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SG Dynamo Dresden
VS. SC PreuSsen Münster

SG Dynamo Dresden – SC PreuSSen Münster
Nach den ganzen Aufregungen der letzten Wochen (Derbys, Blockfahne, Mitgliederversammlung und natürlich
dem Highlight auf dem Acker in Auerbach) heißt es heute, kurz durchzuschnaufen. Sportlich dagegen gilt keine
Minute Pause, denn kommt der Tabellendritte zu uns, was also (hoffentlich) erneut 90 Minuten Spitzenfußball
garantiert! Fantechnisch können wir uns heute auf das Wesentliche besinnen, was da heißt, die Stimme zu
ölen und 90 Minuten Vollgas zu geben. Nach all den Aufregungen tut das auch mal wieder gut …

SG Dynamo Dresden 3 - 2 1. FC Magdeburg
Sa., 31.10.2015 // Zuschauer 29.321/1.800 // 35xZ // 3x HZ
Das war es also nun, das Spiel gegen einen der größten
Rivalen nach siebenjähriger Pause und Gesprächsstoff
gab es danach natürlich genug.
Vorgeplänkel: Dies fiel eher gering aus. Beide Seiten
ließen das Thema „Ich komm vorher mal gucken und
übermale ganz cool deine Graffitis in der Stadt“ links
liegen. Das beide Seiten heiß waren, stand außer
Frage. Zusätzliche Motivation ist da nicht nötig. Bei
uns hing lediglich die Anti-FCM Fahne mittig in Kiel
und wurde nach dem Spiel auch von der Mannschaft
präsentiert. Magdeburg zeigte vor dem Auftritt in
Dresden eine Choreo mit einem (gewollten???) leicht
gelben Spruchband!

Blockfahne: Projekt X stieg also gegen Magdeburg.
Bereits mit der Veröffentlichung des Spielplans
arbeiteten wir auf den Tag hin. Dazu ein paar gezielt
gestreute Nachrichten rund um das Projekt und fertig
war das Thema der Stadt in den Tagen vor dem Spiel!
Läuft! Die Inszenierung (Marsch vom Ackis und Einlauf
eine Stunde vorher im Innenraum) und Durchführung
der größten Blockfahne gelang nahezu perfekt. Geiles
Bild, was etliche Leute im Stadion zu Tränen rührte!
Die Reaktionen nach dem Spiel waren auch heftig.
Lobeshymnen überall! Die größten Tageszeitungen
der Stadt mit Poster als Sonderbeilage und viele
Respektbekundungen aus dem ganzen Land! Geil, Geil,
Geil! Ein paar kritische Stimmen gab es natürlich auch!
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„Nur ne Blockfahne!“ Dann bitte nachmachen und nur
mal an die Machbarkeit der Ecken denken. Einfach
nähen ist da nicht! „Hätten mehr erwartet!“ Wer darf
schon bei einem Hochsicherheitsspiel mit 140 Ultras
eine Stunde vor Spielbeginn unter Beifall des Stadions
einlaufen? „Motiv zu schlicht!“ Das stimmt, doch ist
auf Grund der Größe ein detaillierteres Motiv nur sehr
schwer umsetzbar und der Spruch eines bekannten
Liedes passt nach unserer Meinung wie die berühmte
Faust auf das noch berühmtere Auge.
Stimmung: Puh! Irgendwie war nach der Blocki die
Luft erstmal raus. Lediglich das „Wer nicht hüpft ist
Magdeburger.“ scherbelte. Ansonsten kam der K erst
zum Schluss einigermaßen auf Betriebstemperatur.

Und sonst so: Eine gezogene Fahne am K-Block,
dazu einige Schweineköpfe und vor dem Spiel ein
kurzes Haudrauf am Zaun zum Gästeblock. Rund ums
Stadion missglückte ein Angriff auf die Shuttlebusse
nähe Stadion und endete genauso wie am Bahnhof
in einigen Rennereien mit den Bullen. Ansonsten
griffen vor dem Spiel diverse eingespielte Abläufe
und die genaue zeitliche Anreise der Magdeburger
war frühzeitig bekannt. Ultras mit Zug und sportliche
Fraktion mit Autos, die aber trotz Kontakt den
direkten Weg zum Gästeblock wählten. Ein Teil (+
Freunde von Hutnik Krakow) sammelten sich dabei
noch auf der Prager Straße. Zur Haupteinkaufszeit,
hunderte Touristen, Kameras und Bullen natürlich kein
Angriffsziel für uns. Die Polen feierten dies allerdings
als Einnahme der Stadt Trojas! Wer´s braucht…
Und sonst so von Magdeburg: Im Stadion machte zu
Beginn die Sturmhaubenfraktion auf sich aufmerksam,
ehe der Mob sich während des Spiels geschlossen und
gut aufgelegt präsentierte. Optisch fuhren die Gäste
aber auf schmalen Fuß. Wir wissen natürlich nicht,
welche Absprachen intern getroffen wurden und/
oder ob es Probleme am Eingang gab. Aber lediglich
zwei Zaunfahnen und eine Schwenkfahne empfanden
wir als Mager!

SV Wehen Wiesbaden 2 - 2 SG Dynamo Dresden
Fr., 06.11.2015 // Zuschauer: 5.942/1.500 // 1xZ // 1xHZ
Freitag früh um acht - während normale Menschen
schon arbeiten gehen oder auf der Schulbank
verharren, steht der gute Auswärtsfahrer auf der Matte
der wohl beliebtesten Ärztin im Dresdner Stadtgebiet,
wenn es um das Thema Krankenschein geht und holt
seine Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit. Die
obligatorischen Bauchschmerzen verbunden mit
einem Übelkeitsgefühl und Durchfall kommen wieder
hoch. Komischerweise verfliegen diese Symptome
wie von Zauberhand, nachdem die Eingangstür des
Arztes hinter einem zufällt und die Vorfreude auf eine
entspannte Fahrt mit den Jungs steigt auf. Gegen 12:30
Uhr trifft man sich, öffnet die erste Bulle Naturtrüb, und
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schon kann es losgehen in Richtung Westdeutschland.
Die Hinfahrt verlief lockerflockig und ereignislos. Nach
einem gemeinsamen Treff auf einem Rastplatz im
Thüringer Lande fuhr der Szenehaufen in Kolonne in
die hessische Landeshauptstadt ein. Ungefähr dreißig
Minuten vor Spielbeginn betraten wir den Block und
begannen den Zaun zu schmücken. Zu erwähnen sei
hier das ganz schön eklige Kontrollieren der Karten
vor den jeweiligen Blöcken, welches verhindern
sollte, dass man mit einer Karte für S16 nicht in den
S17 kommt. Aber geschickt, wie wir Sachsen nun mal
sind, wurde auch dies umgangen und so konnte der
aktive Szenehaufen den Block XYZ für sich entern. Zum

Einlauf der beiden Mannschaften hatten wir die kleinen
Streifenschwenker mal wieder im Gepäck und so
konnte ein kleines optisches Zeichen für den heutigen
Abend gesetzt werden. Zeitgleich ging die Stimmung
los und man konnte mit einer ordentlichen Hüpfeinlage
gut in das Spiel starten. Im Gegensatz zur Mannschaft,
die in Hälfte eins nicht viel auf die Reihe bekam und
schon nach 20 Minuten in den Rückstand ging. Dies
legte sich auch auf die Stimmung, was für mich
unverständlich ist. Wenn unsere Mannschaft hinten
liegt, braucht sie die Unterstützung von den Rängen
und da muss nun mal die Stimmung konstant bleiben.
Es heißt nicht umsonst, dass wir der zwölfte Mann
sind und schwer ist es auch nicht, seine Lippen mal
auseinander zu bekommen. Bis zur Halbzeit erspielten
sich unsere Schwarz-Gelben ein paar gute Chancen,
ließen diese allerdings liegen. Nach der Pause war
die Mannschaft auf dem Rasen wie ausgewechselt,
brillierte mit gutem Fußball und konnte nach 50

Minuten den Ausgleich erzielen. Der Gästeanhang
dadurch auch wieder auf besserem Niveau und so
konnte das „Wer nicht hüpft ist … hey hey“ mit „Auf
Dynamo, auf Dynamo hey hey“ ersetzt werden. Ging
gut rein. Was nicht so gut rein ging, war der erneute
Gegentreffer. Ich muss aber sagen, dass diesmal die
Stimmung konstant blieb und auch der Kampfgeist
sowie die Motivation der Mannschaft gestimmt haben.
So kam unsere Mannschaft in letzter Minute nach
bereits schon verschenkten bzw. vergeigten Chancen
doch noch zum Ausgleich. Komplettes Ausrasten bei
allen Gästen. Jeder schlug mit seinem Nebenmann
ein, brüllte seine ganze Freude heraus oder erklomm
den Zaun. Nach dem Abpfiff wurde noch mit der
Mannschaft gefeiert und abgeklatscht, ehe es ohne
erwähnenswerte Vorkommnisse Richtung Elbflorenz
ging. Ankunft hier war circa drei Uhr mit einem Punkt
im Gepäck und gutem Alkoholpegel im Blut.

VfB Auerbach 1906 0 - 1 SG Dynamo Dresden
So., 15.11.2015 // Zuschauer: 3.500/1.500 // 15xZ
Es ist Sonntag-Nachmittag, kalt und regnerisch.
Was gibt es also schöneres, als ein SachsenpokalViertelfinale unserer SGD beim VfB Auerbach? Mir
fällt nichts ein :-) Im Vorfeld gab es wieder das
übliche Geschwafel um den Austragungsort. Aus
Sicherheitsgründen stand sogar die Austragung im
Schacht zur Debatte. Gespielt wurde am Ende aber

doch im VfB-Stadion. Um die Zuschauerkapazität zu
erhöhen, wurden in den Tagen vor dem Spiel sogar
noch Holzpaletten zu einer zusätzlichen Tribüne
zusammengeschustert. Da der MDR mittlerweile
gefühlt jedes Spiel von uns live überträgt, war auch
dieses Spiel beim sogenannten Heimatsender zu
sehen. Bei jedem Scheiß über Dynamo herziehen,
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aber für ne gute Zuschauerquote sind wir dann
doch gut genug. Angereist wurde zu diesem Kick mit
Autos. Während sich die Einen entspannt nach dem
Mittagessen aus Dresden auf den Weg machten,
musste sich der andere Teil sputen, welcher vorher noch
unsere Freunde bei der anderen Viertelfinalbegegnung
zwischen Zwickau und Neugersdorf unterstützte. Der
Gästeblock bestand heute aus Hintertortribüne und
kompletter Gegengerade. Wir positionierten uns mittig
auf der Gegengerade. Wie bereits in vorangegangen
Sachsenpokalpartien (das letzte Heimspiel gegen
Chemnitz mal ausgenommen) wurde im Vornherein
entschieden, nicht auf Zwang zu singen, sondern
punktuell Stimmung zu machen. Optisch untermalt
wurde der Spielbeginn von mehreren Fackeln und
Breslauern. Passte schon! Im Laufe der ersten
Halbzeit trudelten dann auch noch einige Zwickauer
ein, welche nach dem Heimspiel im Sojus noch ihre
sieben Sachen zusammenpacken mussten und sich
anschließend auf den Weg nach Auerbach machten,
um den Sachsenpokal-Doppler klarzumachen. Auf
dem Platz konnte ein kampfbetontes Spiel beobachtet
werden, welches ziemlich ausgeglichen war. Mit 0:0
ging es in die Halbzeit. Ein Teil nutzte die Pause,
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um seinen Standort vom verregneten Stadion in die
angrenzende Kneipe zu verlegen und das Spiel von
dort per Leinwand gemeinsam mit den anwesenden
SV’lern zu gucken oder lümmelte am Glühweinstand
ab. Die zweite Halbzeit verlief wie die erste und somit
ging es torlos in die Verlängerung, auf die wohl jeder
Dresdner gut und gerne verzichtet hätte. In der 117.
Minute erlöste uns dann Jimi Müller und entschied
die Partie. Spiel vorbei, Fahnen eingepackt, schnell in
die Autos gestiegen und ab nach Hause. Nun kommt
im Halbfinale der Schacht ins RHS und nicht wenige
schielen wohl schon auf ein Traumfinale Dynamo gegen
Zwickau.

FC Erzgebirge Aue 1 - 1 SG Dynamo Dresden
Sa., 21.11.2015 | 15.000 Zuschauer | Gäste: 2.760 | 7xZ
Am Morgen nach dem Spiel der Zwickauer gegen
Halberstadt ging‘s für mich leicht verkatert zum
Zwickauer Globus - erstma Fressen holen. Dann ab in
die Autos und los in den hässlichen Teil von Sachsen.
Leider hatte man die Ankunft der Autokolonne aus
Dresden verpasst, sodass die Sachsen-BFE einen
nicht vom Parkplatz in Lößnitz laufen lassen wollte
und auf diese behinderten Busse verwies. Also fix
paar Schleichwege lang und siehe da, man kommt im
Ghetto von Lößnitz raus. Runter bis zur Kreuzung und
was sah man?! Der Mob, der mit Bussen fahren sollte,
lief die Straße runter. Super Sache ihr Uniformierten. Im
Stadion dann zwei Stunden vor Anpfiff dem grässlichen
Musikgeschmack des Stadionbiebers lauschen
müssen. Das war ungefähr so spaßig wie ne Flasche
Jever Fun… Irgendwann dann endlich der Anstoß.
Vorher gab‘s noch ne Schweigeminute für die Opfer der
Paris-Attentate. Leider folgten einige Flachzangen dem
Beispiel von ein paar Schachtern auf der Haupttribüne
und grölten zusammen mit dem lila-weißen Pack
„Merkel muss weg“. Seit wann singen wir zusammen
mit Aue Fans? Dazu auch noch irgendwelches
Politikzeugs! Haben wir das jemals gemacht? Kann
sich jeder mal selber fragen. Wenn Spieltag ist, geht’s
darum, Dynamo nach vorne zu schreien und nicht
seine politische Meinung rauszuposaunen. Und wer

sein Maul bei sowas aufbekommt, aber während
des Spiels nur stumm das Spiel beobachtet, hat
aber mal paar ordentliche hinter die Löffel verdient.
Dynamo ist schließlich größer als das Leben! Das
„Aue muss weg“ danach war dann bedeutend besser!
Aue mit Choreo welche ihre Heimatverbundenheit
ausdrückte. Kennt aber keine Sau den Typen, den
sie da gemalt hatten. Die Logovorschläge von RK
wurden natürlich auch präsentiert. Die Stimmung
im Gästeblock war annehmbar. Schalparaden,
Hüpfeinlagen und Klatschrhythmen wurden vom
Großteil des Blockes getragen. Die Lautstärke
hingegen war verbesserungswürdig. Ganz großer
Minuspunkt an diesem Tag war eine Klopperei bei
uns im Block. Das mal zwei oder paar mehr Leute ne
Meinungsverschiedenheit haben, ist durchaus normal
und kommt eben mal vor. Dass dabei auch mal kurz die
Fäuste fliegen, kann auch vorkommen. Was aber gar ni
geht ist, dass sich bei so ner Streiterei gleich 30 Leute
mit reinhängen und jeder mal irgendwo jemanden eine
mit durchlangen will, obwohl er nicht mal im Ansatz
weiß, was eigentlich vorgefallen ist. Leider merkt man
gerade bei solchen „Risikospielen“ immer wieder eine
gewisse Anspannung bei den Leuten, sodass jede
sich bietende Gelegenheit dankend angenommen
wird. Da ist es schwer, die Hand bissl drüber zu halten
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und man kann nur an die Vernunft der betreffenden
Personen appellieren, ihre Kraft gegen wirkliche Feinde
zu richten! Nächster Minuspunkt ist das Ergebnis des
Spiels. Es nervt einfach tierisch, wenn man gegen
dieses Inzestvolk wieder ni gewinnt. Wenn dabei auch
noch 100 prozentige Chancen vergeben werden, ist
es umso schmerzvoller. Naja, zum Glück steigen wir
auf und die Penner bleiben schön in Liga drei. Kann
sich Zwickau mit denen rumplagen! Ein großer Dank
geht natürlich an die vielen Zwickauer, welche das
Wochenende mit uns verbrachten! SGD+FSV

SV Babelsberg 03 0 - 0 FSV Zwickau
So., 01.11.2015 | 2.703 Zuschauer | Gäste: 300 | 8xDynamo
Einen Tag, nachdem das Mammutprojekt gegen
Magdeburg abgeschlossen werden konnte, spielten
unsere Freunde in Babelsberg. So richtig lockt das
keinen hinterm Ofen vor. Babelsberg und die Leute
rund um Filmstadt Inferno schimpfen sich zwar Ultras,
aber nachdem man bei denen Spielen zuvor jeglichen
körperlichen Auseinandersetzungen aus dem Weg ging
und sogar die einen Tag eher anreisenden Zwickauer in
Ruhe ließ, erwartete man sich heute auch nicht all zu
viel. Die Bullenschweine hingegen hatten ordentlich
Gitter bauen geübt und jede Seitenstraße in Babelsberg
abgesperrt. Rund 300 Zwickauer machten sich auf den
Weg und gaben ein recht kompaktes Bild im Block
ab. Auch die Stimmung ging absolut in Ordnung,
passte sich aber dem gerechten Unentschieden an.
Zu Babelsberg kann man auch nicht allzu viel sagen.
Der Ultrapöbel zog schon ordentlich durch, aber viel
mehr war es dann auch nicht. Ein Spruchband „Wer
Deutschland nicht liebt, hat Sachsen gesehen.“ wurde

dann auch eher gelangweilt zur Kenntnis genommen.
Die Spieler haben sich dann schon mehr reingesteigert.
So soll es wohl gegenseitige Beleidigungen gegeben
haben. Gehört auch zum Fußball. Nachdem Spiel
gab es dann auch noch einen kleinen Austausch von
Nettigkeiten, aber alles halb so wild. Auch wenn nichts
weltbewegendes passierte, bereute es keiner der
acht Dresdner, heute einen Ausflug mit Freunden
dem sonntäglichen Kaffeetisch vorgezogen zu haben.

FSV Zwickau 2 - 0 FC Oberlausitz Neugersdorf
So., 15.11.2015 | 968 Zuschauer | Gäste: 26 | ca. 40x Dynamo
Sachsenpokal-Viertelfinale an einem grautrüben
Sonntag im November gegen die aufstrebende
Equipe aus der Oberlausitz. Der Gegner ist kein
unbeschriebenes Blatt, kegelten die Mannen aus
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Neugersdorf doch letzte Saison unsere ruhmreiche
Sportgemeinschaft aus dem Sachsenpokal. Allerdings
war auch für sie in der nächsten Runde Endstation.
Gegen wen? Natürlich unsere rot-weißen Freunde.

Da an diesem Sonntag der sogenannte „SupportDoppler“ möglich war, reiste ein Dutzend Dresdner
bereits Samstagabend nach Zwickau. Nachdem sich
im geliebten Honzaland bei reichlich Pivo und deftigen
Speisen ordentlich gestärkt wurde, fand der Abend im
geilsten Schuppen der Stadt seine Fortsetzung bis in
die frühen Morgenstunden. Die elitäre Expertenrunde
mit dem meisten Fußballsachverstand bereitete dabei
schon einmal die Wintertransfers von Dresden nach
Zwickau vor, um unseren Freunden beim Aufstieg
unter die Arme zu greifen. Gleichzeitig können so
unsere Nachwuchstalente die erforderliche Spielpraxis
sammeln. Win-Win-Situation für alle Beteiligten! Nach
einer viel zu kurzen Nacht wurde man von Radio
Zwickau mit dem Aufruf: „Es ist Pokalwetter - Alle in
die Raumkapsel!“ geweckt. Während der geneigte
Zwickauer dies zum Anlass nahm, die Haustür am
heutigen Tag nicht zu verlassen, war es für uns der
Startschuss für mindestens 180 Minuten reinste
Fußballromantik bei allerfeinstem Herbstwetter. Noch
kurz beim zünftigen Klobasafrühstück gestärkt und ab
in Richtung Sportforum nach Eckersbach. Und wieder
stehen wir sonntags in der Kurve, jeder von uns weiß
worum es geht, die Mannschaft unseres Herzen zu
begleiten, egal wie es am Ende für uns steht... hallte
es lautstark in Richtung Spielfeld. Mit dem Florenz-

Lied wurde auch mal wieder ein alter Klassiker aus
dem WeSa zum Besten gegeben. Trotz der widrigen
äußeren Bedingungen und den verhältnismäßig
wenigen Leuten in der Curva gingen die Lieder gut
über die Lippen. Auch die rot-weißen Akteure auf dem
Rasen fanden zurück in die Erfolgsspur. Nachdem in
der ersten Hälfte noch reihenweise gute Chancen
vergeben wurden, gelang den Zwickauern kurz nach
dem Pausentee der Führungstreffer. Kurz vor Schluss
konnte der Einzug in die nächste Runde mit dem 2:0
endgültig perfekt gemacht werden, was gleichzeitig
für uns das Signal zum Aufbruch in Richtung Auerbach
darstellte. Im Halbfinale hat der FSV Zwickau das
vermeintlich leichteste Los gezogen und muss bei
Einheit Kamenz antreten. Vielen Dank an Red Kaos
für das geniale Wochenende!

FSV Zwickau 4 - 1 VfB Germania Halberstadt
Fr., 20.11.2015 | 962 Zuschauer | Gäste: 4 | 14xDynamo
Es ist Freitagnachmittag, die letzten Minuten
vergehen wie Stunden. Doch endlich ist es soweit,
die Fickwoche ist überstanden und das letzte was
die Kollegen von einem hören, ist das elektronische
Piepsen der Stempelkarte. Schnell heem, paar
Sachen zusammen packen und ab in de Karre. Ab
nach Zwickau. Heute heißt‘s Flutlichtspiel, FSV gegen
Germania Halberstadt, geiles Ding. Vorher noch mit
RK auf ein Bier getroffen und die Zeit bissl verlabert.
Dann ab zur Raumkapsel und dort noch viele andere
bekannte Gesichter abgegrüßt. Der Mob hinter der
RK- Flagge war heute auch gut aufgelegt und es machte
echt Spaß in der Kurve zu stehen. Die Mannschaft
war mindestens genauso gut drauf und netzte

heute gleich viermal ein. Das brachte natürlich das
ein oder andere Freudenfeuer zum Vorschein. Dem
Schiri gefiel es nicht so gut und er drohte mehrmals,
die Partie abzubrechen. Schöner Knusperkopp. RK
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machte aufgrund des bevorstehenden Spiels gegen
den Schacht noch ein paar neue Logovorschläge
für das Wismut Wappen. War auf jeden Fall schön
anzuschauen. Nach dem Spiel geschlossen raus und ab
zum Treff. Es wurde extra ein weitgereister Dynamofan
von seinem derzeitigem Wohnort eingeflogen. Er wollte
über seine Reise nach Nordkorea ein paar Anekdoten

zum Besten geben. Den Anwesenden hat‘s gefallen und
im Anschluss gab‘s noch viele Schnapsrunden. Nach
dem die Uhr langsam voranschritt, ging‘s dann für die
Meisten Richtung Bett. Vielen Dank an die Zwickauer,
die sich wie immer spitze um unsere Unterbringung
kümmerten.

TOPS & FLOPS
TOPS

- Groß - Größer - DYNAMO!!! Mit der erfolgreichen Vollendung von Projekt X im Spiel gegen
Magdeburg präsentierten wir die größte Blockfahne, die jemals in einem europäischen
Stadion hochgezogen wurde. Ein besonderer Dank gebührt an dieser Stelle...
> unseren beiden Nähsklaven, allen Dynamos, die mit ihren Spenden das Projekt finanziert
haben, den 56.000 Händen, welche für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben, allen
Organisatoren, Verantwortlichen und fleißigen Händen, die das Ganze überhaupt möglich
gemacht haben
- Rekordverdächtig - Dank dem 1 Punkt in Wiesbaden sicherte sich unsere SGD die schnellste
Herbstmeisterschaft in der Geschichte der 3. Liga
- Mit dem derzeit laufenden Crowdfunding Projekt zur Sanierung des Steinhauses sollen
20.000 Euro zur Finanzierung von Planung, Konzeption und Gutachten gesammelt werden.
Alle weiteren Informationen erhaltet Ihr unter www.99funken.de/steinhaus-dynamo
- Im vergangenen Geschäftsjahr 2014/15 erwirtschafte der Verein einen Rekordüberschuss
von knapp 3,4 Millionen Euro, wodurch der erste Teil des Kölmel Darlehens getilgt werden
konnte.
- Dynamo und Zwickau ziehen im Gleichschritt ins Sachsenpokal Halbfinale ein

FLOPS

- Es bleibt dabei... Dynamo kann im Erzgebirge einfach nicht gewinnen - Der letzte Sieg im
Schacht liegt mittlerweile mehr als 19 Jahre zurück!
- Meinungsverschiedenheiten im Gästeblock von Aue, die zu einer kurzzeitigen Schlägerei
führten
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Mitgliederversammlung
der SGD am 14. November 2015, Mehrzweckhalle Bodenbacher StraSSe

682 von 16.169 Mitgliedern anwesend
lle Jahre wieder und so auch im Jahr 2015 ruft Dynamo seine Mitglieder zur obligatorischen Mitgliederversammlung.
Die Wochen vor der MV blieb es ziemlich ruhig, standen doch keine Wahlen für die Ämter der Gremien wie Aufsichtsoder Ehrenrat an. Einzig ein paar Tage vor der Veranstaltung kam es zu einer kurzen Schlammschlacht bezüglich des
Ehrenrates in der Dresdner Regenbogenpresse. Von Entmachtung und Beschneidung der Befugnisse durch diverse
Satzungsänderungsanträge war die Rede. Lange Rede kurzer Sinn, all diese Anträge wurden von den entsprechenden
Personen während der Veranstaltung kleinlaut zurückgezogen bzw. vertagt. Die übrigen Satzungsänderungsanträge
wurden weitestgehend durchgewinkt, da teilweise lediglich formale oder organisatorische Passagen geändert wurden.
Etwa 90 Prozent der anwesenden Mitglieder lehnten den Antrag für nur eine Eintrittskarte pro Heimspiel und Mitglied
ab. Es bleibt also alles beim Alten. Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde beschlossen,
dass der Verein nun offiziell die ersten 25% der Geschäftsanteile der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH, also
dem Dynamo-Fanshop, zu einem Nennwert von 6.250 € zurück erwerben kann.
Die Arbeit und das Wirken des Aufsichtsrates sowie der beiden Geschäftsführer Ralf Minge und Robert Schäfer wurden
entsprechend gewürdigt und gleichzeitig fiel die Abstimmung zur Entlastung für die Saison 2014/15 eindeutig und positiv
aus. Eben diese gute und solide Arbeit wurde von beiden Geschäftsführern in ihrer Power Point-Präsentation noch
einmal bestätigt. Ralf Minge begann mit einem sportlichen Rückblick auf die Berg-und Talfahrt der vergangenen Spielzeit
und schloss mit einem Ausblick auf das
wohl zukünftige Trainingsgelände der
Dahrlehen von Michael Kölmel mit Zinsen seit 1998
7.400.000 €
Profis in der Nähe der Messe ab. Dieses
soll gemeinsam mit den technischen
Werken Dresden realisiert werden.
Noch offen
Bereits getilgt, Stand April 2015
Wirtschaftsprüfer Dr. Kuhlmann und
Robert Schäfer präsentierten Zahlen
Zinsen
und Fakten, die die stetige Genesung
1.100.000 €
2.000.000 €
unseres Vereins transparent und
1. Sonderumlage
Vereinseigene Mittel
nachvollziehbar bestätigten. Wir sind
Fernsehrechte
aber noch lange nicht am Ziel. Dieses
130.000 €
1.100.000 €
kann nur mit dem Ablösen des Kölmel
Schuldentilgung
2. Sonderumlage
Darlehens geschehen. Von den etwa
7,4 Millionen Euro Darlehen wurde zum
Sportwerbe GmbH
1.200.000 €
650.000 €
April 2015 bereits 3,6 Millionen getilgt,
Bayern-Spiel
Überschuss Saison 2016/17
also knapp die Hälfte. Die Verbleibende
Hälfte von 3,8 Millionen Euro wird in den
115.000 €
kommenden Spielzeiten getilgt. Dies
Anteil Jahrskarten 2015/16
geschieht unter anderem mit einer
zweiten Sonderumlage aller Mitglieder,
870.000 €
welche an diesem Tag ebenfalls
Gewinn 2014/15
beschlossen wurde. Die bereits erfolgte
und zukünftige Tilgung des Darlehens
260.000 €
haben wir allen Fans und Mitgliedern
Verzicht von Kölmel
noch einmal grafisch dargestellt.
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SCHWARZGELBEHILFE

Kurze Auswertung zum Spiel in Wiesbaden

Der Großteil der schwarz-gelben Anhänger verlebte eine entspannte Partie in Wiesbaden, wobei unsere
Mannschaft in letzter Sekunde noch ein Unentschieden erkämpfen konnte.
Die Polizei hielt sich vor dem Spiel weitestgehend im Hintergrund, wobei eine zusätzliche Polizeikette hinter
den eigentlichen Kontrollen unnötig war.
Nach dem Spiel mischten sich im Stadionbereich mehrere behelmte und teilweise vermummte Polizeieinheiten
unter die ablaufenden Dynamofans, auch außerhalb wurden mehrere abreisende Fangruppen von der Polizei
direkt begleitet.
In unseren Augen gab für diese Einsätze keinen Anlass und waren völlig unangebracht.
Insgesamt war dies allerdings ein ruhiges Auswärtsspiel, bei dem es zu keinen, uns bekannten
Ingewahrsamnahmen oder ähnlichen Zwischenfällen kam.
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Bücher lesen statt Straßen fegen
Nach den Ereignissen im November 2014 beim Auswärtsspiel der SG Dynamo Dresden in Rostock verdonnerte
der Deutsche Fußballbund unseren Verein zu einer drastischen Strafe und so musste die schwarz-gelbe
Mannschaft ihr Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt Anfang Februar 2015 vor leeren Rängen bestreiten.
Die Bemühungen der aktiven Fanszene, eine Leinwand in der Nähe des Stadions aufzubauen, um dort gemeinsam
mit mehreren tausend Fans das Spiel zu schauen, konnte leider nicht umgesetzt werden. Ein Gewinn, um
somit wenigstens einen Teil DFB-Strafe zu begleichen, wäre bei den extrem hohen Kosten nicht realistisch
gewesen. Eine Wiederholung einer Geisterticketaktion ala Ingolstadt wurde ebenfalls ausgeschlossen und
so wurde von der aktiven Fanszene keine gezielte Aktion durchgeführt.
Vor der Begegnung selbst liefen etwa 200 sichtlich unorganisierte Anhänger der Sportgemeinschaft von der
Lingnerallee über den Straßburger Platz und die Lennéstraße zum Stadion. Da auf diesem Weg mehrfach
pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden, stellte daraufhin die Polizei von einigen Personen die
Personalien fest. Die Stimmung der Fans war, trotz des Geisterspiels und der Umringung der Polizei, am
K-Block Aufgang ausgelassen. Nach dem Abpfiff wuchs die Menge an schwarz-gelben Anhänger auf ca. 400
Personen an. Als die Polizei einen weiteren vermeintlichen Pyrozünder in Gewahrsam nehmen wollte, heizte
sich die Situation am Stadion auf und es kam zu vereinzelten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Genau
hier beginnt nun unser Fall.
Nach dem Spiel gesellte sich der Jugendliche Paul mit seinen Freunden zu den Fans am Stadion. Kurz darauf
kam es zu den oben genannten Rangeleien. Nun war Paul mittendrin im Geschehen, und als er sich versah,
versuchte ihn jemand zu Boden zu ziehen. Er wehrte sich und realisierte erst zu spät das diese Personen
Polizisten waren. Bei der Identifikationsfeststellung erfuhr er, dass er vor dem Zugriff durch die Polizisten
einer ihrer Kollegen geschlagen haben soll. Der Vorwurf lautete also Körperverletzung und Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte.
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Paul und seiner Mutter wandten sich daraufhin nun an uns, die Schwarz-Gelbe-Hilfe.
Wir vermittelten einen Anwalt, Paul schrieb ein Gedächtnisprotokoll, um die Einzelheiten nicht zu vergessen
und seine Mutter verfiel trotz aller Sorgen nicht in Panik. Kurz darauf meldete sich die Jugendgerichtshilfe
bei Paul. Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe sollen unter anderem sozialpädagogische Gesichtspunkte in
Strafverfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung bringen, indem sie über die Beschuldigten berichten. Bei
diesem Termin stellte sich heraus, dass der verletzte Polizist wohl eine Zerrung aus dem Einsatz mit sich trug.
Es folgten nun zwei mühselige Verhandlungstage am Jugendgericht, die zum Schutz der Jugendlichen und
Heranwachsenden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Dabei sagte neben dem vermeintlichen
Opfer, ein weiterer Polizeibeamter zu dem Vorfall aus. Die Aussagen der Zeugen überzeugten den Jugendrichter
nicht und auch ein Polizeivideo zeigte, das Paul keine Körperverletzung beging.
Der Jugendrichter verurteilte Paul daraufhin nur für die Tat, die er auch begannen hatte – Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte. Auf Anregung der Jugendgerichtshilfe verhängte dieser keine Sozialstunden oder
Jugendarrest, sondern verfügte, dass Paul als Strafe ein Buch lesen soll.
Dies ist ein sehr interessantes Projekt der Jugendgerichtshilfe namens “Dresdner Bücherkanon“. Dabei sollen
jugendliche Straftäter ihre Tat anhand eines Buches selbst reflektieren, dazu eine Rezension schreiben, Fragen
beantworten und diese dem Jugendrichter zum Lesen vorlegen.
Paul hat nun 4 Wochen Zeit für die Erfüllung der Auflagen – die SGH beteiligte sich an der Bewältigung der
Anwaltskosten.
Bildung statt Strafe – Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

Blick nach draußen
Vor einiger Zeit hatten wir schon einmal über die Landesgrenzen hinweg geschaut und uns der aussterbenden Spezies
Gästefan gewidmet. Dies wollen wir auch heute tun, denn werden die Gästefans in den Stadien leider immer, immer
seltener. Deutschland bildet dabei bisher (noch) eine positive Ausnahme!
Polen:
Nix neues im östlichen Nachbarland! Gibt es irgendwo einen Vorfall, der in den Augen des polnischen Fußballverbandes
nichts im Stadion zu suchen hat, hagelt es Gästeverbote. So richtig durchsehen tut da keiner mehr, da es einfach
willkürlich passiert und einfach zu viele Vereine davon betroffen sind! Erst kürzlich bekam Ruch Chorzow für eine
Pyroshow bei Wisla Krakow ein Verbot für 13 (!!!) Spiele. GKS Katowice bekam dagegen für eine Pyroshow bei Chrobry
Glogow nur zwei Spiele Sperre.
Griechenland:
Auch hier nix neues! Gästefans gibt es nur in den seltensten Fällen. Bei Risikospielen gleich gar nicht! Wer ein Spiel
in Griechenland miterlebt hat, kann die Regel aber auch fast schon nachvollziehen. Denn ist der Grieche mit seinem
Temperament leicht zu entzünden. Die Bilder vom Spitzenspiel zwischen Panathinaikos und Olympiakos letztes
Wochenende schafften es ja sogar in die hiesigen Nachrichtensendungen. Auf Grund von Krawalle wurde das Spiel
gleich gar nicht angepfiffen! Hier geht die Regierung nun einen Schritt weiter und führt zum 01.01.2016 eine Fancard
ein, bei der man seine Daten abgeben muss und ein biometrisches Passfoto den Ausweis ziert! Diese Karte wird beim
Kartenkauf Pflicht werden.
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Türkei:
Über Pasolig haben wir mehrfach berichtet. Die eingeführte Fankarte und die daraus begründeten Boykotts vieler
Szenen haben natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Heimsektoren. So sind die Gästeblöcke derzeit ebenfalls
meist verweist. Allerdings ist in der Türkei Bewegung in die ganze Sache gekommen und ein erstes Gerichtsurteil hat
die Karte als illegal erklärt
Frankreich:
Im Hinblick auf die EM 2016 werden die Schrauben für Gästefans in Frankreich leider auch immer mehr angezogen. Bei
Risikospielen (Bsp. St.Etienne – Lyon, Bastia – Marseille) sind mittlerweile des Öfteren Gästefans komplett ausgeschlossen.
Weiterhin werden immer öfter die Gästekontingente verringert und der Kauf der Tickets soweit erschwert, bis die meisten
Szenen entnervt das Handtuch werfen und boykottieren.
Dänemark:
Positives Beispiel! Auch hier war die Einführung einer Fankarte geplant. Die Szenen gingen auf die Barrikaden, drohten
mit Boykott und die Regierung ließ sich umstimmen und so wurde die Einführung (vorerst) ad acta gelegt.
Italien:
Das Mutterland der Ultras gewinnt wieder an Fahrt. Die Tessera ist zwar nicht abgeschafft, doch gibt es mittlerweile
„aufgeweichte“ Varianten, sodass mehr und mehr Szenen wieder auswärts fahren. Von den guten alten Invasionen
der Gästefans sind wir aber weiterhin weit entfernt. Die Tessera hat da zu viel kaputt gemacht. Ein positives Beispiel
erlebten zwei Dresdner vor kurzem in Italien. 1.500 Gäste von Bari in Cesena, dazu viel Pyro und gute Stimmung!

PFUI! korruption beim DFB

Abseits des sportlichen Erfolges und eindrucksvollen Gelingens der größten Blockfahne Europas, wollen wir den Blick
über den Tellerrand nicht außer Acht lassen. Wir dürfen niemals vergessen, wie der DFB alles daran setzte die Fanszene
und den Verein Dynamo Dresden zu verteufeln und uns am liebsten - nicht nur aus dem Pokal - ausschließen wollte.
Es bringt an dieser Stelle niemanden einen Schritt weiter den Finger auf andere Vereine zu richten und zu sagen „Die
werden für ähnliche Vergehen weniger bestraft“. Möglicherweise besteht nämlich genau darin eine Intention solcher
Strafen. Fans unterschiedlicher Vereine würden sich so nur untereinander den schwarzen Peter zuschieben und lenken
vom eigentlichen Urheber der Ungerechtigkeit ab.
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Wir dürfen auch niemals vergessen, welchen Repressalien und Verboten alle deutschen Fans seit 15 Jahren ausgesetzt sind.
Verbot von Schwenkfahnen, Doppelhaltern und Zaunsfahnen, Einmischung und Verbot von Choreografien, Einschränkung
der Reisefreiheit allgemein und zwangsweise Anreise in Zügen und Bussen, Reduzierung von Auswärtskartenkontingenten
und Umgehung der 10%-Regel.
Hier könnte man vermutlich noch viele weitere Beispiele der letzten Jahre anbringen, die bis heute halten.
Das alles geschieht unter dem Deckmantel der Sicherheit bei Fußballspielen.
Doch, nun stellt sich eine Frage lauter denn je in der Öffentlichkeit:
Was wird verdeckt?
Was jeder weiß - den Zuschlag für die Ausrichtung einer Fußball-Weltmeisterschaft erhält man nicht, weil man eine
besonders schöne Bewerbung abgibt. Auch nicht, weil man eine Fußballikone als Chef des WM-Organisationskomitees
hinstellt und schon gar nicht dadurch, dass man als Ausrichterland auf eine glorreiche Fußballgeschichte zurückblicken
kann.
Offensichtlich gibt es andere, überzeugendere Argumente für den Zuschlag einer WM. Diese Argumente findet man
nicht nur am Persischen Golf zu Genüge, sondern auch bei uns in Deutschland.
Korruption, Waffengeschäfte, Politik und noch vieles mehr spielen möglicherweise eine gewichtigere Rolle als alles
andere. Und wer eine Weltmeisterschaft ausrichten will, der spielt das Spiel mit. Oder richtet eben keine Weltmeisterschaft
aus. Ist doch so, oder? Ja gut ähhh…
Der DFB stellt sich seit 15 Jahren als oberster Richter und gesetzestreue Institution in der Öffentlichkeit dar. Doch scheint
er ein schizophrenes Spiel zu spielen. Auf der einen Seite die Gängelung von Fußballfans und auf der anderen Seite
Korruption, Bestechung und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Man traut sich kaum, diese Punkte in Relation zu
einer Schwenkfahne (die größer als 1,50x1,50 ist) oder einem emotional blinkenden Bengalo zu setzen. Es klingt fast
wie Hohn.
Eben jene Personen beim DFB, welche vor über 10 Jahren und bis heute die Fans bestrafen sind genau diejenigen, welche
aktuell die Gesetzesbrecher zu sein scheinen. Die ersten Köpfe sind bereits gerollt, weitere werden höchstwahrscheinlich
folgen.
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Die Frage, die sich stellt ist demnach:
Wer macht den Sport kaputt?
Sind es die Fußballfans, welche Woche für Woche in die Stadien pilgern.
Sind es die Fußballfans, die mit großen Choreografien und optischen Aktionen für unvergleichliche Bilder sorgen?
Sind es die Fußballfans, die im Übrigen auch dafür sorgen, dass die deutsche Liga derart attraktiv ist wie nie.
Sind es die Fußballfans, die mit Bengalen und Rauchtöpfen für eine emotionale Stimmung sorgen?
Oder ist es doch der Deutsche Fußball Bund, der mit korrupten Geschäften, Steuerhinterziehung in Millionenhöhe
und der Bestechung von offensichtlich korrumpierbaren FIFA-Funktionären den deutschen Fußball in den Abgrund zu
stürzen droht?
Behaltet das Thema im Auge und bildet euch abseits der gängigen Medien euer eigenes Bild. Behaltet Sätze, wie
den vom Sport-Bild-Chefredakteur Alfred Draxler gut im Gedächtnis, wir werden sehen, wie es mit seiner Reputation
nächstes Jahr aussieht.

„Sommermärchen nicht gekauft!“
„ICH BIN MIR BEWUSST, DASS ICH MIT DIESEM ARTIKEL MEINE REPUTATION
ALS JOURNALIST UND REPORTER AUFS SPIEL SETZE.“

INFOS ZUM JUGENDTREFF

Die offenen Jugendtreffs, die jeden Mittwoch im Fanprojekt auf der Löbtauer Straße 17 stattfinden, bekommen in
dieser Saison besondere Zuwendung. So kümmert sich unser Nachwuchs intensiv um die Gestaltung und bietet
jede Woche abwechslungsreiche Veranstaltungen an. Von sportlichen Aktivitäten, Vorträgen, verschiedenen
Workshops bis hin zur Stadionführung ist alles dabei was das junge Dresdner Fußballherz begehrt. Alles dreht
sich um die Themen Dynamo, Fußball und Fankultur.
Kommt vorbei, habt Spaß, lernt Leute kennen und werdet Teil einer großen Sache!
Grundsätzlich sind alle Veranstaltungen kostenlos, falls doch ein schmaler Taler fällig werden sollte, erfahrt
ihr es natürlich vorher.
Treffzeiten und andere Infos zu den Terminen und geplanten Aktivitäten findet ihr immer zu Wochenbeginn
auf der Facebookseite „Fanprojekt Dresden e.V.“.
Nächste Termine:
- 02.12. > Filmvorführung „Cristian Fiel - Es war Liebe“
- 09.12. > Ausschreitungen & ihre Folgen - Eine kritische Auseinandersetzung mit den dunklen Kapiteln der
Dynamogeschichte
- 16.12. IM KULTIS > Moskau, Malmö und beim BFC - Immer unterwegs für DYNAMO! Lesung SHGZ und Aufarbeitung
mit Zeitzeugen
---- 20.01. > Themenabend: „Ich hatte einen Traum...“ - Dynamo Dresden im Europacup
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HEUTE IM ULTRAS DYNAMO SHOP ERHÄLTLICH
Das neue BFU#37

Inhalt auf 132 Seiten u.a.:
+ WIR WOLLEN FUSSBALL GUCKEN UND NICHT STERBEN - Der erbitterte Kampf zwischen Staat und
Ultras in Ägypten
+ BLAU WEISS ROT - Gespräch mit den Machern
des neuen Hansa-Graffiti-Films
+DIE BEWEGUNG DES 12.APRIL - Über die dramatischen Ereignisse in Schweinfurt
+ POLSKA KIBOLSKA - Ultras Korona Kielce im
Interview & die heikle Situation in Lodz
+ Matchreport Pokalfinale Bulgarien: LEVSKI
SOFIA vs. CHERNO MORE VARNA
+ UN ALTRO CALCIO E POSSIBILE - Casertana vs.
Melfi / CAMPOBASSO vs. SAMBENEDETTESE
+ Matchreport: ACR MESSINA vs. REGGINA CALCIO
+ Die Beteiligung von FuSSballfans an den Aufständen in Bosnien - INTERVIEW MIT ROBY VON ABRAŠMEDIA1
+ VENEZIAMESTRE E RAPID VIENNA AMICI DA 15 ANNI – FRATELLI PER SEMPRE
+ Rumänien: In den Farben getrennt, in der Sache vereint
+ Adieu Lescure - Bordeaux verabschiedet sich von seinem Stadion
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Die nächsten Spiele auf einen Blick
Fr., 04.12.2015; 19 Uhr
Fr., 11.12.2015; 19 Uhr
Do., 17.12.2015; 20:30 Uhr
Sa., 23.01.2016; 14 Uhr
Sa., 30.01.2016; 14 Uhr
So., 07.02.2016; 14 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach (A)
VfB Stuttgart II (A)
Würzburger Kickers (H)
FC Rot-Weiß Erfurt (A)
1. FSV Mainz II (H)
Hallescher FC (A)

Mo-Fr 8-23 Uhr
Sa 8-20 Uhr

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de

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

info@copyland.de

