
Sonntag 
19.02.2017
nR. 12 16/17

Sg Dynamo DReSDen  
HannoveR 96



22

Grüße, liebe ZO-Leser, heute steht das Heimspiel gegen Hannover an. Eine Begegnung, welche bisher nur selten 
zustande kam. Aber die wenigen Spiele waren für uns aus fantechnischer Sicht immer ein gutes Pflaster. Das Heimspiel 
in der ersten Runde des Mafia-Pokals im Jahr 2006 stand unter dem Motto „96 Wessi-Schweine brauchen heute 
schnelle Beine“, welches auf einem großen Spruchband am Zaun prangte. Das der Spruch nicht nur ne leere Phrase 
war, bekamen nach dem Spiel noch eine 96iger zu spüren. 2012 ging’s dann endlich mal ins Niedersachenstadion. 
Die zweite Runde im Pokal stand an. Mit nem großen Marsch, nem geil aufgelegten Gästeblock und Pyro im Gepäck 
wurde vom Finale in Berlin geträumt. Das erste Auswärtsspiel in Hannover gab’s übrigens 1993, ebenfalls im Pokal. 
Auch das Spiel in der Hinrunde wird in Erinnerung bleiben. Der Block war komplett im Rausch, genau wie unsere 
Jungs auf dem Rasen und gemeinsam fegte man den Bundesligaabsteiger weg. Also lasst uns heute an das Hinspiel 
anknüpfen und unsere Jungs wieder pushen, so dass die drei Punkte in Dresden bleiben.

Ansonsten blicken wir im heutigen ZO wieder auf den spannenden Abstiegskampf in Zwickau. Der zweite Teil der 
Reiseberichte aus der Winterpause wird nachgereicht. Auch von der SGH gibt es Neuigkeiten und in der Europapokalserie 
wird wieder in Erinnerungen geschwelgt. Ebenfalls beleuchten wir einen kuriosen Wildpinkelfall aus Heidenheim, 
welcher aufzeigt, welche freien Kapazitäten die Bullen noch haben und wie wichtig doch wachsame Nachbarn sind.
Ach und nicht vergessen, die Petition für den Waldspielplatz zu unterschreiben, falls Ihr es noch nicht getan habt.

Die letzten Worte der Einleitung gehören heute Lehmi:

„Es könnte nicht besser laufen bei unserer SG Dynamo Dresden!!
Der Verein ist schuldenfrei, unsere Mannschaft hat den Sprung in die zweite Liga geschafft und wird dieses Jahr mit 
dem Abstieg eher weniger zu tun haben. Ganz im Gegenteil, große Vereine wie Stuttgart oder Hannover, die als klare 
Aufstiegsfavoriten gehandelt werden, konnte man niederringen und ihnen die drei Punkte abjagen. Mittlerweile 
guckt jeder von uns mit einem Auge nach ganz oben und rechnet jedes Wochenende aufs Neue hin und her, ob es 
nicht vielleicht doch reicht, unter die ersten drei zu kommen. Na klar träumen wir alle von der Bundesliga, vielleicht 
mal dem Halbfinale im DFB Pokal oder von einem Pflichtspiel in Europa. Das was dort los wäre, hätte die Welt noch 
nicht gesehen, beziehungsweise gehört. Unsere Gesänge würden durch die größten Stadien Europas hallen. Wir 
dürfen aber bei der ganzen Träumerei nicht die Realität aus den Augen verlieren. Unser Etappenziel ist es, dieses 
Jahr nicht abzusteigen und uns kontinuierlich zu steigern. Der Weg ist das Ziel!!

Sg Dynamo DReSDen - HannoveR 96
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Erstes Heimspiel in der Rückrunde und gleich ist der 1. 
FC Schrottunion Berlin zu Gast im heimischen Stadion. 
Schon am Vorabend konnte man einige Normalofans 
in der Dresdner Neustadt ausmachen, doch die waren 
alle schon im etwas gesetzteren Alter und wurden in 
Ruhe gelassen. Leider wurden die paar Schmierfinken, 
die Samstagnacht der Meinung waren, ein Dynamo-
Graffiti zu übermalen, nicht erwischt. Damit hatte man 
definitiv nicht gerechnet, jedoch ist das Ganze schon 
wieder ausgebessert. Union kam per Buskonvoi an, 
parkte an der Messe ab und wurde dann per DVB-Bus 
zum Stadion geshuttelt. Dabei wurden sie natürlich 
von einem immensen Polizeiaufgebot begleitet. Der 
Gästesektor war ausverkauft und sang sich vor dem 
Spiel auch schon warm. Dynamo startete mit einem 

SG Dynamo DreSDen 0 - 0 1. FC Union Berlin
So., 05.02.2017 | 30.153 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000

Bei dieser großen Reise, die wir gerade erst angetreten haben, sollten wir dem Verein die nötige Unterstützung geben, 
die er verdient hat. Aber wie kann ich meinen Verein bei den großen schweren Aufgaben überhaupt unterstützen? 
Werde ich als Einzelperson bei 30.000 Zuschauern im Stadion denn überhaupt wahrgenommen? In den schwierigen 
Zeiten, wo große Firmen oder Einzelpersonen Vereine in kurzer Zeit bis in die Bundesliga führen, sollten wir alle 
zusammenhalten und unsere Werte, unsere Tradition und diese kleinen Details, wie die Atmosphäre im Rudolf-Harbig-
Stadion verteidigen. Wir alle im Stadion müssen daran arbeiten, dass wir uns von den Kunst-und Plastikvereinen 
weiterhin unterscheiden. Die Stimmung hat trotz der guten Leistungen auf dem Rasen sehr nachgelassen. Dieser 
große Kampfgeist auf den Sitzplätzen bzw. Stehplätzen ist noch immer da und ich bin mir zu 100% sicher, dass 
wir alle zusammen die restlichen 5%, die den Jungs manchmal fehlen, geben können, um unserem großen Ziel ein 
Stück näher zu kommen. Jeder Einzelne kann sich Gehör verschaffen und den Verein auf seiner schweren Reise 
unterstützen. Wir alle müssen es bloß wollen. Also Schluss mit den Taktikdiskussionen, dem Gemeckere über die 
Schirileistung oder dem verlorenen Zweikampf, sondern hoch vom Platz und einfach mal den gewonnen Zweikampf 
im Mittelfeld feiern, als wäre gerade ein Tor gefallen. Genau diese kleinen Details bekommen die Jungs auf dem 
Rasen mit. Wenn wir alle voll dabei sind und von den Rängen die nötige Unterstützung zukommen lassen, sind wir 
eine uneinnehmbare Festung.  Es gibt so viele Vereine, die von dieser Lautstärke in unserem Stadion weiche Knie 
bekommen, weil sie so etwas noch nicht erlebt haben. Die in kurzer Zeit ihre Taktik völlig über Bord werfen, weil 
der DYNAMO WECHSELGESANG so LAUT ist, dass ihnen die OHREN ABFALLEN, weil jeder im Stadion aufsteht, wenn 
die Aufforderung von den Stehplätzen kommt, weil jeder die Lieder bis in die letzte Ecke des Stadions trägt, weil 
jeder Dynamofan brennt und seiner Mannschaft die nötigen 5% mitgeben oder einfach dem Gegner die 5% abjagen 
will. Wir müssen aufwachen aus unserem Winterschlaf, der Frühling ist da. Schluss mit dem Zittern, lasst Luft in 
die Lungen und haut ein ordentliches, lautes DYNAMO raus. Unser Pfund ist unsere Lautstärke, unser Fanatismus. 
Dieses andere Denken, diese besondere Atmosphäre, das wollen wir erhalten und ausbauen, denn das ist unser 
Beitrag, den wir für unsere SG DYNAMO DRESDEN leisten. Auf geht’s DYNAMOFANS, eure Mannschaft braucht euch.“
Lehmi, ULTRAS DYNAMO!
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FC St. PaUli 2 - 0 SG Dynamo DreSDen
So., 12.02.2017 | 29.546 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000 | 24x HZ|  9x Z

Nach 3,5-jähriger Abstinenz führte uns die Reise mal 
wieder ans Hamburger Millerntor-Stadion, welches 
mittlerweile komplett umgebaut ist. Durch die offene 
Bauweise hat es den Charme vergangener Tage nicht 
komplett eingebüßt und auch der neue Gästeblock 

kann als ganz brauchbar bezeichnet werden. Die 
Anreise verlief ereignislos, der dichte Großstadtverkehr 
sprengte die Autofahrer und 9er Kolonne an jeder 
Ampel, da sich die Bullen nicht wie andernorts davor 
spannten, sondern einfach ans Ende dranhängten. 

gewohnt guten kollektiven Einklatschen in das Spiel, 
welches Lehmann vom Feld aus anstimmte. Sah sehr 
geil aus, wie die Mannschaften aus‘m Spielertunnel 
auf den Rasen kommen und der Capo Nummer 1 sein 
Programm durchzieht. Der K-Block startete motiviert 
in die Partie und machte ganz gut Betrieb. Allerdings 
ebbte die Stimmung im Laufe des Spiels wieder mal 
ab. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. 
Leider fiel kein Tor, was natürlich nochmal förderlich 
für die Stimmung gewesen wäre, doch es darf nicht 
unser Anspruch sein, nur dann laut und fanatisch zu 
sein, wenn Dynamo gewinnt. Wir repräsentieren den 
Verein, auch wenn es mal nicht so läuft, wie sich das 
der gemeine Fußballfan so vorstellt. Leider geht der 
Trend da in letzter Zeit ganz schön nach unten. Die 
Gäste konnten ein paar Mal auf sich aufmerksam 
machen, besonders der Eisern-Union-Wechselgesang 
zwischen Steh- und Sitzplatzblock konnte überzeugen, 
außerdem war der Gästesektor auch gut zugeflaggt, 
was zu gefallen wusste. In der zweiten Hälfte 
präsentierten die Berliner darüber hinaus noch eine 

gezockte Dynamofahne. Die Dynamofront Nordhessen 
ging während eines U17 Spiels in Berlin an Union. 
Insgesamt also ein mehr als gelungener Auftritt der 
Preußen. Auch wenn diese Fahne keine allzu große 
Bedeutung innerhalb unserer Szene besitzt, schmerzt 
es immer wieder, wenn man sein eigenes Zeug vor 
die Nase gesetzt bekommt. Die Zaunfahnenkultur 
ist bei Dynamo sicherlich einzigartig ausgeprägt, 
doch wo viel Licht ist, ist eben auch Schatten. Wenn 
die Wertigkeit einer Fahne aber so tief ist, dass man 
sie völlig unbedacht mit ins Feindesland nimmt und 
dann nicht richtig beschützen kann, dann kann man 
eigentlich nur den Kopf schütteln. Da muss sich jeder 
Fahnenbesitzer mal selber hinterfragen, egal ob man 
zu dritt im Trainingslager ist oder zu irgendeinem 
Jugendspiel fährt. Hoffen wir, dass die Worte bei den 
Richtigen ankommen und die Zaunfahnen in Zukunft 
besser behütet werden. Das Spiel endete torlos, 
so dass Dynamo weiter in Lauerstellung hinter den 
Aufstiegsplätzen verharrt.



5

Hinter der Gegentribüne abgeparkt und mit Sack 
und Pack den neuen Block geentert. Der Zaun wurde 
standesgemäß beflaggt. Dabei stachen sofort die 
Fahnen unserer Freunde aus Sarajevo und Zwickau 
hervor, die den Dynamo-Teil der UD-Fahne komplett 
einnahmen. Zu diesem Spiel reisten extra 16 Leute aus 
Sarajevo an, komplettiert wurde die Abordnung durch 
8 weitere Hordasi aus den verschiedensten Teilen 
der Republik. Um die Stimmung auf den gesamten 
Gästeblock auszuweiten, positionierte sich Lehmi 
im oberen Sitzplatzbereich, während Supp den Ton 
von unten angab. Sowohl auf dem Rasen als auch 
auf den Rängen kam Dynamo etwas beschwerlich aus 
den Startlöchern. Nach einem individuellen Fehler von 
Hauptmann ging St. Pauli nach einer halben Stunde 
in Führung, was sich nicht gerade positiv auf die 
Stimmung im Gästeblock auswirkte. Jetzt aber mal 
ehrlich, gerade in solchen Situationen braucht uns 
die Mannschaft und da kann es verdammt nochmal 
nicht sein, dass die Unterstützung immer lethargischer 
und emotionsloser wird. Einziger Lichtpunkt in 
der ersten Hälfte war die Traube um Sarajevo und 
Zwickau, die gemeinsam durch den Block pogte und 
für ordentlich Bewegung sorgte. In Halbzeit zwei 
agierten beide Capos vom unteren Zaun, was sich 

als stimmungsfördernd herausstellen sollte. Obwohl 
die Hausherren nach einer Stunde auf 2:0 erhöhten, 
legte der Stimmungsmotor im Gästeblock jetzt 
nochmal so richtig los, wodurch wir mit dem Auftritt 
in der zweiten Hälfte durchaus zufrieden sein können. 
Spielerisch war an diesem Tag einfach nichts zu holen, 
die Mannschaft kämpfte zwar aufopferungsvoll, 
aber wirklich gefährliche und zwingende Torchancen 
sprangen einfach nicht heraus. Abschließend noch ein 
paar Worte zur Heimszene um USP, die zu Spielbeginn 
mit zwei gestreiften Blockfahnen und den Buchstaben 
„KLASSENKAMPF“ (wobei das „N“ spiegelverkehrt war) 
ihren Block in braun-weiß-rot tauchten. Darüber hinaus 
wurden auf den anderen Tribünen ebenfalls kleine 
optische Aktionen gezeigt. Die übliche Politikkeule in 
Form von Spruchbändern gegen uns durfte natürlich 
nicht fehlen, was wir an der Stelle einfach mal 
unkommentiert lassen. Stattdessen antwortete der 
FCCCN vor Ort mit der Botschaft „Jeder meiner Freunde 
fickt jeden eurer Freunde“ und präsentierte einiges 
an gezocktem Material. Zu guter Letzt bedanken wir 
uns nochmal aufrichtig bei unseren Freunden aus 
Sarajevo und Zwickau für die zahlreiche Unterstützung 
am heutigen Tage.
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FSV ZwiCkaU 2 - 1 SV werDer Bremen ii
Sa., 11.02.2017 | 3.487 Zuschauer | Gäste: 35 | 15x Dynamo

Die Wochen der Wahrheit für den FSV Zwickau gehen 
in die nächste Runde. Nachdem ein Punkt aus 
Magdeburg entführt werden konnte, wartete mit der 
Zweitvertretung aus Bremen bereits der nächste Gegner 
über dem Strich auf die Westsachsen. Eine fünfköpfige 
Autobesatzung aus Dresden wollte sich dieses wichtige 
Spiel unter keinen Umständen entgehen lassen und 
startete 11:30 Uhr gen Zwickau. Die bunt gewürfelte 
Besatzung vom 18-jährigen Nachwuchsultra bis hin 
zum doppelt so alten Ultra-Veteranen verlebte die 
amüsante Fahrt mit allerhand coolen Gesprächen. 
Ein Thema kehrte dabei immer wieder zurück auf die 
Diskussionsliste, nämlich die legendäre UFO-Pizza aus 
Zwickau für 2 Euro. Besonderer Beliebtheit erfreute sich 
dabei die salmonellenverseuchte Variante der Frutti 
del Mare, welche es aber bislang noch nicht auf die 
Speisekarte geschafft hatte. Da sich alles ums Essen 
drehte, knurrte der Magen aus allen Ecken. Also kurzen 
Zwischenstopp beim REWE in Eckersbach gemacht, 
wo der benachbarte neue Fanshop mal begutachtet 
werden konnte. Neben einigen coolen Sachen 
beschränkte sich der Großteil aber auf langweiliges 
Standardzeugs ohne jegliche Identifikation. Obendrein 
hat sich in dem Laden schon die halbe Bundesliga 
mit Aufklebern verewigt, was aber nicht mal den 
Leuten von RK bewusst war. Am Stadion angekommen 
gab’s nach fleißigem Händeschütteln erstmal ein 
Begrüßungsbier unserer Freunde. Dabei erhielt man 
unter der Hand die Information, dass der FSV mit den 
(auch in Dresdner Kreisen sehr beliebten) Kinderkarten 
unterm Strich sogar Verlust macht - das passt doch 
mal wieder ins chaotische rot-weiße Bild. Im Block 

angekommen liefen bereits die letzten Vorbereitungen 
für die heutige Choreo. Hinter dem vom letzten Spiel 
bekannten Spruchband „Eine Stadt - Ein Auftrag“ 
hüllten Luftballons den Block zunächst in ein rotes 
Meer. Wenig später wurde eine runde Blockfahne mit 
einer symbolischen „17“ hochgezogen. Leider wurden 
viele Luftballons bereits nach vorn geschmissen, so 
dass kein geschlossenes Gesamtbild entstand. Mund 
abputzen und weitermachen war die Devise, damit die 
wichtigen 3 Punkte in Zwickau bleiben. Der mittlerweile 
bekannte Schlachtruf „Nur der FSV“ scherbelte 
ordentlich ein, auch wenn die restlichen Gesänge 
noch nicht ihre volle Durchschlagskraft erreichten. 
Abhilfe verschaffte jedoch die 1:0 Führung durch Ronny 
König - stimmungsmäßig steigerte man sich von nun an 
immer weiter hinein bis zum Ausgleich für die Bremer 
Bubis in der 71. Minute. Zwickau kämpfte und ackerte 
bis zum Umfallen, aber der erlösende Siegtreffer wollte 
einfach nicht fallen. Als die Nachspielzeit so gut wie 
abgelaufen war, gab es noch eine allerletzte Ecke für 
den FSV - was nun passierte, erinnerte schon ein wenig 
an Pannen-Piplica, indem sich der Bremer Torhüter den 
Ball ins eigene Netz boxte. Unglaublich, was folgte 
war Ekstase pur und alle im Block am Freidrehen vor 
Freude. Somit rückt der FSV Zwickau auf den 18. Platz 
vor und der Abstand zum rettenden Ufer beträgt nur 
noch 3 Tore. Nach Spielende gammelten wir noch ein 
wenig mit unseren Freunden ab, bevor es wieder zurück 
nach Dresden ging, denn am nächsten Tag stand ja 
immerhin das eigene Auswärtsspiel in Hamburg auf 
dem Programm.
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Samstag, 04.03.2017, 14 Uhr Steigerwaldstadion
FC Rot-Weiß Erfurt - FSV Zwickau
An diesem Tage werden wir unsere Zwickauer Freunde tatkräftig im Abstiegskampf unterstützen. Wir reisen 
geschlossen mit dem Zug ab Dresden an. Die genauen Zeiten entnehmt ihr untenstehend.
Und das Wichtigste: Der FSV hat an dem Tag das Sagen, das heißt, es wird sich untergeordnet! Für eine optische 
Aktion nehmt Ihr bitte einen 10er mit. Weitere Infos folgen über die bekannten Kanäle.

Zugzeiten:

Dresden Hbf ab 08:17
Leipzig Hbf an 09:50     
Leipzig Hbf ab 10:52         
Erfurt Hbf an 12:21

Gefahren wird mit dem Sachsenticket für 48 Euro / 5 Personen = 9,60 Euro pro Person.

Sonntag, 26.03.2017, 15 Uhr Stadion Zwickau
FSV Zwickau - SG Dynamo Dresden
An diesem für uns spielfreien Wochenende tritt Dynamo Dresden zu einem Benefizspiel beim FSV Zwickau an. 
Zu diesem Spiel wird es keine Fantrennung geben. Der Vorverkauf läuft bereits seit einigen Wochen - helfen wir 
unseren rot-weißen Freunden und machen das Stadion voll. Karten gibt es im Fanshop und Online-Ticketshop 
des FSV Zwickau oder im Dynamo-Fanshop. Wer sich seine Karte bis zum 28.02. sichert, bekommt 4 Euro 
Vorverkaufsrabatt.

ZWEI SIND NICHT ZU BREMSEN
FSV ZWICKAU & SG DYNAMO DRESDEN
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- Die Verleihung des St. Georgs Ordens im Rahmen des SemperOpernballs an Ralf Rangnick 
ausgerechnet in Dresden glich einer absoluten Farce. Genauso peinlich war der Auftritt 
von Laudator Krumbiegel, der dem Leipziger Dosenkonstrukt nahezu in den Arsch kroch 
- Krumbiegel du musst ein Schwein sein in dieser Welt...
- Nachdem in Nürnberg bereits die Ruhestörer Fahne präsentiert wurde, tauchte beim 
Heimspiel gegen Union mit der Dynamofront Nordhessen die nächste Fahne in des 
Gegners Hand auf.
- Innenverteidiger Ballas hat sich im Spiel auf St. Pauli die Schulter ausgerenkt und fällt 
bis auf weiteres aus - Gute Besserung Flo!

- Das lautstarke DY-NA-MO Einklatschen vorm Union Spiel mit dem gesamten Stadion 
während die Spieler gerade den Rasen betraten, wirkte absolut brachial und motivierend.
- Die zum 30. Juni 2017 auslaufenden Verträge von Marco Hartmann sowie Ralf Minge 
wurden unlängst verlängert. Der Kontrakt von Sportgeschäftsführer „Mingus“ läuft nun 
bis 2018 und Kapitän „Harti“ konnte sogar bis 2020 an den Verein gebunden werden.  
- Dynamos Nachwuchstalente Kusej und Coskun kamen in den letzten beiden Wochen 
mehrfach zum Einsatz für ihre jeweilige Juniorennationalmannschaft.
- 24x Horde Zla unterstützten uns beim Auswärtsspiel auf St. Pauli - Hvala!
- Marc Wachs kehrte vergangene Woche zurück nach Dresden und begann mit einem 
individuellen Aufbautraining, um sich nach seinem schweren Gewaltverbrechen 
schrittweise wieder an das Mannschaftstraining heranzutasten.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS

Da wir gern auch in den kalten Wintermonaten an zukünftigen optischen Aktionen im K-Block basteln 
wollen, suchen wir auf diesem Weg nach Sporthallen oder (beheizten) Lagerhallen in Dresden oder in der 
näheren Umgebung. Ebenso wären wir auch an einer tage- oder wochenweisen Miete von Hallenkomplexen 
zu bezahlbaren Mietpreisen interessiert. Im Idealfall verfügt die Halle über einen Anschluss an den ÖPNV.

Falls Ihr uns in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen könnt, dann meldet Euch bitte zu Heimspielen am 
ULTRAS DYNAMO Stand oder unter folgender E-Mail Adresse: zentralorgan@ultras-dynamo.de

Vielen Dank für Eure Mithilfe!

Choreohalle gesucht!
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Ruhiges Auswärtsspiel ohne Punkte

Das Auswärtsspiel bei den Hamburger Kiezkickern endete leider für die Fans der SG Dynamo Dresden, ohne 
einen Punkt nach Dresden entführen zu können. Aus unserer Sicht verlief der Spieltag für die meisten der 
mitgereisten Fans der SGD völlig entspannt.

Kritisch betrachten muss man den Einlass am Gästeblock. Durch eine Vorkontrolle erreichte man die 
Zwischenschleuse. Ging die Vorkontrolle noch recht flott vonstatten, wurden die Körperkontrollen extrem 
langsam durchgeführt. Dies lag allerdings nicht an der Gründlichkeit, sondern an der geringen Anzahl 
eingesetzter Ordnungskräfte, obwohl sich im Hintergrund des Gitterbereichs mehrere Ordner die Beine in 
den Bauch standen.

Leider kam es in diesem Bereich zu einer Ingewahrsamnahme eines Anhängers der Schwarz-Gelben.

Solltet ihr dennoch Probleme mit der Polizei an diesem Spieltag gehabt haben, dann meldet Euch unter info@
schwarz-gelbe-hilfe.de !

Einsatzkräfte der Polizei bei Heimspielen der Sportgemeinschaft

Da die Anzahl der angeblichen Hochsicherheitsspiele bei Heimspielen der Sportgemeinschaft überdurchschnittlich 
groß ist, die Polizei im und um das Rudolf-Harbig Stadion bei solchen Spielen, aber auch bei Spielen gegen 
Mannschaften ohne bedeutende Fanszene, immer in scheinbar hoher Zahl präsent ist, habt ihr Euch sicherlich 
schon immer gefragt, wieviele Beamte nun eigentlich wirklich im Einsatz waren. Um Euch diese Zahlen nicht 
vorzuenthalten, haben wir für Euch mal einige der so genannten “Kleinen Anfragen” durch Politiker im 
Sächsischen Landtag ausgewertet. Unsere Statistik beruft sich auf Anfragen der sächsischen Landtagspolitikerin 
Verena Meiwald (DIE LINKE) und dem Landtagsabgeordneten Enrico Stange, ebenfalls Partei “DIE LINKE”.

SCHWARZGELBEHILFE
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Festzuhalten ist, dass trotz rückläufiger Vorfälle bei Heimspielen der SGD in den vergangenen Jahren die Zahl 
der am Spieltag eingesetzten Polizeikräfte seit Saisonbeginn 2016/17 wieder deutlich zunimmt. Der Grund 
dafür könnte unserer Einschätzung nach einerseits mit der nicht nur hysterisch, sondern oft auch einseitig 
geführten öffentlichen Debatte über das Problempotential von Fußballfans zu tun haben und auf der anderen 
Seite auch in der bewusst hoch angesetzten Gefahrenprognose der Polizei selbst liegen, welche nicht zuletzt 
die Diskussion über den inzwischen in Teilen wieder zurückgezogenen Stellenabbau bei der Sächsischen 
Polizei zugrunde liegen dürfte.

Der sächsische Weg mit Polizeikritik umzugehen - über die zentrale Beschwerdestelle der Polizei

Seit dem 5. Januar 2016 existiert in Sachsen eine zentrale Beschwerdestelle der Polizei, welche dem 
Staatsministerium des Innern (SMI) unterstellt ist. An diese können sich Bürger und Bürgerinnen nicht nur bei 
Hinweisen und Anregungen zur Arbeit der Polizei des Freistaates Sachsen wenden, sondern auch dann, wenn 
sich von der Polizei falsch behandelt fühlen. Alle eingegangenen Sachverhalte sollen geprüft und zusammen 
mit den betroffenen Polizeidienststellen ausgewertet werden. Auch für sächsische Polizisten steht der Weg der 
Beschwerde über diese Dienststelle des Staatsministeriums des Innern offen. „Durch die Beschwerdestelle 
soll das Vertrauensverhältnis zwischen der Polizei und den Einwohnern in Sachsen weiter gestärkt werden“, 
erklärte Innenminister Markus Ulbig (CDU) Ende Dezember 2015 gegenüber der Sächsischen Zeitung. Die 
Arbeit der Polizei solle so noch transparenter werden.

Doch nicht einmal ein Jahr nach dem Beginn gibt es nun schon erste Kritik an der Arbeit der Beschwerdestelle. 
Zwar nahmen die fünf Angestellten, jeweils zwei Polizeivollzugs- und Verwaltungsbeamte, sowie ein 
Tarifbeschäftigter, bislang weit mehr als 200 Beschwerden und 445 Sachverhalte mit sonstigen Anliegen 
entgegen. Die Resultate der Beschwerdevorgänge, von denen 198 durch die Dienststelle bearbeitet wurden, 
liegt im Verhältnis zu den Konsequenzen augenscheinlich Recht im Argen und lässt erhebliche Zweifel am 
eigentlichen Sinn einer solchen Beschwerdeinstanz. Bei der Überprüfung der Ergebnisse der o.g. bearbeiteten 
Beschwerden stellte sich heraus, dass sich lediglich 10% der insgesamt 200 Beschwerden als begründet 
und 35 Beschwerden als teilweise begründet erwiesen. Nachfolgend konnte zu 17 Beschwerden keine 
Entscheidung getroffen werden, u.a., weil die Sachverhalte andere Behörden betrafen oder zur rechtlichen 
Würdigung der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurden. Allerdings haben (Stand 31.12.2016) die durch die 
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Könnt ihr euch noch an das Spiel in Heidenheim erinnern? Nein? Einem Dynamofan wurde genaue dieses Spiel 
nun unrühmlich wieder ins Gedächtnis gerufen. Der gute Junge beging nämlich eine schwerwiegende Straftat, 
ja sogar die Grundpfeiler der Bundesrepublik waren gefährdet und so taten sich unsere Bullen, das CSI, der 
KGB und sogar die Knochenjäger von Bones zusammen, um den Wildpinkler (!!!) zu identifizieren. Von dieser 
Straftat, direkt nach der Ankunft in Heidenheim, wurde von einem mehr als aufmerksamen Anwohner ein 
Beweisfoto erstellt. Dieser leitete das Foto an die örtliche Polizeistation weiter! Es folgten nun Ermittlungen, 
Telefonate, Überstunden und und und. Als der Heidenheimer Bockwurstbulle aber nicht mehr weiter wusste, 
kam ihm das Fußballspiel in den Sinn und gab somit die Ermittlungen nach Dresden ab. Auch hier wurde 
nun ermittelt, Bilder ausgewertet, Dynamo Straftäter unter die Lupe genommen und Schriftverkehr getätigt. 
Schlussendlich konnten unsere Zivibullen den Straftäter identifizieren und den ganzen Vorfall somit wieder 
zurück nach Heidenheim geben. Hier konnte nun das Verfahren zum Abschluss gebracht werden. Es wurde eine 
Ordnungswidrigkeit geschrieben und 45 Euro vom Täter verlangt. Und Deutschland ist um eine Anekdote reicher!

Klingt alles witzig, ist es aber irgendwie gar nicht und zeigt, in welchem Licht Fußballfans weiterhin stehen. 
Man denke bei dem ganzen Vorfall nur ans Oktoberfest oder das örtliche Saufgelage um die Ecke! Naja, aber 
die nächste Pressemitteilung der Gewerkschaft der Bullen, in der wieder einmal die vielen Überstunden 
angeprangert werden, ist nur eine Frage der Zeit.

Nachtrag Heidenheim oder Herzlich 
willkommen im Bullenstaat!

Zentrale Beschwerdestelle an die Polizeidienststellen zur Bearbeitung abgegebenen Beschwerden bis heute 
zu keinerlei internen dienstrechtlichen Konsequenzen geführt.

Zu Konsequenzen für die Beschwerdeführer, also für Bürger, die sich über die Polizei bei dieser zentralen 
Dienststelle beschwert hatten, führte es in mindestens drei Fällen. In diesen Vorgängen wurde während 
oder nach abschließend bearbeiteten Beschwerdevorgängen von Amts wegen oder von Bediensteten der 
sächsischen Polizei Anzeige wegen der Sachverhalte oder wegen der im Beschwerdeverfahren angeführten 
Beweismittel ermittelt. Alle diese drei Ermittlungsverfahren liegen derzeit bei sächsischen Staatsanwaltschaften 
zur Bearbeitung. Wir fordern deshalb die Einrichtung einer unabhängigen Kontrollstelle der sächsischen 
Polizei. Die Arbeit der Polizei muss im Bedarfsfall außerhalb der Behörde durch neutrale Instanzen kontrolliert 
werden können. Als positives Beispiel gilt dabei die staatliche Stelle IPCC (Independent Police Complaints 
Commission) im Vereinigten Königreich England und Wales, welche Beschwerden gegen die Polizei nachgeht 
und bei schwerwiegenden Vorwürfen auch eigenständig und unabhängig ermittelt.

Solange es eine solche unabhängige Kommission nicht gibt, stellt dies ein Problem für die Transparenz und 
das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern, Polizei und dem demokratischen Rechtsstaat dar.

„Quis custodit custodes? - Wer bewacht die Wächter?“

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe



1212

04.01.2017 | Vierschanzentournee in Innsbruck

Endlich Winter, endlich Schnee und endlich mal die Vierschanzentournee, juhu! Der Fußball rollt nicht mehr, die 
Winterpause ist gekommen und was nun? Erstmal wurden ein paar schöne Tage mit der Familie verbracht, bevor es 
mit einer kleinen Besatzung am 02.01.2017 nach Kitzbühel ging. Die ersten zwei Tage verweilte man gemütlich in 
Kitzbühel, bevor es am 04.01. nach Innsbruck zum dritten Springen der Vierschanzentournee ging. Die Deutschen 
springen mal wieder nicht ganz vorn mit. Vorbei sind die Zeiten, als Jens Weißflog und Sven Hannawald die Tournee 
gewannen. Dieses Jahr ist Freund nicht in der Form vom letzten Jahr und den Jungs dahinter um Freitag und Wellinger 
fehlen einfach die letzten zehn Prozent, um vorn rein zu fliegen. Wir starteten also um neun in Kitzbühel und nach 
einer Stunde wurde die Stadt Innsbruck erreicht. Ihr Name verweist auf die Brücke über den Inn, sie ist die fünftgrößte 
Stadt Österreichs mit 130.000 Einwohnern und die Heimat von Wacker Innsbruck. Zu viert besichtigten wir erstmal 
die Innenstadt und marschierten zum Wahrzeichen von Innsbruck, dem Goldenen Dachl. Kurz paar Bilder gemacht 
und dann ab in ein Café erstmal Sachertorte essen. Die Zeit rannte davon, es war schon zwölf und so langsam 
mussten wir uns Richtung Bergisel aufmachen. Zu Fuß waren es 40 Minuten, nein danke dann lieber mit der Bahn. 
Wir standen keine zwei Minuten an der Haltestelle, da kam ein Bus angefahren und fragte, ob wir zum Springen 
wollen. Sonderfahrt, ahhh ok, klar wir sind dabei. Keine zehn Minuten später sahen wir die Schanze, ein geiles Teil. 
Wer in der Nähe ist, muss das gesehen haben. Das kann ich nur jedem empfehlen. Die Reisegruppe Ostdeutschland 
hatte natürlich langsam Durst bekommen, also ging’s erstmal an eine Tanke ran. Drei Dosen Stiegel und ich hatte 
noch eine Flasche Pfeffi in der Jackentasche, die natürlich keine halbe Stunde überlebte. Wir reihten uns in die 
Menschenschlange ein, die den Berg hochwalzte. An jeder Ecke standen Fanartikelbuden der jeweiligen Länder, die 
im Skisprungzirkus was zu melden haben. Der Fußmarsch zum Berg hinauf machte einem unserer Mitstreiter schwer 
zu schaffen und da war es ganz normal, dass man erstmal eine zehnminütige Pause mit Bier und Kippe brauchte. Es 
waren ja locker 15 Minuten Fußmarsch bis zum Bergisel rauf und im Schnitt 10 Prozent Steigung. Das sollte man nicht 
ohne Sauerstoffflasche machen. Am Eingang gab es dann extrem harte Kontrollen. „Was hast du im Rucksack?“ - „Nur 
Dosenbier!“ - „Ok viel Spaß“ - „Danke mein lieber.“ Daran könnte man sich gewöhnen. Wir hatten Block D, Karten 
gab es für 20 Euro und man hatte eine super Sicht ins Stadion rein. Den Schanzentisch sahen wir nicht, aber dafür, 
wie die Springer in die Hütte reinflogen. Das Stadion war ein Traum und hatte Platz für 26.000 Leute. Heute waren es 
ca. 20.000 und von denen hatte gefühlt jeder zweite eine kleine Fahne in der Hand, was natürlich ein schönes Bild 
ergab. Im Stadion wurde Dosenbier verkauft und einige schlugen bei den Schnäppchenpreisen von 4 Euro richtig zu 
und kauften gleich eine ganze Palette. Der Wettkampf ging noch gar nicht los, doch bei einigen Personengruppen 
im Rund war das Finale längst gelaufen. Das Springen ging los und die ersten zwei Springer waren kaum unten, da 
veränderte sich schlagartig die Wetterlage. Ab dann zog sich der erste Durchgang extrem in die Länge. Mal wartete 
man 10 Minuten bis wieder einer runterkam - Freiluftsport eben. Die Atmosphäre im Rund war trotz der Wetterlage 
völlig ok. Ein weiser Man meinte an dem Tag noch „Eigentlich ist das hier voll geil. Das einzige, was stört, sind die 
Skispringer“. Zum Ende des ersten Durchgangs war jedem im Rund klar, es gibt keinen zweiten, da es dann dunkel 
wird und der Wind sich nicht gerade bessert. Als dann Stefan Kraft (Österreich) an der Reihe war - er hatte die Chance, 
die Vierschanzentournee zu gewinnen, wurde es richtig laut. Ein Fahnenmeer und endlich gingen acht Fackeln an. Geil, 
so muss das sein. Der Sprung war leider nicht das Gelbe vom Ei und auch er sollte so langsam seine Hoffnungen auf 
den Gesamtsieg begraben. Die Deutschen spielten heute wieder eine Nebenrolle, was uns aber nicht weiter störte. 
Paar Bier zum Abschluss und eine Gruppe Italiener die noch paar Fackeln in den Abendhimmel hielten und wir noch 
ein schönes Bild machen konnten mit UD-Schal, danke dafür. Das Stadion leerte sich und auch wir machten uns auf 
die Socken. Kurz vor dem Ausgang kam noch eine Gruppe Bayern an, die mir zum Geburtstag gratulierten und mit 
uns noch in die Mausefalle wollten. „Nee lassen wir lieber sein“. Wir gingen noch in die Innenstadt. Im Brauhaus 

Blick nach draussen
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wollten wir was essen zu später Stunde, was dem Kellner natürlich nicht passte und er uns gleich erklärte, das alles 
auf der Karte aus ist und nur vereinzelte Gerichte zu bestellen sind. So eine Scheiße müssen selbst wir Ossis uns nicht 
antun. Du kannst dir deine Wurst in die Haare schmieren, Abfahrt. Wir entdeckten eine kleine Pizzeria mit Holzofen 
und hatten Glück, dass noch vier Plätze frei waren. Die Pizzen waren geil und wir bedankten uns für alles. Am Auto 
war noch immer nicht Schluss, also gleich die Marschrichtung vorgegeben. Erst einmal zur Tanke, wir brauchen 
Getränke und dann ab nach Kitzbühel. Der Ausflug hatte sich auf alle Fälle gelohnt und für 20 Euro kann man die 
Vierschanzentournee in Innsbruck allemal mitnehmen, wenn man in der Nähe ist. Karten bekommt man vor Ort und 
es gibt auch einen Schwarzmarkt, sollte die Bude wirklich ausverkauft sein. MFG Lemmi!

15.01.2017 | Panathinaikos Athen - AEK Athen (0:0)

Fernab der heimatlichen Kälte ging es für eine vierköpfige Reisegruppe am zweiten Januarwochenende nach Athen. 
Bevor am Sonntag König Fußball rollen sollte, stand der Samstag bei angenehmen 15 Grad und Sonnenschein ganz 
im Zeichen der Erkundung der antiken Bauwerke. Dank Studentenausweis konnten wir uns die unverschämten 20 
Euro Zutrittsberechtigung zur Akropolis sparen und das Geld stattdessen lieber in den einen oder anderen Gyros 
Teller investieren. Am Sonntagmittag noch einen Abstecher zum Olympiagelände von 2004 gemacht, wo wir aus 
dem Staunen gar nicht mehr heraus kamen. Der Großteil der Wettkampfanlagen ist mittlerweile so stark verfallen 
und baufällig, dass dort auf absehbare Zeit keine sportlichen Veranstaltungen mehr stattfinden werden. Einzige 
Ausnahme bildet dabei das marode Olympiastadion, wo derzeit AEK Athen seine Heimspiele austrägt. Damit spannen 
wir den Bogen zum heutigen Athener Derby zwischen Panathinaikos und AEK. Karten hinterm Tor organisierten wir 
uns bereits am Vortag für 20 Euro, aber selbst am Spieltag hielt sich der Andrang am Kartenhäuschen in Grenzen. 
Insgesamt verirrten sich keine 7.000 Zuschauer ins altehrwürdige Stadio Apóstolos Nikolaidis, was vor allem 
durch die vielen Gate13 Graffiti an der Außenfassade punkten konnte. Gäste waren wie immer bei Brisanzspielen 
in Griechenland nicht zugelassen, also hoffte man zumindest auf eine volle Heimkurve und ein ordentliches Intro. 
Leider wurden wir aber in beiden Punkten enttäuscht - die Kurve nur halbvoll und das unorganisierte Zünden einer 
Handvoll Bengalen sowie etwas grünem Rauch löste in uns auch keine Jubelstürme aus. Die Stimmung auch eher 
enttäuschend und als dann zu Beginn der 2. Halbzeit auch noch der Himmel seine Pforten öffnete, war die Laune 
endgültig im Keller gewesen. Abhilfe schaffte da nur die zufällige Begegnung mit der Zwickauer Hopperlegende 
OberL, so dass der Rest des sportlichen Grottenkicks wenigstens mit witzigen Anekdoten und guten Gesprächen 
über die Zeit gebracht werden konnte.

14.01.2017 | Rayo Vallecano - FC Sevilla II (1:1)
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Der Januar avanciert ja mittlerweile zum absoluten Fußballreisemonat. So tummelt sich halb Fußballdeutschland 
in Griechenland, Spanien, Portugal oder Italien rum. Dies führt mittlerweile zu echt skurrilen und peinlichen 
Geschichten. Dazu aber später mehr. So ging es dieses Mal nach Madrid. Flug 50 Euro, Unterkunft 15 Euro, Bier in 
der Kneipe 90 Cent! Die Wirtschaftskrise lässt die Preise purzeln und somit kommt man für einen echt schmalen 
Taler durchs spanische Fußball- und Partywochenende. Nach der ersten Nacht im Madrider Nachtleben (spielt sich 
überwiegend in hunderten richtig coolen Kneipen und Bars ab) ging es leicht lädiert (7 Bier + 2 Schinkenplatten für 
nicht mal 15 Euro) zu Rayo Vallecano. Der Madrider Stadtteilverein kickt mal erste, mal zweite Liga, hat sich aber 
als einer der wenigen Vereine in Spanien eine lebendige Ultragruppe erhalten (Bukaneros), die durch ihr linkes 
Auftreten sich zur Warze am Arsch des Staates entwickelt haben. Da werden rund um den Geburtstag des Vereins 
schon mal alle Mitglieder der Gruppe vor dem Spiel inhaftiert, oder jeder anwesende Ultra nach einem Angriff bei 
Atlético Madrid zu Geldstrafen zwischen 6.000 und 10.000 Euro verdonnert. Interessant auch, dass in Spanien für 
Ultras vor Gericht nicht die Schuld bewiesen werden muss, sondern man hier von vorn herein schuldig ist! Hinter 
dem Tor sammelten sich etwa 400 Ultras, die mit einigen Doppelhaltern und Schwenkern zu Beginn starteten und 
danach zu „Bela Ciao“ mal lauter, mal leiser sangen. Das die spanischen Kurven ihre Ohren mehr gen Argentinien 
richten, war nicht zu überhören, denn es folgten nahezu alle bekannten Lieder von Boca, San Lorenzo und Co. Die 
skurrile Situation mit Deutschen bestand darin, dass vor dem Spiel die Kneipen gegenüber des Stadions teilweise 
komplett mit Deutschen besetzt waren.

14.01.2017 | Atlético Madrid - Real Betis Sevilla (1:0)

Hui, sogar Gäste waren hier und heute vor Ort. Für Spanien ja eher untypisch. Doch so laut die Gäste noch durch die 
Innenstadt zogen, so leise waren die etwa 500 Jungs dann im Stadion. Lediglich zu Beginn gab’s ein kleines Intro 
mit Fahnen und Spruchband. Auf der Heimseite deutete gar nix auf einen Fanblock hin. Seit vor einem Jahr Frente 
Atlético einen Fan von La Coruna getötet hat, wurden jegliche Fahnen etc. verboten. Lediglich Trommel und Megaphon 
durften benutzt werden und so sangen etwa 1.000 Kibice eher weniger motiviert vor sich hin. Dazu kam ein grottiges 
Fußballspiel. Nix zu sehen von Griezmann und Fernando Torres. Das war eher Wansi und Gütschow-Niveau. Ganz 
bitter wurde es am Fressstand, als ein paar deutsche Fressmaschinen (Durchschnittsgewicht der Combo lag so etwa 
bei 150 kg) ankamen und den verdutzten Verkäufer nach „Braaaatttwursst“, „Frikadellle“ und „Pommes“ mehrfach 
fragten und als Unterstreichung ihrer Forderung Kaubewegungen durchführten. Gott, lass Hirne regnen!

15.01.2017 | FC Valencia - Espanyol Barcelona (2:1)

Rund um Valencia wurde die Schuldenkrise dann auch optisch sichtbar, denn es gab teilweise richtige Slums, in 
denen die Verlierer der letzten Jahre es sich häuslich gemacht haben. Auch der Verein Valencia bekam sein Fett weg 
und wollte eigentlich bereits seit 2010 in einem neuen Stadion spielen. Nur kam auf Grund der Krise der Verkauf des 
Grundstückes mit dem jetzigen Stadion nicht zu Stande. Noch dazu sprangen Investoren ab. Das führt dazu, dass 
im 2006 (!!!) begonnenen Stadion wohl nicht vor 2020 (!!!) gespielt wird. Ist auch gut so, denn von den einstigen 
Glanzzeiten ist der Verein mit Tabellenplatz 17 derzeit weit entfernt und so ist das wohl steilste Stadion Europas 
derzeit der eigentliche Star. Wirklich ein krasses Teil, was hier hin gezimmert wurde. Leute mit Höhenangst werden 
den Oberrang meiden, doch hat man von hier einen genialen Blick über die Stadt. Ansonsten viel Trostlosigkeit 
im Stadion, denn die Ultras müssen hier komplett vor den Toren bleiben. Somit sangen diese lediglich ein wenig 
vor der Haupttribüne. Zur Überraschung waren auch hier Gäste mit (etwa 200), die sich aber sinnloserweise auf 
zwei Stimmungshaufen aufteilten. Sinn? Völliger Blödsinn! Somit der Auftritt völlig fürn Arsch, da auch noch völlig 
unterschiedliche zusammengeklaute einfache Lieder gesungen wurden. Ich werde den Sinn davon nie verstehen. 
Da fährst schon einer grauen Maus hinterher, hast kaum Leute und spaltest dich dann noch! Die deutschen Heinze 
waren auch in Valencia nicht zu übersehen. Durch die Nähe zu den Trainingscamps verschiedener Bundesligisten 
tummelte sich nahezu halb Deutschland hier, natürlich ganz klar in Trikot und mit Schal. Besonders schlimm war 
Union, die gefühlt einige Busse nach Valencia gechartert hatten.
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20.01. - 22.01.2017 | Süditalien

In Süditalien sind schon im Januar angenehme Temperaturen - außerdem locken zahlreiche Fanszenen sowie leckere 
Pizza und die Stadt Napoli, welche mich wie kaum eine andere in Europa fasziniert. Schnell waren Mitfahrer gefunden 
und Flüge gebucht. Mit dem geliebten Flixbus von Dresden nach Schönefeld, dort schon Zwickau am Sicherheitscheck 
gesehen, welche zufällig im gleichen Flieger sitzen, da sie ihre Freunde aus Castellammare di Stabia besuchen. Am 
stadtnahen Flughafen in Napoli angekommen, wurde gleich der Mietwagen in Empfang genommen, welcher uns 
zuverlässig gen Vesuv steuerte. Die wunderschöne Aussicht über Napoli sowie der Amalfiküste waren schon mal 
ein gelungener Auftakt. Als die Sonne verschwand, machten wir uns auf in die engen Gassen der Altstadt, wo wir 
uns von der leckeren neapolitanischen Pizza Margherita überzeugen konnten. Auch sonst kann man dieses Flair in 
den Straßen kaum beschreiben, überall Jugendliche auf Motorollern, welche durch die Gassen heizen, allgemeine 
Baufälligkeit und diverse Schmierereien lassen diese Stadt auch noch für italienische Verhältnisse sehr besonders 
wirken. Muss man wohl selber mal erlebt haben, auch wenn Touristen und fremde Ultras nicht allzu gern gesehen sind. 
Aber so muss es ja auch sein, wenn man mal ehrlich ist. Am nächsten Tag fuhren wir in die Stadt unserer Freundes 
Freunde, welche den Serie C Verein Juve Stabia beheimatet und heute gegen die aus Apulien stammenden Gäste aus 
Monopoli spielten. Auf dem malerischen Stadionvorplatz trafen wir die Zwickauer, welche sich mit den einheimischen 
Ultras der Curva Sud auf das Spiel einstimmten. Einfach ein herrliches Flair welches sich im Stadioninneren fortsetzt. 
Eine Curva Sud welche im Schatten der riesigen Pinienbäume die ersten typisch italienischen Melodien vorträgt, ein 
angenehmes Stadionpublikum sowie das wunderschöne Stadion mit Blick auf den Vesuv und die im Hintergrund 
liegenden Berge der Amalfiküste lassen keine Fragen offen, ob sich dieser Ausflug gelohnt hat. Nach dem Spiel 
erkundeten wir noch etwas die Amalfiküste und abends hieß es wieder mal eine schmackhafte Pizza zu essen und 
den 1 Euro Aperol Stand zu belagern. Am nächsten Tag machten wir uns schon verhältnismäßig früh auf, um uns 
einen 6. Liga Kick anzuschauen, normalerweise gähne da aber nicht nur ich. Jedoch hatte es bereits der Hinweg in 
sich, Serpentinen ohne Ende, steile ins Meer abfallende Klippen, dazu atemberaubend gebaute Häuser und unser 
Ziel Positano glich einem Ort wie aus dem Bilderbuch. Der örtliche Verein spielt zwar nur in Liga 6, der Sportplatz 
ist aber auf Champions League Niveau. Was für ein Panorama! Ein paar Kids, welche mit Böllern und Bengalen 
hantierten, sowie unser guter Freund Peroni sorgten für unterhaltsame 90 Minuten. Doch irgendwann hieß es auch 
hier Aufbruch - zweites Ziel: Nocerina! Hier kickt man in einer 25.000er Schüssel in Liga 4, Fanszene ist durchaus 
gut und das Bergpanorama eine Augenweide! Coole Lieder und ein wenig Singsang der Heimkurve, die Gäste 
zogen mit 25 Leuten ihr Ding über 90 Minuten durch, die haben die in Deutschland so oft zitierte Mentalita Ultra 
wohl verinnerlicht. Als letztes Spiel lockte das Abendspiel in Salerno, wessen Kurve wieder vollends überzeugen 
konnte, ein sensationell schäbiges Stadion und die typischen Italo-Klassiker. Neuerdings ist man hier mit Ultras 
Gelsenkirchen befreundet, scheint ja ganz schön in Mode zu sein, sich einen italienischen Partner anzulachen. Die 
Gegensätze könnten nicht größer sein. Aus der norditalienischen Hafenstadt La Spezia waren 50 Gäste angereist, 
welche logischerweise nicht zu hören waren. Über die Autobahn ging es äußerst flüssig nach Neapel zurück, wo wir 
den letzten Abend mit unseren Freunden aus Zwickau ausklingen ließen.
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Heute werfen wir einen Blick auf die Europokalsaison 80/81. Platz zwei in der DDR-Oberliga in der Vorsaison 
bedeutete die Qualifikation für den UEFA-Pokal. In der ersten Runde wartete der jugoslawische Vertreter Napredak 
Krusevac. Durch ein Eigentor konnte Dynamo die Partie vor 27.000 Zuschauern mit 1:0 gewinnen. Im Rückspiel 
bestand für Krusevac bis zur 84. Minute die Hoffnung, mit einem Tor doch noch die Verlängerung zu erzwingen. 
Allerdings machte Matthias Müller in der 84. Minute diese Hoffnung mit seinem Treffer vom Punkt aus zunichte. 
Somit war die Europapokalpremiere von Napredak bereits in der ersten Runde beendet und Dynamo eine Runde 

weiter. Runde zwei brachte Dynamo den niederländischen Vertretet 
Twente Enschede. Im Hinspiel in Enschede gelang nach einem 
Rückstand noch ein 1:1 Unentschieden durch ein Tor von Heidler. 
Dieses eine Tor reichte am Ende auch zum Weiterkommen, denn das 
Rückspiel brachte keine Gegentore und Dynamo somit vor 35.000 
Zuschauern eine Runde weiter. Erneut ging es für Dynamo nach 
Benelux. Diesmal hieß der Gegner Standard Lüttich aus Belgien. 
Das Achtelfinalhinspiel fand in Lüttich im Stadion Sclessin vor 
32.000 Zuschauern statt. Leider konnte Dynamo die Führung durch 
Heidler nicht halten und kassierte in der 87. Minute den Ausgleich. 
Eine klare Angelegenheit wurde das 60. Europacupspiel von 
Dynamo. Bereits nach 55 Minuten führte Lüttich im Rudolf-Harbig-
Stadion mit 3:0. In der 76. Minute folgte das 0:4 aus Sicht von 
Dynamo. Das 1:4 durch Döschner war nur noch Ergebniskosmetik. 
Für Dynamo war somit im Achtelfinale Schluss.

Mit dem Europapokaldebütanten Napredak Krusevac traf Dynamo 
in dieser Spielzeit auf einen Gegner, welcher heute wohl nur noch 
für die alten Hasen von damals bzw. diejenigen, welche sich heute 
noch für den Fußball in Ex-Jugoslawien interessieren, ein Begriff 
ist. Grund genug also, einen Blick nach Krusevac zu werfen.

Krusevac liegt im Süden Serbiens rund 200 km entfernt von Belgrad 
und besitzt 57.000 Einwohner. Durch eine Fusion mehrerer Vereine 
erfolgte 1946 die Gründung des Fudbalski Klub Napredak Krusevac. 
Durch den vierten Platz in der jugoslawischen Liga gelang 1984 der 
bis dato größte Erfolg der Vereinsgeschichte, die Qualifikation für 
den UEFA-Pokal. Allerdings folgte dem Ausscheiden in der ersten 
Runde gegen Dynamo auch noch der Abstieg aus der ersten Liga. 
Bis heute gilt Krusevac als Fahrstuhlmannschaft. Bereits in der 
jugoslawischen Liga pendelte man zwischen Liga eins und Liga 
zwei. Auch nach dem Zerfall Jugoslawiens änderte sich daran 
nichts. In der Saison 1999/2000 gelang der größte Erfolg. Man 
erreichte das Pokalfinale gegen Roter Stern Belgrad, welches 
zwar verloren wurde, aber dadurch die erneute Qualifikation für 
den UEFA-Cup gelang. Auch in den Folgejahren konnte Napredak 
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sich nicht dauerhaft in der ersten Liga halten. 
Aktuell steht Krusevac auf Platz vier der ersten 
serbischen Liga. Seine Heimspiele trägt der Verein 
im knapp 10.000 Zuschauer fassenden Stadion 
Mladost aus. Allerdings verirren sich nur noch um 
die 1.500 Fans ins Stadion. Positive Ausnahmen 
bilden nur die Spiele gegen Partizan und Roter 
Stern. Mit den Yakuza Krusevac, welche sich im 
Jahr 1988 gründeten, besitzt der Verein auch eine 
kleine Ultragruppe.

UEFA-Pokal 1980/1981

17. September 1980
SG Dynamo Dresden - Napredak Krusevac  1:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 27.000

01. Oktober 1980
Napredak Krusevac - SG Dynamo Dresden 0:1
Stadion Mladosti Kruševac, Zs.: 25.000

22. Oktober 1980
Twente Enschede - SG Dynamo Dresden 1:1
Sportpark Het Diekmann, Zs.: 20.000

05. November 1980
SG Dynamo Dresden - Twente Enschede 0:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 35.000

26. November 1980
Standard Lüttich - SG Dynamo Dresden 1:1
Stadion Sclessin, Zs.: 32.000

10. Dezember 1980
SG Dynamo Dresden - Standard Lüttich 1:4
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 35.000

Waldspielplatz erhalten!
Bereits in einem der letzten ZO’s machten wir auf die geplante Einstellung der Fördermittel für den 
Waldspielplatz aufmerksam, was das Aus für den einzigen betreuten Waldspielplatz mit einem 
erlebnispädagogischen Angebot in Dresden bedeuten würde. Deshalb wurde in der Zwischenzeit eine 
Onlinepetition ins Leben gerufen, welche Ihr unter dem folgenden Link unterzeichnen könnt:

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-den-erhalt-des-jugendhilflichen-angebots-
waldspielplatz-albertpark



Die nächsten Spiele auf einen Blick

So., 26.02.2017; 13:30 Uhr Schacht (A)
Fr., 03.03.2017; 18:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern (H)
Sa., 11.03.2017; 13:00 Uhr Würzburger Kickers (A) 
So., 19.03.2017; 13:30 Uhr  SV Sandhausen (H)
So., 02.04.2017; 13:30 Uhr  VfB Stuttgart (A)
Mi., 05.04.2017; 17:30 Uhr  1. FC Heidenheim (H)
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