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SG Dynamo Dresden

VS. FC Würzburger Kickers

SG Dynamo Dresden – FC Würzburger Kickers
Sportlich läuft´s! Im Verein rollt´s derzeit auch ohne größere Hürden! Rundum zufrieden?
Nein, das sind wir nicht, denn hapert´s derzeit bei der Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion.
Mehr zu diesem Thema heute im Spielbericht zum letzten Heimspiel gegen Preußen Münster.
Ansonsten lohnt ein kurzer Blick zurück. Während sich im Januar der milde Winter über´s Land gelegt hatte,
unterstützte der aktive Teil der Fanszene den Klimawandel mit mehreren Bengalen bei dem traditionellen
Fußballturnier des Fanklubs „Devils“. Winter in Deutschland bald unter Palmen? Wir arbeiten dran und so wurde
zu Lehmi´s 30. Geburtstag ebenfalls mit Pyro nicht gegeizt. Es folgten weitere Pyroshows in Köln, Dortmund
und zu Hause gegen Rostock. Und während sich das Gesamtklima auf der Welt weiter verschlechtert und
wir die Zeitungen vor schlechten Meldungen (ISIS, Al Kaida, Hamas, Fatah, FIFA, UEFA, DFB) gar nicht mehr
zukriegen und sich die Verschwörungstheorien auf Facebook stapeln, geht´s bei Dynamo umso beschaulicher
zu. Ohne größere Highlights und mit mageren drei Punkten schippert die SGD durch den Februar Richtung
März. Im März droht wie jeden Monat der Grexit. Tausendmal herauf beschwört, tausendmal ist nix passiert.
In Dresden macht dagegen der Drexit die Runde, der im Pokal gegen Dortmund dann auch eintritt. Spaß hat
es trotzdem gemacht. Choreo, Feuerwerk, gute Stimmung! Anschließend erfolgt noch eine feine Choreo gegen
Halle. Danach ist der Ofen aus. Während die Flüchtlingswelle in die Höhe schnellt, nimmt der Aktionismus auf
und neben dem Rasen genau die andere Richtung ein. Langeweile pur! Interessanter sind dabei die sonstigen
Highlights im Monat April: „Lokführer vergisst in Gütersloh zu halten!“, „Betrunkener Einbrecher verläuft
sich im Keller!“, oder „Münchner wirft mit Mäusen auf Fußgänger!“. I
m Mai rappelt sich die Szene dann noch mal auf und rockt das Auswärtsspiel in Dortmund und singt sich in
einen Rausch gegen Rostock.
Juli: „Polizei holt 17 Mann aus Neunsitzer!“. Könnte von einer Auswärtsfahrt der SGD stammen, denn auch wir
legen wieder los. Dynamo räumt sie alle ab! Ein seltenes Gefühl stellt sich ein, denn die jüngere Generation
kennt ja fast nur Pleiten, Pech und Pannen. Mit einer schönen Pyroshow gegen Erfurt wird zu dem die inoffizielle
DDR-Oberligameisterschaft eingeläutet und auch hier führt natürlich Dynamo. „Die Süddeutsche Zeitung
veröffentlicht Einzelheiten zu Kunstfälschungen im Fall Karl Waldmann!“. Hm, interessiert wahrscheinlich
die Wenigsten! Viel wichtiger im August und September sind die weiteren Siege, die späten Tore und einige
blutige Nasen in den Gesichtern der (Derby)Gegner. Im Oktober gibt es dann eigentlich nur noch DIE eine
Meldung. Blockfahne!!! Selbst der Papst schaut sich das Video auf Youtube an. Die UNESCO erwägt, den
K-Block zum kulturellen Erbe zu ernennen und selbst Mama Angela vergisst Flüchtlinge, Terror, Ukraine
und Syrien. Blockfahne!!! Im November wird´s dann selbst dem Fußballgott zu schwarz und gelb und stoppt
die Siegesserie mit Unentschieden am laufenden Band. Lediglich in Auerbach kann gewonnen werden.
Bitter ist das Unentschieden im Schacht, denn ist der letzten Sieg nun schon über 15 Jahre her. Ansonsten
entwickeln sich die Meldungen für die Dynamofans mehr als positiv und so mancher fragt sich auf der
Mitgliederversammlung, ob es eine Versammlung der SGD ist! Mitgliederzuwachs, Gewinn und sportlicher
Höhenflug. Dazu passen weitere Meldungen, die das Internet über den November ausspuckt. „Unbekannte
reißen drei Blitzer mit geklautem Bagger ab!“. Endlich wieder rasen auf Auswärtsspielen. Im Dezember gibt
es dann noch etwas zu feiern. Ultras Dynamo wird 15 Jahre und so gehen ein paar Kerzen in Großaspach an.
Schönes Bild zum Abschluss des Jahres 2015!
In diesem Sinne wünschen wir der gesamten Dynamofamilie besinnliche Weihnachten und einen angenehmen
Rutsch. Wir sehen uns!!!
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SG Dynamo Dresden 0 - 0 SC PreuSSen Münster
Sa., 28.11.2015 // 27.853 Zuschauer // Gäste: ca. 350
Preußen Münster zu Gast in Dresden. Doch nicht das
Spiel, nicht unserer ehemaliger Trainer und schon gar
nicht das Ergebnis sorgten für regen Gesprächsbedarf.
Das Thema Stimmung kocht derzeit hoch und wird
sehr, sehr kontrovers diskutiert:
Person Eins fand die Stimmung eigentlich gar nicht
sooo schlecht. Die Mitmachquote stimmte und auch
die Lautstärke war okay.
Doch weiß auch er, dass „okay“ eigentlich nicht der
Anspruch von Dynamo Dresden ist. So ein richtiges
Highlight war an diesem Nachmittag nicht dabei.
Person Nummer Zwei beklagt sich über die
Stimmung. Irgendwie ist derzeit die Luft raus. Trotz
Tabellenführung merkt man ein wenig Missmut bei
dem ersten verlorenen Ball.
Kann eigentlich nicht sein, denn eigentlich müsste
das Stadion tanzen. Wann hatte Dynamo das letzte
Mal so eine sportlich perfekte Hinrunde?!?!?
Person Nummer Drei regt sich über die Capos in der
zweiten Hälfte auf. Lassen wir nicht gelten! Eigentlich
müsste es egal sein, wer oben steht! Aber natürlich
wissen auch wir, dass es leider nicht so ist und der
Lehmann-Bonus Vor- und Nachteile hat.
Aber auch Lehmi hat vor 15 Jahren wackelnd auf dem
Zaun angefangen. Also gebt auch dem Nachwuchs eine
Chance! Irgendwann kommt die Zeit, wo sich Lehmi zur
Ruhe setzt und auch danach muss es weiter gehen.
Person Nummer Vier ist mit der Stimmung derzeit gar
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nicht zu frieden. Irgendwie läuft es nicht rund und
dabei ist noch gar nicht mal nur der K-Block gemeint.
Auch das restliche Stadion lahmt derzeit vor sich hin.
Wechselgesänge scherbeln nicht mehr ein! „Dynamo“
Rufe vom ganzen Stadion sind (fast) Fehlanzeige
und kurz vor der Halbzeitpause setzt ein Run auf
die Getränkestände ein, der doch schwer an die
Währungsreform 1990 erinnert. An Stimmung ist da
gar nicht zu denken.
Alle Personen haben auf ihre Art und Weise Recht und
jeder lebt Dynamo, wie er will! Doch haben wir Fans
Dynamo Dresden zu etwas besonderem gemacht und
das sollte doch auch so bleiben!
Ein Merkmal dabei war die teils fanatische Stimmung
im Stadion, die uns alle in ihren Bann zieht und von
denen Reporter im gesamten Bundesgebiet quatschen!
Also auf geht’s … nächste Chance gegen Würzburg.

SG Sonnenhof GroSSaspach 0 - 0 SG Dynamo Dresden
Fr., 04.12.2015 // 9.751 Zuschauer // Gäste: ca. 5.500 // 4xZ
Was wurde nicht alles im Vorfeld geredet über dieses
Spiel - 15 Jahre ULTRAS DYNAMO, Gästekontingent in
Dresden innerhalb weniger Stunden vergriffen, Stadion
von Großaspach erstmals ausverkauft, Tabellenführer
trifft auf ärgsten Verfolger, Freundschaftsduell... HALT
STOP! Wir können es nicht oft genug wiederholen,
aber nochmals es besteht KEINE Fanfreundschaft
mit Großaspach, Punkt aus Ende! Um den Geburtstag
angemessen zu feiern, rollten zwei vollbesetzte
Busse gen Südwesten, mit an Bord waren
sowohl Gründungsmitglieder als auch 17-jährige
Nachwuchsultras. Natürlich wurde unterwegs das ein
oder andere Mal auf 15 Jahre UD angestoßen, während
ältere Veteranen Geschichten aus längst vergangenen
Zeiten erzählten. Auf halber Strecke noch ein kurzes
Erinnerungsfoto geschossen und schon erreichten wir
die ersten Ausläufer der verträumten Dorflandschaft.
Zur Feier des Tages schmückte die alte ULTRAS
DYNAMO Heimfahne den Gästezaun. Von den knapp

10.000 Zuschauern drückten locker zwei Drittel unserer
Sportgemeinschaft die Daumen, der Großteil kam
dabei wie so oft aus den altdeutschen Bundesländern.
Da bei einer richtigen Geburtstagsfeier die Kerzen auf
der Torte natürlich nicht fehlen dürfen, erleuchteten zu
Beginn etliche Bengalen den Abendhimmel. Danach
stand die lautstarke Unterstützung der Mannschaft
im Vordergrund, insbesondere das „Auf Dynamo“ auf
die Melodie von „Wer nicht hüpft ist Magdeburger“
scherbelte brachial ein. Leider fehlte vor dem Tor
mal wieder die nötige Durchschlagskraft, so dass am
Ende nur ein 0:0 heraussprang. Aber sei’s drum, noch
führt DYNAMO die Tabelle souverän mit 10 Punkten
Vorsprung an. Nachdem sich die Busse ihren Weg
aus der Ackerlandschaft gebahnt hatten, rollte die
Partykarawane zurück nach Dresden, wobei weder
Kosten noch Mühen gescheut wurden und einige sehr
bekannte Entertainer dieser Fahrt noch ihren Stempel
aufdrückten.

4

Wissenswert!
Am 03.12.2000 wurde ULTRAS DYNAMO gegründet.
Zu diesem Anlass hing beim Spiel in Aspach die alte
Heimfahne, welche im alten Rudolf-Harbig-Stadion
vor dem K-Block den Zaun schmückte. Kenner wissen,
dass es vorher noch für kurze Zeit eine recht spontan
gemachte Fahne aus schwarzer Folie mit gelber
Folienaufschrift „ULTRAS“ gab. Diese wurde dann
durch die besagte Heimfahne ersetzt.
Die Schriftart auf der alten Heimfahne ist kein Zufall
und ist auch auf der heutigen Heimfahne und auf vielen
anderen optischen Elementen, wie Fanartikeln, Fahnen,
Doppelhaltern etc zu sehen. Als Vorlage dienten
damals die alten Ankündigungsplakate der 80er Jahre,
als Dynamo in der ehemaligen DDR-Oberliga spielte.
Die damaligen Protagonisten der Ultrabewegung in
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Dresden versuchten nach Möglichkeit Elemente von
alten Dynamo-Fanartikeln wie Gläsern, Wimpeln und
eben Plakaten aufzugreifen, wiederzuverwenden und
damit an die Zeit von vor 1990 zu erinnern und zugleich
wohl unbewusst einen gewissen Stil zu etablieren.
Übrigens: Warum wurde ULTRAS DYNAMO eigentlich
nicht ULTRAS DRESDEN genannt, obwohl um die
Jahrtausendwende die meisten Ultragruppen einfach
Ihren Stadtnamen zufügten? Um das Jahr 2000 herum
war der Dresdner SC sportlich erfolgreich, gar in der
gleichen Liga und zeitweise höherklassig und um eine
klare Abtrennung zu schaffen, wurde ganz bewusst
DYNAMO statt Dresden dem ULTRAS zugefügt.
Wir gehen zwar nicht „seit dreißsch Jahrn zu Dynamo“,
aber nun sind es immerhin schon mindestens die
Hälfte – 15 Jahre ULTRAS DYNAMO!

VfB Stuttgart II 1 - 1 SG Dynamo Dresden
Fr., 11.12.2015 // 1.903 Zuschauer // Gäste: ca. 1.500 // 2xHZ
Die Spiele bei Zweitvertretungen, darüber hinaus noch
an einem Freitagabend, haben in der Vergangenheit
selten zu Freudensprüngen innerhalb der dynamischen
Fanlandschaft gesorgt. Bereits am vergangen Freitag
pilgerte der schwarz-gelbe Tross aus Sachsen und dem
restlichen Bundesgebiet ins Schwäbische Ländle. Auf
ziemlicher gleicher Strecke ging es über unsere tollen
Betonpisten zum Rückrundenauftakt „Auf die Waldau“.
Mit etwas verspäteter Ankunft, etwa zur fünften Minute,
wurde der Zaun ordentliche beflaggt. Auch die alte
und in den Anfangsjahren von ULTRAS DYNAMO
gemalte Fahne mit der Aufschrift „Forza Dynamo“
fand ihren Weg ans Metall. Für die ULTRAS DYNAMO
Auswärtsflagge wurde von den anwesenden Fans und
Anhängern eine Fläche am Zaun freigehalten. Viele
Alles- und Auswärtsfahrer wissen eben Bescheid,
wenn es um Respekt und Anerkennung geht.
Zwei junge Vorsänger koordinierten das Geschehen
unterm Dach und Teilen der Hintertortribüne ganz
ordentlich. Die Unterstützung war die erste Hälfte
gut. Der ein oder andere Wechselgesang schwappte
zwischen Gästeblock und Haupttribüne hin und her,
wo sich auch zahlreiche Schwarz-Gelbe niedergelassen
hatten. Im zweiten Durchlauf dann etwas schwächer.
Insgesamt lässt sich heute sagen, dass es „Dienst
nach Vorschrift war“, was für dieses Spiel völlig in

Ordnung geht.
Sportlich war es ein dürftiger Auftritt. Die Spieler der
Gastgeber fast alle einen Kopf kleiner als unsere Elf
und am Ende kam nach zwischenzeitlichen Rückstand
wieder nur ein Remis heraus. Immerhin stimmte die
Moral bei unseren Jungs.
Leider müssen wir nochmal auf das Thema übermäßiger
Alkohol beim Fußball zu sprechen kommen. Es kann
nicht sein, dass nach dem Spiel eine vierköpfige
Gruppe von Fans rotzbesoffen aus dem Block steuert,
sich beim Pissen im Wald dann mehrfach auf die Fresse
legt und dann von alleine nicht mehr auf die Beine
kommt. Sicherlich können wir schmunzeln, aber das
diese Suffis dann noch eine Zaunfahne dabei haben
und diese wie ein Wischtuch transportieren, ganz
abgesehen davon, dass die in Ihrem Suff nicht mal
wissen, wo hinten und vorne ist, bringt das Fass dann
zum Überlaufen. Mehrfach und unverzüglich wurde
versucht, darauf hinzuweisen, dass es so nicht geht.
Die Achtung, Wertigkeit und der Stellenwert einer
Zaunfahne und die damit verbundene Verteidigung
gegenüber anderen Vereinen sind diesen Deppen nicht
im Ansatz bekannt. Der Verlust einer jeden Zaunfahne
ist wie eine tiefe Schnittwunde, von der immer eine
Narbe übrig bleibt.
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FC Carl Zeiss Jena 0 - 1 FSV Zwickau
So., 29.11.2015 // 5.404 Zuschauer // Gäste: 600 // 20xDynamo
Am 1. Advent ging es für unsere rot-weißen Freunde
zum letzten Auswärtsspiel in diesem Jahr nach Jena.
Nachdem die Südkurve um die Horda Azzuro ihren
Stimmungsboykott aufgehoben hat, sicherlich eines
der interessanteren Spiele in dieser Regionalliga. Mit
dem Zug wurden die nicht einmal 100 Kilometer bis
in die Kernberge abgespult. Auf dem von Schlamm
durchtränkten Stadionvorplatz sollten die drei
extra eingerichteten Sicherheitsringe sowie der
anwesende Wasserwerfer den Eindruck eines „Sicheren
Stadionerlebnisses“ vermitteln. Da muss eben
selbst ein leerer Turnbeutel an der ersten Schleuse
abgegeben werden, da er nicht ins vorherrschende
Sicherheitskonzept passt. Apropos Sicherheit, da die
Stufen der gesamten Südkurve wenige Tage vor dem
Spiel mit blau-weiß-gelber Farbe verschönert wurden,
stand der Anpfiff angeblich sogar auf der Kippe, da
die gelben Fluchtwege nicht mehr zu erkennen waren.
Während im Gästeblock in aller Ruhe die Fahnen
aufgehangen wurden, gab es hinter der Heimkurve ein
wenig Theater mit den anwesenden Polizeieinheiten.
Der Gästeblock legte mit einem lauten FSV ZWICKAU
gut los und peitschte die rot-weißen Akteure auf dem
Rasen nach vorn. Aufgrund der unmittelbaren Nähe
zum Heimblock wurden neben verbalen Nettigkeiten
auch allerhand Wurfgeschoße wie Brötchen, Bananen
oder kleine Steine ausgetauscht. In der zweiten Hälfte
steckte noch mehr Leidenschaft und Lautstärke in
den Liedern, besonders das „Ooohh Sachsenring

Zwickau, egal wo auch spielst, wir folgen Dir“ konnte
absolut überzeugen. Auch die Mannschaft steigerte
sich in den zweiten 45 Minuten, wodurch der einzige
Treffer am heutigen Tag den Sieg des FSV besiegelte.
Per Spruchband gratulierte RK noch den Silbermöwen
vom NOFV zu 25 Jahren Stasi-Herrschaft - den
Glückwünschen schließen wir uns gerne an. Nach
Abpfiff kam es noch zu einer kurzzeitigen Keilerei
zwischen einigen Spielern beider Teams, welche mit
der Roten Karte für den Jenaer Torwart endete. Das
gemeinsame Feiern mit der Mannschaft fiel dieses Mal
ins Wasser, stattdessen wurden die Spieler einfach
links liegen gelassen. Dies war die einfache aber
aussagekräftige Antwort auf den verweigerten Gang
die in Kurve eine Woche zuvor, aufgrund der Pyroshow
gegen Halberstadt.

FSV Zwickau 3 - 2 BFC Dynamo
So., 13.12.2015 // 1.757 Zuschauer // Gäste: 350 // 15xDynamo
Letztes Spiel vor der Winterpause gegen den alten DDRSchummel-Meister BFC Dynamo. Sportlich zeigt der
Trend beim FSV ganz klar wieder nach oben, konnten
doch die letzten drei Spiele alle gewonnen werden.
Den heutigen sogenannten A.C.A.B.-Tag zelebrierten
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die weinrot-weißen Gäste aus Berlin mit einer kleinen
Choreo, nix überwältigendes, aber die Aussage dürfte
angekommen sein. Die Mannen in rot-weiß legten
los wie die Feuerwehr und führten bereits nach einer
halben Stunde mit 3:0. Dementsprechend gestaltete

sich auch die Stimmung in der Curva - lautstark,
ausgelassen und melodisch wurden die Lieder
gesungen. Bei einfachen Klatsch- und Hüpfeinlagen
konnten sogar die Haupttribüne und der A-Block
miteinbezogen werden. Letztere sorgten nach dem
2:0 mit einem rot-weißen Rauchpilz für eine astreine
Oldschool Pyroshow wie vor 15 Jahren. Im zweiten
Durchgang schalteten sowohl die Spieler als auch
die Kurve einen Gang zurück, was zumindest auf dem
Spielfeld sofort bestraft wurde, konnte der BFC doch
auf 2:3 verkürzen. Die 350 mitgereisten Gäste waren
bis auf eine Ausnahme zu keiner Minute zu vernehmen,

jedoch muss man bedenken, dass die Vorstellungen
von Stimmung bei den verschiedenen Fraktionen
wohl auch weit auseinanderdriften. Am Ende wurde
die knappe Führung ins Ziel gerettet und der FSV
überwintert auf Platz 2 mit 1 Punkt Rückstand auf
den Tabellenführer Wacker Nordhausen. An der Stelle
ein großes Dankeschön nach Zwickau für die vielen
unvergesslichen gemeinsamen Momente im Jahr 2015!
Wir freuen uns jetzt schon auf das Freundschaftsduell
im Sachsenpokalfinale 2016 sowie natürlich die
Aufstiege unserer beiden Vereine. SGD+FSV

BLICK NACH SARAJEVO
Seit mittlerweile fast zwei Wochen ist auch die Hinrunde beim FK Sarajevo Geschichte. Mit 34 Zählern befinden sich
die Bordo Bijeli auf dem fünften Tabellenplatz, welcher nicht zufrieden stellen kann. Da muss auf jeden Fall in der
Rückrunde rangeklotzt werden! Ein gutes Beispiel finden die Bosnier bei einem Drittliga Verein ganz paar Kilometer
weiter Nord-Westlich...

Der letzte Bericht im ZO handelte von dem Pokalspiel bei Slavija Sarajevo. Wir wollen euch keine Infos vorenthalten
und beginnen mit der Berichterstattung drei Tage später im eine Stunde entfernten Kakanj. Gegen den FK Mladost
Doboj musste man sich 2:1 geschlagen geben. Horde Zla reiste in guter Anzahl an und sorgte für zufriedenstellende
Stimmung auf den Rängen. Anfang November kam Sloboda Tuzla in die Hauptstadt. Aufgrund der guten sportlichen
Lage von Sloboda reisten 250 Fans nach Sarajevo, was für bosnische Verhältnisse durchaus eine gute Zahl ist. In der
Sjever feierte die Horde Zla-Untergruppierung „Local Supportes“ ihr siebenjähriges Jubiläum. Neben der bekannten
HZ-Heimfahne hing heute auch die kleine Fahne der Local Supporters. In der darauffolgenden Woche wartete das
Rückspiel im Achtelfinale des Bosnischen Pokals. Wie schon zwei Wochen zuvor fand auch dieses Spiel Mittwoch um
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15:30 Uhr statt. Die Kurve füllte sich eher mäßig und der Stimmungshaufen sammelte sich oberhalb der Kurve. Die
Weinroten besiegten den Stadtrivalen Slavija mit 3:1 und sicherten sich somit den Viertelfinaleinzug. Das dritte Spiel
der Woche folgte am Sonntag gegen Olimpic Sarajevo. Eigentlich hatten diese Heimrecht. Da aber das Otoka-Stadion
momentan nicht benutzbar ist, wichen die Grün-Weißen in das Kosevo-Stadion (Heimstadion von FKS) aus. Grund für
den Wechsel war übrigens die fehlende Zahlungsmoral von Seiten des Vereins Olimpic Sarajevo... Balkan ;-) FKS nutzte
den Heimvorteil und besiegte Olimpic mit 3:1. Am Länderspielwochenende organisierte der Sponsor Turkish Airlines ein
Freundschaftsspiel zwischen dem FK Sarajevo und Galatasaray Istanbul. Horde Zla besucht Testspiele nicht organisiert
und somit wurde auch bei diesem Spiel nicht für optische und akustische Unterstützung gesorgt. Am 21.11. musste
Sarajevo in Zvornik antreten. Bei dem in der Republik Srpska gelegenen Zvornik konnte ein 3:1 Sieg geholt werden und
HZ sorgte im strömenden Regen mit ca. 120 Gästen für die notwendige Unterstützung. Eine Woche später empfing man
im Kosevo den NK Travnik. Oberhalb der Sjever sammelte sich ein kompakter Mob, welcher rein äußerlich schon einiges
zu bieten hatte. Auch die geile alte „Gang Evil“ Fahne wurde mal wieder ausgepackt. Unterstützt von Gesang und Pyro
konnte die Mannschaft Travnik mit 4:0 heem schicken. Das letzte Spiel der Hinrunde verschlug die Hauptstädter nach
Siroki Brijeg, was seit Vedrans Tod mit einem mehr als angespannten Spiel in Verbindung gebracht wird. Horde Zla
vergab bereits im Vorfeld alle Karten und musste mit Bussen anreisen. Letztendlich machte man sich mit 4 Bussen
in den verhassten kroatischen Teil Bosniens. Am Eingang kontrollierten die Bullen alle Personen nach Klamotten und
Fahnen in Bezug auf Vedran Puljic. Nur die Stimme konnten sie dem Mob nicht verbieten - ISTINA ZA VEDRANA! Auf
Heimseite sammelte sich auch ein ca. 100 köpfiger Haufen Ultras der „Skripari“. Die Kroaten konnten das Spiel mit 1:0
gewinnen und FKS rutschte auf den 5.Platz ab.
ULTRAS DYNAMO - HORDE ZLA SARAJEVO!

TOPS & FLOPS
TOPS

- 5.500 Dynamos mit über 80 Fahnen sorgten mal wieder für Heimspielatmosphäre in
Großaspach, dazu erblickte die alte ULTRAS DYNAMO Heimfahne zum 15-jährigen Jubiläum
mal wieder das Licht der Welt.
- Unsere Sportgemeinschaft überwintert unangefochten als Tabellenführer der 3. Liga!

FLOPS

- Der Siegeswille ist den letzten Wochen etwas abhandengekommen, so konnte keines der
letzten 5 Ligaspiele gewonnen werden.
- Nach den letzten Auswärtsspielen kamen die Spieler nicht mehr zum obligatorischen
Abklatschen an den Zaun.
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SCHWARZGELBEHILFE

Freispruch im Fall einer gestohlenen Zaunfahne

Wir schreiben den 01.02.2015, die Temperaturen sind kalt und die Dresdner Dynamos bestreiten ihr erstes
Ligaspiel seit dem Jahreswechsel im Preußenstadion Münster. Im Vorfeld des Spiels geht Rüdiger* seiner
ehrenamtlichen Arbeit für die Fanszene nach, er sammelt am Stadioneingang Zaunfahnen der jeweiligen
Dynamofanclubs ein. Anhänger kommen zu ihm, begrüßen ihn herzlich und geben ihr liebstes Stück Stoff
in seine verantwortungsvollen Hände. Wie fast zu jedem Auswärtsspiel begibt er sich mit weiteren schwarzgelben Anhängern zum Eingang und lässt die Rucksäcke durch den Ordnungsdienst kontrollieren, um wenig
später die Zaunfahnen vom Innenraum des Stadions aufzuhängen.
Während es am Eingang zu Tumulten mit der Polizei und dem Sicherheitsdienst kommt, beginnt ein paar Tore
weiter für Rüdiger die Routine des Auswärtsspiels, doch diesmal wird diese gestört. In einem der Rucksäcke
kommt ein schwarz-weiß-grüner Stoff zum Vorschein. Der Ordnungsdienst zieht die Polizei mit hinzu, von allen
Beteiligten werden die Personalien und Identitäten festgestellt. Die gestohlene Zaunfahne der Preußenfans
wird von der Polizei konfisziert. Auch wenn Rüdiger nicht in Gewahrsam genommen wird und er sich für
unschuldig hält, für ihn ist der Spieltag gelaufen. Mit seinen Bedenken zu der Situation wendet er sich noch
vor Anpfiff des Spiels, als Mitglied der ersten Stunde, an die Schwarz-Gelbe Hilfe.
Einige Zeit vergeht, gegen Rüdiger wird zu seinem Glück kein Stadionverbot ausgesprochen. Er kann weiterhin
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen. Parallel dazu nimmt die Polizei die Ermittlungen auf, Vorladungen
werden verschickt und die SGH vermittelt Rüdiger einen Anwalt. Im September 2015 erhält Rüdiger die
Anklageschrift – Vorwurf: Unterschlagung nach § 246 StGB. Als Unterschlagung bezeichnet man das vorsätzliche,
rechtswidrige Aneignen einer fremden beweglichen Sachen zu seinen oder zugunsten von Dritten. Nach
aktueller Rechtsprechung reicht es aus, dass der Wille eines Täters durch eine nach außen erkennbare
Handlung bestätigt wird. Als Indiz reicht das nachträgliche Verhalten eines vermeintlichen Täters, also das
Verbergen des Gegenstandes, Bezeichnung des Gegenstandes als eigener Besitz usw. zur Verurteilung aus.
Die Verhandlung vorm Amtsgericht startete nun Anfang Oktober. Nach anwaltlicher Beratung sagt Rüdiger
als Beschuldigter vor Gericht aus. Er beschrieb seine ehrenamtliche Arbeit und den Ablauf bei Spielen der
SG Dynamo Dresden, der sich eigentlich nicht vom Spiel in Münster unterschied. Der vorsitzende Richter
stellte ergänzende Fragen zum eigenen Verständnis und der Urteilsfindung. Auch Rüdigers Kollegen wurden
als Zeugen vernommen. Diese bestätigten, dass man den Großteil der Zaunfahne von anderen Dynamofans
erhält und das dieses Verhältnis auf gegenseitiges Vertrauen basiert. Ein, als Zeuge geladener, Polizist konnte
zum Prozess wenig beitragen, da dieser nur indirekt an der Maßnahme am Eingang des Preußenstadions
beteiligt war. Der Richter erkannte schnell das Rüdiger unschuldig war und sprach ihn anschließend frei.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde endete die Gerichtsverhandlung. Die Kosten für den Prozess und
Rüdigers Anwalt muss nun die Staatskasse zahlen.
Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
* Name von der SGH geändert
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Ich hatte ein‘ Traum…

So schallt es nun schon seit einiger Zeit durch den K-Block. Wir träumen mal wieder vom Europapokal und
träumen ist ja erlaubt.
Bestimmt jeder hat folgendes in den letzten Jahren schon einmal durch gespielt! Was wäre, wenn? Was wäre,
wenn Dynamo im Europapokal in Amsterdam spielt?
Wir würden durch die Gassen von Amsterdam schlendern, in den Diskos der Stadt die Sau raus lassen und
gemeinsam im Gästeblock der Amsterdam Arena die Lieder ins weite Rund schmettern.
Völlig unrealistisches Ziel und genau das
macht den Reiz aus! Wie Dynamo halt ist,
immer ein bisschen Größer denken, als
wir überhaupt sind und es uns überhaupt
leisten können!
Himmelhochjauchzend und zu Tode
betrübt. Es waren bestimmt nicht
wenige, die nach dem Erreichen der
dritten Runde im DFB-Pokal diesen
Traum wieder durchlebten und wir tun
ja auch alles dafür, dass dieser Traum
am Leben bleibt.
Die Spiele 2010 in Decin und
anschließend gegen Rapid Wien
wurden als erste und zweite Runde im
Europapokal angepriesen. Dann kamen
die Mottoshirts in Dortmund mit dem
Motto „Europa wir kommen“.
Und gewinnt Dynamo mal zwei Spiele
hintereinander, ertönt aus dem K-Block
„Erste Runde Bukarest …“.

Doch werfen wir einen genaueren Blick nach Amsterdam. Wie bereits weiter oben beschrieben, punktet die
Stadt mit einer schönen Altstadt, die durchzogen ist von Kanälen. Weiterhin bietet Amsterdam für wirklich
jeden etwas.
Der Alkoholiker kommt in diversen Pubs auf seine Kosten, der Drogenabhängige in den unzähligen Coffeeshops
und der Freund des horizontalen Gewerbes hat im riesigen Rotlichtviertel die Qual der Wahl.
Daneben gibt es für Fußballfans natürlich Ajax Amsterdam. Ein Verein, der vor allem durch seine Jugendarbeit
immer wieder auf sich Aufmerksam macht und hier ein Juwel nach dem anderen formt.
Beheimatet ist Ajax Amsterdam seit 1997 in der neugebauten Arena. Vorher spielte Ajax im „de Meer“, was
ein kleines feines Stadion war. Mit der Arena kam auch der Boom und so explodierte nach dem Umzug der
Zuschauerschnitt von 15.000 auf 50.000.
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Die älteste Fangruppierung in Amsterdam (F-Side) gründete sich 1976 und brachte organisierte Stimmung
nach Amsterdam. Nach dem Umzug sammelte sich die Gruppe im Unterrang der Südkurve.
Schräg über diesem Fanklub steht heute die wohl führende Ultragruppe VAK410. Diese gründete sich 2001
und bezog nach einigen Umzügen diesen Block.

Heute bestimmen sie weitestgehend das optische und akustische Bild. Im Block der F-Side ist dagegen nur
noch wenig Leben. Einige Dresdner konnten sich vor knapp drei Jahren davon ein Bild machen.
Im Spiel gegen Venlo (nicht gerade ein sportliches Highlight) war der ehemalige Stimmungsmotor um die
F-Side nur schwerlich zu erkennen. Doch auch VAK410 schaffte es nicht wirklich, ihren Block (Kapazität etwa
1.500 Leute) mit Leben zu füllen und so war das einzige Highlight Bob Marley´s „Three little Birds“. Interessant
noch, dass sich auf Grund der multikulturellen Prägung der Stadt Menschen jeglicher Herkunft und Hautfarbe
im Stadion versammeln.
Als in den 70igern auch etliche jüdische Spieler das Trikot von Ajax überstreiften, tauchten vermehrt Israelfahnen
im Stadion auf. Der Mythos des jüdischen Klubs war geboren und bis heute werden Ajax-Fans als Juden
bezeichnet.

Eins muss in Verbindung mit Ajax noch erwähnt werden. Johann Cruyff! Der europäische Fußballer des
Jahrhunderts. Nicht nur als Spieler (1964 – 1973 und 1981 – 1983), sondern auch als Trainer (1985-1988)
prägte er Ajax.
Zu seinem 60. Geburtstag entschied der Verein, dass seine Rückennummer 14 nicht mehr vergeben wird.
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Blick nach draußen
Schauten wir im letzten ZO nach Europa, um die Situation
der Gästefans zu erläutern, machen wir das Selbe dieses
Mal mit Pyrotechnik:
Polen:
Die Strafen sind hart. Wird man von Bullen erwischt, drohen
Gefängnis oder Geldstrafen. In Gdansk fordern die Bullen
nun fünf (!!!) Jahre Gefängnis.
Den Vereinen drohen ebenfalls empfindliche Strafen. Hier
reicht die Palette von Geldstrafen bis hin zu Geisterspielen.
Die Szene reagiert auf die immer absurderen Strafen mit
richtig geilen Shows landauf landab! piłka nożna dla
kibiców (Fußball für die Fans)
Serbien:
In Serbien ist Pyro ebenfalls verboten, doch geht so wirklich
niemand dagegen vor.
Es gehört einfach dazu und ist eigentlich das einzige
Highlight im serbischen Fußball, denn die sportliche
Darbietung ist meist mehr als dürftig
Österreich:
Positives Beispiel war Österreich die ganze Zeit. Als Vorreiter
bei der Kampagne zur Legalisierung von Pyrotechnik ist es
nun in Wien so weit, dass unter bestimmten Bedingungen
legal gezündet werden darf. Die Kurven danken es mit
genialen Pyroshows. Verletzte? Natürlich keine!!!
Schweiz:
Pyro ist verboten, gehört aber dazu und wird auch von
jedem Stadionbesucher akzeptiert. Denn gäbe es die Ultras
nicht, dann wäre der Schweizer Fußball komplett tot.
Italien:
Ganz, ganz schwierig! Pyro ist natürlich verboten, wird
aber nach wie vor eingesetzt. Je nachdem, wie stark die
derzeitige Kurve ist und wie locker auch die Gesetze von
Bullen und Verein umgesetzt werden, sind auch größere
Aktionen zu bewundern. Erwischen lassen sollte man sich
aber nicht, dann reichen die Strafen von Stadionverbot
bis Hausarrest!!!

13

HEUTE IM ULTRAS DYNAMO SHOP ERHÄLTLICH
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Die nächsten Spiele auf einen Blick
Sa., 23.01.2016; 14 Uhr
Sa., 30.01.2016; 14 Uhr
So., 07.02.2016; 14 Uhr

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
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