Fahrbahn der Lennéstraße  Fahrtrichtung Straßburger 
Platz hinzustellen, damit jeder Autofahrer auch einen 
kleinen Schlenker machen muss. Auch unverändert 
stimmt Stadion(ver)sprecher Hauskeller auf das Spiel 
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SG DyNAMo DReSDeN – FSV MAINZ II

FC rot-WeiSS erFurt 3 - 2 SG Dynamo DreSDen
Sa., 23.01.2015 // 7.273 zuschauer // Gäste: 1.205 // 5xzwickau

Dreiviertel Sieben, der Wecker klingelt, man guckt 
aus dem Fenster, sieht den Schneesturm und denkt 
sich: „Das Spiel findet doch niiie im Leben statt“. 
Trotzdem wurden die Sachen gepackt und auf ging‘s 
zum Bahnhof. Dort warteten wieder einmal nur ein 
Dutzend normaler Bocki-Bullen. Ohne Kontrollen ging‘s 
also in den Zug. Kurz vor der Abfahrt sollten dann doch 

ein. Früher hing mir die alte Version von Race King zum 
Hals raus. Jetzt finde ich die neue Version, wo Schumi 
nicht mehr das Gas durchdrücken darf, nervig. Ja, ich 
wünsch mir für ein Spiel sogar die alte Version vom 
Race King zurück.
Zu Beginn gab es im K Block ein Schwenkfahnenintro. 
Gerne öfter. Der Support war in Ordnung, etwas über 
dem Standard, aber auch hier geht es noch besser.  
Der Testroet hat seine erste Bude vor’m K gemacht, 
doch wo war der angekündigte Riesen-Jubel? Oder 
hat die Mopo doch wieder nur eine große Story 
aus einem kleinen Satz gemacht? Zum Spielende 
gab es am Vorderzaun über die Länge des K ein 
Spruchband „Allen Dynamofans frohe Weihnachten 

und ein gesundes Neues“.  Als der Schiri und 
seine Helfershelfer vom DFB nach Abpfiff schon im 
Kabinengang verschwunden waren, entzündeten sich 
noch einige Fontänen, die dem letzten Heimspiel 2015 
noch einen sehenswerten Rahmen gaben. Hinweis an 
die Vereinsangestellten von Dynamo: Ein gedrucktes 
Wir-wünschen-euch-frohe-Weihnachten-Spruchband, 
welches dann der Mannschaft in die Hand gedrückt 
wird, ist kostenintensiv, aber die Fans würden sich 
sicher nicht scheuenm auch selber etwas anzufertigen 
. Siehe  Dezember 2014. Damit spart man nicht nur 
Kosten, sondern hebt sich vom Einheitsbrei der 
Bundesligastadien ab, wo jeder ein gedrucktes Transpi 
präsentiert und eine Runde über den Platz trägt.

noch zwei Mann ne Sonderkontrolle durch die Bullen 
bekommen. Also ein paar Leute raus ausm Zug, den 
Bullen ne Ansage verpasst und die rechtzeitige Abfahrt 
war gesichert. Der Zughaufen wuchs bis Leipzig auf 
handgezählte 299 Leute an. In Leipzig erfolgte dann der 
Umstieg inklusive einer Stunde Aufenthalt. Diese wurde 
mit einem Gang durch Leipzigs Innenstadt über die 
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Runden gebracht. Mit ein paar Schneeballschlachten 
wurde sich dort die Zeit vertrieben. Laut den danach 
veröffentlichten Presseberichten stand Leizig wohl 
kurz vorm Weltuntergang...Weiter ging‘s nach Erfurt 
und noch immer war nicht klar, ob das Spiel nun 
stattfindet oder nicht. Allerdings kam nach einer 
Weile die erlösende Nachricht, dass gespielt wird. 
Bei Ankunft in Erfurt gefühlt alle Cops am Start, welche 
Thüringen zu bieten hat. Der Versuch, zum Stadion zu 

laufen und die Shuttlebusse links liegen zu lassen, 
scheiterte. Also rein in die Busse, ab zum Stadion 
und am alten Heimblock ausgestiegen. Dort lief alles 
sehr unprofessionell und so mancher sparte sich die 
Eingangskontrolle. An Hrensko-ähnlichen Holzhütten 
ging‘s vorbei Richtung Gästblock, um anschließend 
die Thüringen-BFE kurz mit Schneebällen einzudecken. 
Das Stadion besteht aktuell zur Hälfte aus neuen 
Tribünen und sieht eigentlich nicht schlecht aus. Die 
alte große Sitzplatztribüne und die Flutlichtmasten 
sind erhalten geblieben. Zu den 0815-Stadien in dieser 
Größenordnung wie in Halle, Paderborn, Ingolstadt 
usw. hebt sich das Stadion positiv ab und reicht für 
Erfurter Ansprüche wohl voll aus. Die Erfurter Szene 
ließ sich zu Spielbeginn kurz mit Fahnen blicken und 
verabschiedete sich mit einem „Fussballfans sind 
keine Verbrecher“ gleich danach wieder aus dem Block. 
Grund dafür waren wohl Nacktkontrollen am Eingang, 
sowie Sprengstoffspürhunde. Im Block neben uns 
entwickelte sich, nachdem einer auf den Zaun stieg, 
eine kleine Gruppe, die aber nur am Pöbeln war. Also 
wirklich Stimmung aus den tiefsten 90ern…Hilfe! Bei 
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den Toren und zwei oder dreimal stimmten alle mit 
ein, da wurde es auch mal laut. Capogott Stefan L. war 
heute in Topform und dirigierte aus dem Innenraum 
das ganze Spiel über den Block. Das Einklatschen 
war allererste Sahne und allgemein reichte die 
Mitmachquote nahe an die 100%! Die zweite Hälfte 
lief dann leider auf Grund der Gegentore nicht mehr 
so gut, muss man ehrlich zugeben. Der 62-jährige 
Vopo-Bulle Knut Berger aus Apolda fuhr mit seinem 
Wasserwerfer kurz vor Abpfiff nochmal vor und hatte 
somit auf jeden Fall am Sonntagstisch was zu erzählen. 
Neuzugang Stefan Kutschke bedankte sich bei uns 

als einziger Spieler am Zaun. Es ist schön, mal wieder 
ein richtiges sächsisch in den Fernsehinterviews von 
nem Dynamospieler zu hören! Anschließend wurden 
die Fahnen eingepackt und einfach mal losgelaufen 
in Richtung Heimseite. Die Bullen waren allerdings 
auf zack und brachten den Mob wieder zurück zu 
den Shuttlebussen. Auf der Rückfahrt ging in einem 
der Busse ne Scheibe kaputt, was noch eine längere 
Personalienaufnahme mit sich zog. Da sich die 
eigentliche Zugverbindung über Leipzig dadurch 
erledigt hatte, ging es rückzu mit Umstieg in Glauchau 
und Klingenberg-Colmnitz zurück in die Heimat.

TOPS & FLOPS
- Nach jahrelanger Durststrecke ohne Titel gewinnt die Equipe von ULTRAS DYNAMO souverän 
ohne Niederlage das jährliche Hallenturnier der Devils Dynamo. Danke nochmal an dieser 
Stelle für die wieder einmal perfekte Organisation des Turniers und der „Aftershowparty“
- Mit Stefan Kutschke wechselte in der Winterpause ein echter Dresdner Junge zu uns, welcher 
Dynamo im Herzen trägt und vor Beginn seiner Profilaufbahn regelmäßig im K-Block stand. 
Seine Zeit beim Leipziger Produkt sei ihm verziehen. 

- Die Spatzen pfeiffen es von den Dächern. Robert Schäfer steht vor einer Anstellung bei 
Fortuna Düsseldorf. Sollte das Ganze so eintreten, gilt mal wieder dieser Spruch: Konstanz 
wird für Dynamo immer nur eine Stadt am Bodensee sein.

FLOPS

TOPS
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Bereits 2003 ist die Idee entstanden, nicht nur mit einem neuen Stadion die Spielstätte der SG Dynamo 
Dresden an der Lennéstraße zu erhalten, sondern auch den Sitz des Vereins dort zu entwickeln, wo er seine 
größten Erfolge gefeiert hat. Trainiert wurde seinerzeit weiter im Großen Garten, aller zwei Wochen trifft sich 
die große schwarz-gelbe Fangemeinde am Heimspieltag. Die zukünftigen Generationen treten im Sportpark 
Ostra gegen den Ball, wo sich die Nachwuchs Akademie befindet.
 
Als die Geschäftsstelle des Vereins im Oktober 2009, kurz nach der Eröffnung des Stadions, in ein Bürohaus 
auf die Enderstraße zog, sollte das eine vorübergehende Lösung sein. Mittlerweile sind mehr als sechs Jahre 
vergangen. Etwa genau so lange dauerte es übrigens von der ersten Impulsgebung im Vereinsumfeld für ein 
neues Stadion bis zu dessen Eröffnung. Die Spielstätte der SGD hat sich mittlerweile, auch ohne die vier 
unvergessenen Giraffenstrahler, als sportliche Bühne des Vereins etabliert. Da schlägt das schwarz-gelbe 
Herz, dort ist Dynamo zuhause. Aber gilt das auch für die fünf Kilometer entfernte Geschäftsstelle? Wo sich 
jede Woche das dynamische Leben abspielt, eine wichtige Entscheidung nach der anderen getroffen und 
die tagtägliche Vereinsarbeit geleistet wird? Ehrlich – wer von euch war schon einmal dort, oder hätte einen 
Grund zum Vorbeischauen?
 
Die Geschichte der Sportgemeinschaft steckt in dem Grund und Boden zwischen Lennéstraße und Blüherstraße, 
aber auch in den Mauern des alten Steinhauses, das nach dem Abriss der ehemaligen Geschäftsstelle – auch 
als „Baracke“ bekannt – einziges Überbleibsel vergangener Zeiten ist. Nun ist Tradition ein wichtiges Gut 
unseres Vereins. Aber ein Sprichwort sagt, dass es bei der Pflege dieser Erinnerungen nicht darum geht, die 
Asche zu bewahren, sondern die Flamme weiter zu geben. Sinnbildlich übertragen auf das Steinhaus bedeutet 
das, den Verfall und die Leere des Gebäudes zu beenden.
 
Wir schaffen eine Möglichkeit, das Herz der Sportgemeinschaft an einem Ort spürbar mit Leben zu füllen. Alles 
das, was unser Verein in seiner über 60-jährigen Historie erlebt hat, präsentieren wir für zuküftige Generationen 
in einem neuen Museum. Wir geben die leidenschaftliche Geschichte in ihren vielfältigen Facetten mit Höhen 
und Tiefen weiter und klären darüber auf. Wir unterstützen den Verein weiterhin mit seiner demokratischen 
Struktur, fördern und gestalten ihn. Für diese gemeinsame und wichtige Arbeit richten wir Fanräume ein. Darin 
kommen wir zusammen, um konstruktiv und kritisch miteinander zu diskutieren, statt übereinander zu reden.
 
Wir holen den Alltag der Geschäftsstelle zurück zu seinen Wurzeln und schaffen einen Anlaufpunkt, an 
dem sich ein ein kreatives, buntes und aktives Vereinsleben herausbildet. Wir schaffen einen nachhaltigen 
wirtschaftlichen Wert für unsere SGD und durch die Mitwirkung am Projekt eine starke emotionale Bindung. 
Setzen wir es erfolgreich um, auch gegen Widerstände, dann wird es unsere neue alte Vereinsheimat sein. 
Ein Ursprungsort neuer dynamischer Ideen und Initiativen.
 
Unterstützen könnt ihr das Vorhaben über das Crowdfunding-Projekt auf 99funken.de/steinhaus-dynamo. 
Über 300 Dynamo-Fans haben dort schon gespendet. Aktuell fehlen noch 5.000 Euro, um die angestrebte 
Summe zu erreichen. Das Geld fließt vollständig in die für die angestrebte Sanierung notwendigen Planungen 
und Gutachten.
 
Verfasser: Robert Pohl, Fangemeinschaft Dynamo

Dein Steinhaus, deine SGD, dein Verein!
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Fußballfans als Spielball des Antiterror-Kampfes?

Die Terroranschläge von Paris durch Anhänger des sogenannten “Islamischen Staat” sind seit etwa einem 
Monat Geschichte. Der Terror, der tagtäglich in Syrien und dem Irak tobt, vor dem inzwischen mehrere Millionen 
Menschen auf der Flucht sind, fand nach den Angriffen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo ein zweites Mal 
mitten in Europa sein Ziel. Neben den unzähligen Opfern, den Verletzten und den vielen Hinterbliebenen bleiben 
vor allem die schrecklichen Bilder dieses Anschlags in den Köpfen vieler unvergessen. In der Öffentlichkeit, 
aber auch im Stillen wurden Mitgefühl und Beileid den Opfern und deren Angehörigen ausgesprochen. Eine Tat, 
die mit Nichts zu entschuldigen ist und noch weitreichende Folgen für die Demokratie in Europa haben wird.

Parallel zu einer dreitägigen Staatstrauer hatte der regierende französische Staatspräsident François Hollande 
zugleich den Ausnahmezustand für Frankreich ausgerufen. Als unmittelbare Reaktion auf die Anschläge 
verschärften zunächst fast alle europäischen Länder ihre Sicherheitsmaßnahmen. Der offene Grenzverkehr, 
in Europa durch das Schengen-Abkommen geregelt, wurde teilweise ausgesetzt und Grenzkontrollen, vor 
allem an Frankreichs Außengrenzen wieder eingeführt. Eine Woche nach den Ereignissen rief Belgien die 
höchste Terrorwarnstufe für die Hauptstadt Brüssel aus. Neben Frankreich und Belgien führten auch andere 
Länder der Europäischen Union zahllose Razzien in vermeintlich islamistisch-fundamentalistischen Kreisen 
durch, teils erfolgreich, mehrfach aber allerdings ohne Erfolg für die Behörden.

SCHWARZGELBEHILFE

Am19.November 2015 folgte die 
französische Nationalversamm-
lung Hollande und stimmte der 
Verlängerung des Ausnahmezustandes 
um drei Monate per Gesetz zu. 
Der Ausnahmezustand ermöglicht der 
Polizei ohne Durchsuchungsbefehl 
Wohnungen zu durchsuchen und 
mutmaßliche Verdächtige unter 
Hausarrest setzen. So kam es 
nach Angaben der New York Times 
als Reaktion auf die Verhängung 
des Ausnahmezustandes allein in 
Frankreich in den ersten zehn Tagen zu 
mehr als 1.000 Hausdurchsuchungen 
und insgesamt 117 Festnahmen.

Die geplanten Proteste, Kundgebungen und Demonstrationen am Rande der UN-Klimakonferenz in Paris 
wurden abgesagt oder verboten. Als sich am 29. November trotz Verbots demokratischer Grundrechte mehrere 
tausende Klimaschutzaktivisten am Place de la République versammelten, um gegen die nach den Anschlägen 
verhängten generellen Demonstrations- und Versammlungsverbote mit Rufen wie “Ausnahmezustand – 
Polizeistaat” protestierten, griff die Polizei die Menschen mit Schlagstöcken und Tränengas an. Insgesamt 
wurden währrend der Proteste mehr als 340 Menschen vorübergehend festgenommen. Es folgten für die 
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Demonstranten teilweise drakonische Strafen in sogenannten Schnellverfahren.

Doch auch wir Fußballfans müssen uns inzwischen mit den politischen Folgen der Anschläge auseinandersetzen. 
Die Angriffsserie am Freitagabend des 13. Novembers richtete sich auch gegen die Zuschauer des Fußballspiels 
im Stade de France. Einer der drei Selbstmordattentäter soll Zeitungsberichten zufolge 15 Minuten nach 
Spielbeginn versucht haben, ins Stadion zu gelangen. Ein Sicherheitsmann kontrollierte den Täter und 
entdeckte eine Sprengstoffweste, woraufhin der Attentäter flüchtete und sich unweit des Stadions in die Luft 
sprengte und dabei einen Passanten mit in den Tod riss.

Dass daraufhin einige Fußballländerspiele , auf Grund von Terrorwarnstufen bzw. -hinweisen abgesagt wurden, 
ist vor dem Hintergrund der wenigen Tage alten Ereignisse nachvollziehbar. Deutlich weniger Verständnis 
erntete jedoch das durch das französische Innenministerium veranlasste landesweit geltende Gästefanverbot 
für Spiele der 1. & 2. Liga, dem Pokal und den internationalen Begegnungen des Europapokals. Diese 
Maßnahme wurde damit begründet, dass man aufgrund der aktuellen Situation im Staat die Polizeikräfte, 
die zur Terrorbekämpfung, aber auch zur Sicherung der Klimakonferenz in Paris benötigt werden, eingespart 
werden sollen. Doch diese Begründung ist mit Blick auf die Vergangenheit haarsträubend. Schon seit mehreren 
Jahren, speziell seit der Einführung einer Anti-Gewalt Strategie im Jahr 2012 durch die Klubs der Ligue Un 
und des Innenminsteriums, fanden kaum Derbies bzw. Sicherheitsspiele mit Zuschauern des Gästeteam statt 
bzw. wenn, wurden diese stark reglementiert.

In Belgien ging man sogar noch einen Schritt weiter und sperrte eine zeitlang alle Fans und Zuschauer aus 
den Fußballstadien aus. Trotz des allgemein großen Verständnisses für die bedrohliche Lage werden vor 
allem die Verantwortlichen der belgischen Liga kritisiert. „Die Jupiler Pro League hat vollkommen versagt”, 
schilderte der Sportjournalist Mike Notermans die Situation am 26. November im belgischen Grenz-Echo. 
„Sowohl das belgische Innenministerium als auch die Sicherheitsbehörden haben am letzten Wochenende 
eindringlich Warnungen ausgesprochen und empfohlen, den kompletten Spieltag abzusagen. Die Pro League 
hat sich darüber hinweggesetzt und die Spiele stattfinden lassen”, kritisiert Notermans. Anschließend sollten 
die jeweiligen Bürgermeister der Städte über die Bewilligung von Fans entscheiden. „Die Liga entzieht sich 
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einfach der Verantwortung, obwohl es ihre Aufgabe ist.” so Notermanns.

Kommen wir nun nach Deutschland. Hier sorgten vor allem Äußerungen des Innenministers Nordrhein-Westfalens, 
Ralf Jäger (SPD), im Nachgang der Innenministerkonferenz Anfang Dezember in Mainz für Stirnrunzeln in den 
aktiven Fußballfanszenen. Der Innenminister wollte an bestimmten Spieltagen weniger Karten für Gästefans 
ausgeben. So sollen neben der mittlerweile üblich gewordenen Reduzierung des Gästekontigents bei 
Hochsicherheitsspielen, auch ganz normale Spiele in der ersten bis dritten Liga betroffen sein. Mit weniger 
Gästefans, könnte auch die Zahl der an den Spieltagen eingesetzten Beamten verringert werden, so die 
Schlußfolgerung Jägers. Dies würde die NRW-Polizei speziell an Feiertagen wie dem 1. Mai oder dem “Tag 
der deutschen Einheit” entlasten. Wie stark das Gästekontingent verkleinert werden soll und welche Ligen 
betroffen sind, ist dabei noch völlig unklar. Nach Informationen des WDR habe Jäger das Thema grundsätzlich 
mit den anderen Innenministern am Freitag besprochen und dabei wohl viel Zustimmung für seinen Vorschlag 
erhalten. Gemeinsam soll nun das Gespräch mit der DFL und dem DFB gesucht werden.

Dass dieser Vorschlag für mehr Sicherheit in deutschen Fußballstadien und eine Verringerung der Polizeikräfte 
sorgen wird, ist jedoch abwegig. Ein Blick auf die vergangenen Spieltage zeigt, dass in den meisten Fällen 
genau das Gegenteil zutraf. So hatten sich schon am 16.03.2012 hunderte Dynamofans als Reaktionen auf 
die Aussperrungen von Gästefans mit Karten für den Auswärtsauftritt bei der Frankfurter Eintracht versorgt. 
Viele weitere Fanszenen trotzten ähnlichen Sanktionen mit gleichem Muster und schafften eine für Polizei und 
Ordnungsdienst brennzlige Lage. Nur dank des besonnenen Auftretens aller Fanszenen in solchen Situation 
kam es zu keinerlei Auseinandersetzungen in den Stadien. Als Anhänger des FC Hansa Rostock bei ihrem 
Gastspiel (22.04.2012) auf St. Pauli ausgesperrt wurden, demonstrierten diese kurzerhand in Stadionnähe mit 
mehreren hundert Anhängern. Die Polizei musste die Demonstration und den Spieltag mit einem Großaufgebot 
absichern, von einer Verringerung des Polizeiapparates konnte in allen Fällen nicht gesprochen werden.

Derzeit läuft eine Onlinepetition des Internetportals Faszination Fankurve gegen die Vorstoß der Innenminister. 
Doch leider sind die Fußballfans erneut in einem Kampf gegen Einschränkungen des Fußballalltags auf sich 
allein gestellt. Im Schatten von Terror lassen sich populistische Entscheidungen besser treffen.

Doch in den Tagen vor Weihnachten bekommt nun auch der Antiterrorkampf der Bundesrepublik ein 
schlagkräftiges Gesicht. Am 16. Dezember stellte der deutsche Innenminister, Thomas de Maizière (CDU), 
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die neue Einsatztruppe, mit dem Namen BFE +, der Bundespolizei in Blumberg bei Berlin vor. Auch die 
Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Bundespolizei soll nun eine weitere, effizientere und ca. 
250 Mann starke Truppe bekommen. Als Stützpunkte kommen laut Innenministerium, neben Blumberg, vor 
allem die Standorte der weiteren bestehenden Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften (BFHu) 
der Bundespolizei in Sankt Augustin, Hünfeld, Bayreuth und Uelzen in Betracht.

Die Auswirkungen einer solchen neuen Eingreiftruppe, auch für Fußballfans, erschließt sich erst mit dem Blick auf 
die Bedeutung der Bundespolizei in Deutschland. Der Umbenennung des damaligen Bundesgrenzschutz (BGS) 
zur Bundespolizei (BPol) im Jahr 2005 waren Reformen vorausgegangen, die darauf abzielten, diese Institution 
mit mehr polizeilichen Befugnissen auszustatten. Neben dem klassischen Grenzschutz, der Überwachung des 
Bahn- und Luftverkehrs, werden Bundespolizisten immer häufiger als Unterstützung in den Bundesländern 
eingesetzt. Formell besitzen zwar Angehörige der Bundespolizei nicht den vollständigen Handlungsspielraum wie 
Polizeieinheiten auf Länderebene, dennoch sind Beamte der Bundespolizei durch sogenannte Eilkompetenzen 
in den meisten Fällen zum Einschreiten ermächtigt. Da die Bundespolizei, wie oben schon erwähnt, ebenfalls 
geschlossene Einheiten (Einsatzhundertschaften, Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften etc.) 
unterhalten, werden diese immer häufiger mit der Prämisse der Amtshilfe bei Großveranstaltungen, wie 
Demonstrationen und eben Fußballspielen, auf Länderebene eingesetzt. Somit umgeht die Bundesrepublik nicht 
nur den Artikel 30 des Grundgesetz, der die Dezentralisierung der Gewaltenkonzentrierung auf Länderebene 
gewährleisten soll, sondern umgeht damit auch die Kenzeichnungspflicht von Polizeibeamten in den jeweiligen 
Bundesländern.

Der Polizeiwissenschaftler Behr bringt den martialischen Hintergrund der neuen BFE+ gegenüber Zeit-Online 
auf den Punkt: “Durch die neue Einheit bekommt die Polizei insgesamt ein militärischeres Gesicht. Das sind 
junge, clevere, hochmotivierte Beamte. Ich vermute, sie werden verstärkt auch bei der Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität eingesetzt, zum Beispiel bei Razzien. Das ist ein sogenannter Spill-over-Effekt: Wenn 
man die neue Einheit schon mal hat, nutzt man sie.” Dies berichtigt allerdings ein Sprecher der Bundespolizei, 
denn im Unterschied zum großen Vorbild GSG 9 kann die BFE+ auch im normalen Alltag polizeilich agieren. 
So heißt es in einer Erklärung des Innenministeriums des Bundes: „Anders als die GSG 9 sollen die mit 
Spezialwaffen ausgerüsteten Beamten auch bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden.“ Wie das in der 
Realität aussieht, wird vom Innenministerium nur vage umschrieben, denn bei jedem Einsatz, egal ob bei einer 
normalen Festnahme oder einem Fußballspiel, soll der “Rüstwagen” mitfahren, in dem die Waffen und die 
übrige Spezialausrüstung sind. Jederzeit soll die BFE+ abbiegen und zur Anti-Terror-Einheit werden können.

Es bleibt festzuhalten, dass künftig Einsätze dieser speziell ausgebildeten Bundespolizisten bei Fußballspielen 
in der Bundesrepublik nicht auszuschließen sind. Die sogennante Zehn-Prozent-Regelung soll zu Gunsten der 
Innenminister und derer Exekutivbehörden fallen. Der Fußball und seine Fans verbleiben somit als Spielball 
der populistische Reihen, deren Suche nach dem Nullgefahrenpotential niemals verebben wird.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe – „Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides 
verlieren.“ – Benjamin Franklin
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Blick nach draußen
Auch in der Winterpause konnten einige Dresdner nicht aufs runde Leder verzichten und begaben sich auf Tour. Was 
sie dabei erlebten, lest Ihr in den folgenden Zeilen.

Marokko
25.12.2015 | Kawkab AC de Marrakech - Ittihad Riadhi de Tanger (0:1)

Während am 25.12. im heimischen Sachsen noch Weihnachten gefeiert wurde, rollte in Marokko hingegen das runde 
Leder. Fußball in Marokko - sportlich schlecht, chaotisch und stimmungsvoll. Gespielt wurde im zentrumnahen El Harti 
Stadion in Marrakech. Das Gebiet um das Stadion war weiträumig abgesperrt, sodass alle Heimfans denselben Eingang 
nutzen mussten. Die Folge war natürlich absolutes Chaos am Eingang, da sich alle Fans mehr oder weniger durch die 
vorhandenen Tore drängeln mussten. Das Stadion insgesamt gut gefüllt mit ca. 3.000 Leuten in der Heimkurve, die 
von den Crazy Boys 06 verwaltet wird. Aus Tanger reisten etwa 4.000 Gäste mit, was sehr beachtlich ist, da die beiden 
Städte 570 Kilometer auseinander liegen. Die Stimmung und Euphorie während des Spiels waren nahezu grenzenlos. 
Auch außerhalb der Kurve beteiligte sich ein Großteil an den Gesängen, sei es bei einfachen lauten Schlachtrufen oder 
melodischen Liedern, wo teilweise das ganze Stadion mit einstieg. In der 70. Minute leuchteten die ersten Bengalen in 

OLG Köln - Umlage von Verbandsstrafen auf Fans ist rechtswidrig

Das Oberlandesgericht Köln hat in einem Urteil die Weitergabe von 
Verbandsstrafen an einzelne Fans für unzulässig erklärt, nachdem zuvor 
das Landgericht Köln einer Klage des 1. FC Köln auf Schadensersatz in 
Höhe von 30.000,00 EUR gegen einen Zuschauer stattgegeben hatte. 
Dieser hatte im Februar 2014 bei einem Heimspiel des 1.FC Köln gegen 
den SC Paderborn einen Knallkörper gezündet und anschließend auf 
den Unterrang der Nordtribüne geworfen. Wegen dieses Vorfalls und 
vier weiterer Vorfälle hatte der Deutsche Fußballbund (DFB) gegen 
den 1. FC Köln eine Verbandsstrafe in Höhe von 50.000 Euro verhängt.

Das OLG Köln hat dieses Urteil mit Entscheidung vom 17.12.2015 aufgehoben und die Klage des 1.FC Köln 
abgewiesen. Damit folgte das OLG Köln der Urteilargumentation des Landgericht Hannover gegen die 
Regreßforderungen von Fußballvereinen. Für eine Haftung fehle es nach Ansicht des Gerichts „am erforderlichen 
Zurechnungszusammenhang zwischen der verletzten Vertragspflicht und dem eingetretenen Schaden“. 
Es ist zu erwarten, dass der Kölner Fall nun in Revision zum Bundesgerichtshof gehen wird. Zumal das 
Oberlandesgericht in Rostock im Jahr 2006 ein gegensätzlicher Urteil gesprochen hatte. Somit würde der 
Bundesgerichtshof erstmals mit der Weitergabe von Verbandstrafen betraut werden und vermutlich ein 
Grundsatzurteil zu dieser Thematik fällen.

Interessant wird im April 2016 ebenfalls das Urteil des Bundesgerichtshofs im Fall der Eisschnellläuferin 
Claudia Pechstein. Diese hatte den Eislaufweltverband ISU und die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft 
(DESG) aufgrund einer unberechtigten Dopingsperre auf Schadensersatz verklagt. Juristen erwarten ein 
Rechtsgrundsatzurteil zum Thema „Schiedsvereinbarungen und Sportgerichtsbarkeit“, da diese gegen 
zwingendes Kartellrecht verstoßen würden.
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der Heimkurve, was vom ganzen Stadion mit Applaus gefeiert wurde. Wenig später erzielte Tanger das entscheidende 
Tor zum 1:0, woraufhin im Gästeblock rund um die Ultras Herkules 07 ebenfalls gezündet wurde. Verteilt im gesamten 
Block brannte es lichterloh, wodurch die Stimmung bis zum Abpfiff noch einmal gepuscht werden konnte.

Schottland
27.12.2015 | Heart of Midlothian - Celtic Glasgow (2:2)

Eines der Topspiele Schottlands lockte auch drei Dresdner nach Edinburgh. Bereits mehrere Wochen im Voraus meldete 
die Homepage der „Hearts“ Sold Out! Für den geübten Griebel natürlich kein Hindernis und man suchte sich die letzten 
Plätze auf der ältesten und schönsten Tribüne des Tyncastle Stadiums. Zur rechten Seite befanden sich die ca. 1500 
Gäste von Celtic Glasgow, welche bereits zum Anfang durch Hissen von Irland, Vatikan und Argentinien- Fahnen auf den 
politischen Konflikt anspielten. Die Fans von Celtic sind historisch schon immer dem katholischen Lager näher und sorgen 
damit nicht nur im Old-Firm für politische Spannungen. Die Hearts-Anhänger sehen sich vorrangig als Protestanten, welche 
Großbritannien nahe stehen. Mehrmals im Spiel wurde mit der Parole „We are one fucking Country“ gen Gästeblock 
gepöbelt. Das Spiel nahm einen interessanten Verlauf. Nach einem Unentschieden zur Halbzeit netzte Celtic in der 
70. Minute zum vermeintlichen Siegtreffer ein. Begleitet von lautstarken Pöbeleien und spielabhängiger Atmosphäre 
verwandelten die Hauptstädter einen Freistoß in der letzten Minute! Zum letzten Mal im heutigen Spiel zeigte sich, 
wie laut die Atmosphäre auch bei einem Spiel auf der Insel sein kann, wenn die nötigen Voraussetzungen stimmen.

28.12.2015 | Glasgow Rangers - Hibernian FC (4:2)

Einen Tag später stand für zwei weitere Dresdner das 
nächste Duell zwischen Glasgow und Edinburgh auf dem 
Plan, allerdings eine Liga tiefer. Die Rangers, übrigens der 
Verein mit den weltweit meist gewonnen Meistertiteln, 
trafen auf die „Hibs“, welche von Mitgliedern der irisch-
katholischen Kirche gegründet wurden. Hibernia ist 
dabei der lateinische Name für Irland. Da die Anhänger 
der Rangers zumeist der Gruppe der protestantischen 
Unionisten entstammen, war fernab des Rasens für die 
nötige Brisanz gesorgt. Auch aus sportlicher Sicht hatte 
das Spiel seinen Reiz, empfing doch der Tabellenführer 
den Zweitplatzierten. Dementsprechend hieß es ebenfalls 
bereits im Vorfeld Sold Out. Das geschulte Dresdner 
Auge erkannte jedoch die Lücke im System und schon 
befanden wir uns im Inneren des Ibrox Stadiums, das 
mit 50.000 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt 
war. Zu Spielbeginn zeigten die Union Bears Ultras 
überraschenderweise sogar eine Choreo unter dem Motto 
Rangers Football Club. Als sich direkt im Anschluss noch 
das ganze Stadion erhob und lautstark in die Gesänge 
einstimmte, herrschte regelrechte Gänsehautatmosphäre. 
Nach dem Führungstreffer für die „Hibs“ übernahmen die 
mitgereisten Gäste, samt 1875 Fahne, die Stimmhoheit 
und überzeugten durch typische Schlachtrufe und 
lautes Pöbeln. Da Heim- und Gästefans nur durch eine 
Ordnerkette voneinander getrennt waren, konnten allerhand 
Nettigkeiten persönlich ausgetauscht werden. Während des 
packenden Spielverlaufs drehten die Rangers die Partie und 
gingen im Endeffekt verdient mit 4:2 als Sieger vom Platz.
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02.01.2016 | Dundee FC - Dundee United FC (2:1)

Das Dundee Derby ist sicherlich kein Spiel, welches die Massen elektrisiert und durch grandiose Kurvenshows begeistern 
kann. Die besondere Brisanz liegt darin, dass die Stadien der beiden Vereine direkt nebeneinander liegen und nur 200 
Meter voneinander entfernt sind. Darüber hinaus gilt das Derby in der ostschottischen Stadt als eines der friedlichsten 
der Welt, sogar die Hooligans beider Vereine hatten sich einst zur Dundee Utility zusammengeschlossen, um gemeinsam 
gegen die Firms aus Glasgow und Edinburgh bestehen zu können. Am Spieltag selber dann typisch britisches Wetter, 
grauer Himmel, dazu Wind und Regen in rauen Mengen. Eine halbe Stunde vor Anpfiff herrschte noch gähnende Leere 
im weiten Rund. Da Alkohol seit 1980 in Schottland beim Fußball verboten ist, stimmte sich der Großteil der Supporter 
noch in den umliegenden Pubs und Bars auf das Derby ein. Mit Anpfiff war der Dens Park dann rappelvoll. Zwischen 
den fast komplett in orange gekleideten United Anhängern und den Heimfans auf der Gegengeraden wurde nun 
kräftig hin und her gepöbelt. Optische Aktionen gab es auf beiden Seiten nicht zu bestaunen. Zumindest die Fans von 
United versuchten sich in der Vergangenheit schon einmal an einfachen Zettelchoreos. Nachdem die Gäste frühzeitig 
in Führung gingen, dominierte auch der Gästeanhang das Geschehen auf den Rängen. Mit dem Ausgleich kurz vor der 
Pause drehte sich das Blatt zugunsten der Dundee FC Anhänger. Prinzipiell gestaltete sich die Stimmung aber sehr 
spielabhängig, sodass sich der Großteil des Publikums in der zweiten Halbzeit aufs Fußballgucken beschränkte. Am 
Ende konnten die Gastgeber das körperbetont hart geführte Spiel mit 2:1 für sich entscheiden.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

So., 07.02.2016 14 Uhr  Hallescher FC  (A)
So., 14.02.2016 14 Uhr    SV Werder Bremen II (H)
Sa., 20.02.2016 14 Uhr  Chemnitzer FC  (A)
Sa., 27.02.2016 14 Uhr    SC Fortuna Köln (H)
Mi., 02.03.2016 20:30 Uhr  VfL Osnabrück  (A)
So., 06.03.2016 14 Uhr    SV Stuttgarter Kickers (H)
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HeUTe IM ULTRAS DyNAMo SHoP eRHÄLTLICH
INHALT AUF 116 SEITEN

- STELLUNG NEHMEN HEISST HALTUNG ZEIGEN - ÜBER DAS NEUE 
SCHWEIGEN DER ULTRAS
- 25 JAHRE NACH DER DEUTSCHEN EINHEIT: DIE DDR-OBERLIGA 2.0
- MATCHREPORT: SG DyNAMO DRESDEN VS. 1. FC MAGDEBURG
- 6 FRAGEN ZUR GRöSSTEN BLOCKFAHNE EUROPAS AN ULTRAS 
DyNAMO
- MIKE POLLEy - TOD EINES FUSSBALLFANS
- PRO FANS: DIE ARBEIT EINER FANGEWERKSCHAFT AM BEISPIEL DES 
„SAM“
- CHOREO ZUR GESCHICHTE DES FC SCHALKE 04
- PODIUMSDISKUSSION: „FANKULTUR IM RUSSISCHEN FUSSBALL“
- BOyKOTT IN ROM
- PyROTECHNIK: DEINE MEINGUNG IST GEFRAGT!
- MATCHREPORT: PROMIEN ZARy VS. KS FALUBAZ ZIELONA GORA
- STREETART ITALIEN
- MATCHREPORT: RAPID WIEN VS. AUSTRIA SALZBURG
- FOTOREPORT: PANATHINAIKOS VS. OLyMPIAKOS PIRäUS
- FOTOREPORT: STADTDERBy BELGRAD
- JENA: SÜDKURVE BLEIBT!
- MEIN FREUND DER ANWALT... ZUM THEMA: PFEFFERSPRAy
- EUROPAPOKAL IM SOMMER/HERBST 2015
- COMMANDO CANNSTATT: UNSERE FREUNDSCHAFT KENNT KEINE GRENZEN!
- GREEN LIONS RAPID: AUF DEM LANDWEG NACH WEISSRUSSLAND UND SPANIEN
- MATCHREPORT FK SARAJEVO VS. LECH POZNAN (HIN- UND RÜCKSPIEL)
- MEDIENECKE
- LESERBRIEFE


