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Na, kribbelt’s schon? Das letzte Mal, dass es für uns am letzten Spieltag um die Wurst ging, ist 
schon ein paar Jahre her. Das Ende vom Lied war der Abstieg im Sommer 2014. Heute stehen 
die Vorzeichen allerdings etwas anders. Ein Punkt reicht und der Drops ist gelutscht. Das sollte 
doch machbar sein. Der Elan auf die Relegation gegen Karlsruhe hält sich jedenfalls in Grenzen. 
Man munkelt ja auch, dass uns die Sicherheitsorgane in BaWü nicht sehr wohlgesonnen sind.

Blicken wir auf die letzten beiden Spiele zurück, so bleibt der bittere Beigeschmack der Niederlage 
gegen Düsseldorf trotz haufenweiser Chancen in der zweiten Halbzeit. Der Supergau, dass 
ne Wessibande bei uns den Aufstieg feiert, war eingetreten. Dafür, dass es in die Bundesliga 
ging, war die Feier im Gästeblock allerdings extrem lahm. Das Ziel ne Woche später im Schacht 
war ein Dreier. Aber am Ende musste jeder Schwarz-Gelbe mit dem Punkt zufrieden sein. Trotz 
neuem Stadion im Schacht ist alles beim Alten geblieben. Die Stimmung dünne und die Leute 
behindert. Bitte steigt ab!

Glückwünsche gehen an unsere Freunde aus Zwickau raus, welche in dieser Saison erneut den 
Klassenerhalt in der dritten Liga feiern. Eine beachtliche sportliche aber auch wirtschaftliche 
Leistung des FSV.

So und nun lasst uns heute nochmal alles raushauen, damit wir am Ende den Klassenerhalt 
gegen das Preußenpack feiern können. DYNAMO BLEIBT IN LIGA ZWEI!
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Abstiegskampf! Abstiegskampf! Abstiegskampf! Ob 
auf der Geschäftsstelle, im K-Block, im Gästeblock, 
in der Mannschaftskabine, in der Garage beim 
Kumpel an der Ecke oder in der örtlichen Trinkhalle. 
Überall hat sich dieses unerwünschte Wort breit 
gemacht und schwebt über allem. Selbst der 
letzte Optimist sollte Einsicht bekommen haben, 
dass es um alles oder nichts geht. Treff en wir auf 
Gegner wie Köln und vielleicht Hamburg, um 
nicht die verhassten Maggis zu vergessen oder 
ziehen wir über die Dörfer wie Aalen, Meppen 
und Lotte. Vom sportlichen und fi nanziellen 
Aspekt ganz zu schweigen. Den Abstieg gilt es 
also mit allen Mitteln zu verhindern. Ein erster 
enorm wichtiger Schritt wurde dafür auf dem 
Betzenberg getan und mit einem Sieg gegen die 
Fortuna hätte man sich fast in sicheren Gewässern 
wissen können. Bereits vor dem Spiel war vorm 
K-Block das Spruchband: „Heute Bayern morgen 
Deutschland - Polizeiaufgabengesetz stoppen!“ 
zu sehen, welches die abnormal aufkommenden 
Reformen der Bayrischen Polizei anspricht. In 
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Sachsen liegen bereits ähnliche Entwürfe vor, 
welche die Freiheiten und Rechte eines jeden 
Individuums immer stärker eingrenzen. Mehr dazu 
erfahrt ihr in der ausführlichen Übersicht im SGH 
Teil dieses ZO‘s. Die Gäste boten zu Spielbeginn 
eine einfache, aber gelungene Choreo. Mittels 
fünf übergroßen Doppelhaltern wurde ein 1895 
mit dem Fortuna-F in der Mitte präsentiert. Dazu 
gab es einheitliche Choreo-Schals sowie am 
linken und rechten Rand des Stehplatzbereiches 
wurden Folienbahnen hochgezogen. Gab ein 
nettes Bild im Gästeblock ab. Allgemein kam 
über den Spielverlauf immer mal wieder Pyro 
bei den Düsseldorfern zum Einsatz. Defi nitiv 
einer der besseren Gästeauftritte. Der K-Block 
konnte mit dem ausverkauften Stadion motiviert 
und lautstark im strahlenden Sonnenschein die 
SGD nach vorne treiben. Besonders positiv zu 
bemerken ist das Pöbeln gegen Schiedsrichter und 
gegnerische Spieler auch auf den Sitzplätzen. Bei 
Fehlentscheidungen des Schiris wurde das Rudolf-
Harbig-Stadion regelrecht zur großaufgelegten 
Pöbelrunde. Die Zeiten der Lethargie scheinen 
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Und wieder in den Schacht. Wir werden diesen 
Drecksverein einfach nicht los. Dieses Mal stand 
das Spiel ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. 
Zudem wurde der neue Gästeblock erstmals von 
den schwarz-gelben Sachsenkriegern bevölkert 
und vom Dynamo-TÜV auf seine Tauglichkeit 
überprüft. Schon Tage vor dem Spiel war überall 
die Anspannung zu spüren. Mit einem Sieg hätte 
man sogar den Klassenerhalt schaff en und die lila 
Brut dahin schicken können, wo sie hingehört: 
in mindestens eine Liga unter der SG Dynamo 

SCHACHT 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
So., 06.05.2018 | 16.000 Zuschauer | Gäste: ca. 1.750 | 21x Z

durch den Abstiegskampf nun vorbei. Weiter 
so! Nach dem 0:1 nach 9 Minuten fl achte die 
Stimmung keineswegs ab. Nachdem zum Anpfi ff  
der 2. Halbzeit die altbekannte „Blocki“ nach 
langer Zeit mal wieder das Licht der Welt erblickte 
und die Mannschaft immer mehr in Richtung 
gegnerisches Tor drückte, explodierte der K-Block 
zum „Auf Dynamo - Kämpft mit Stolz im Blut!“. 
Getoppt wurde dies dann durch den verdienten 
Ausgleich zum 1:1. Solch einen emotionalen 
Torjubel gab es wohl in dieser angespannten 
Art und Weise sehr lange nicht mehr. Doch wie 
bekannt ist, konnte der wichtige Punkt nicht 

eingefahren werden. Ärgerlich aber Kopf hoch! 
Das die scheiß Gäste nun ausgiebig ihren Aufstieg 
zelebrierten, kotzte einen natürlich zusätzlich an. 
„Alter, wenn Dynamo absteigt ist bei uns mehr 
los, als wenn die Wessis da drüben aufsteigen!“ 
Es war eine komische Situation und man blickte 
im K-Block nur auf leere Gesichter. Für einen 
wirklichen akustischen Gegenschlag war man zu 
unmotiviert, für „anderes“ fehlte der Anlass. In 
den letzten beiden Spielen gibt es nur eins: 100% 
Lautstärke auf den Rängen und 100% Kampf auf 
dem Rasen!
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in mindestens eine Liga unter der SG Dynamo 

Dresden. Am Vorabend feierten einige noch 
den Geburtstag einer Szenegröße oder tranken 
1 bis 2 Bier beim örtlichen Maibaumwerfen. Es 
blieb jedoch alles im Rahmen, da man für den 
Spieltag topfit und motiviert sein wollte. So 
machten sich am Sonntagmorgen hunderte in 
Gelb gekleidete Dynamofans auf den Weg ins 
Erzgebirge. Mit dabei wieder eine stattliche Anzahl 
an Zwickauern - danke dafür! Um sich gemeinsam 
auf das wichtige Spiel einzustimmen sowie um 
einen kleinen Saisonabschluss zu begehen, traf 
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man sich an einem nahegelegenen Stausee. Dort 
wurde gegrillt, Bier getrunken, Fußball gespielt und 
der ein oder andere konnte seinen Astralkörper 
für den anstehenden Urlaub bräunen. Einige 
ließen es sich nicht nehmen, auch baden zu 
gehen - bei Wassertemperaturen gefühlt knapp 
über dem Gefrierpunkt, hehe. Nach knapp zwei 
Stunden machte man sich langsam auf den Weg 
- war man bis hierher noch frei von nervigen 
Gästen, so änderte sich dies zum Zeitpunkt der 
Abfahrt. An jeder Kreuzung und teilweise auch an 
Einfahrten in den Wald stand nun mindestens ein 
Sixpack mit Blaulicht, um mögliche Randale zu 
verhindern und uns den Weg in den Schacht zu 
zeigen. Vor Ort dann am altbekannten Stellplatz 
abgeparkt und weiter zum Stadion gelaufen. An 
der ersten Sicherheitsschleuse gab es kurz einige 
Meinungsverschiedenheiten mit den Ordnern 
bzw. Bullen. Die Situation beruhigte sich aber 
recht schnell und es konnten alle Dynamofans den 
Weg in den Gästeblock fi nden. Der Zaun wurde 
erneut anständig befl aggt und wieder kam die 
gesamte Mannschaft (inklusive Wechselspielern) 
vor dem Anpfi ff  zu ihren Fans, um sich die letzten 
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Prozente Motivation abzuholen. AUF DYNAMO! 
Die Stimmung kann aufgrund der prasselnden 
Sonne sowie der Relevanz des Spiels durchaus als 
gut bezeichnet werden. Gerade das DJ-Ötzi-Lied 
„Heeeey SG Dynamo…“ schepperte ordentlich ein 
und ließ den Lila-Weißen in den Nachbarblöcken 
die Wurst im Halse stecken bleiben. Es gab 
auch mal leisere Phasen, die aber zum kurzen 
Durchatmen genutzt wurden, um danach wieder 
Vollgas zu geben. Der Arm-, Schal- und Nikki-
Einsatz wusste an diesem Tag zu gefallen. Die 
Mannschaft rackerte sich ab, konnte aber keinen 
Ertrag erzielen. Gekämpft wurde auf dem Platz 
ordentlich, insbesondere Martin Männel wurde 
seinem Ruf als echter Hurensohn gerecht. Hinzu 
kam eine sehr schwache Schiedsrichterleistung, 
was ordentlich Feuer in die Partie brachte. Am 
Ende stand ein 0:0 auf der Anzeigetafel, welches 
uns mehr hilft als den verstrahlten Grubenlichtern. 
Jetzt haben wir es gegen Union in der eigenen 
Hand, den Klassenerhalt zu sichern. Und wer weiß, 
vielleicht spielt der Fußballgott mit und wir müssen 
nächstes Jahr nicht mehr in den Schacht fahren. 
Ave Dynamo!
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FSV ZWICKAU 1 - 0 SC FORTUNA KÖLN
Sa., 05.05.2018 | 4.551 Zuschauer | Gäste: 26 | 57x Dynamo

Letztes Heimspiel der Zwickauer, dazu noch ein 
geplanter Fanmarsch und bester Sonnenschein. 
Was liegt da näher als ein größer angelegter 
Besuch in Westsachsen. Das dachten sich auch 
etwa 50 Zugfahrer, die sich entspannt auf den 
Weg in die Robert-Schumann-Stadt machten. 
Dieser Grad an Entspanntheit hielt auch bis 
zum Treff punkt am Zwickauer Neumarkt an, wo 
uns jedoch ein übertrieben großes Aufgebot 
der BFE erwartete, welche „Glasflaschen 
kontrollieren“ wollten. Scheiß Staat, indem reine 
Repressionsmaßnahmen so verkauft werden. 
Denn das Ganze stellte sich als äußerst cooler 
und mega entspannter Fußmarsch durch Zwickau 
dar, bei dem einige Lieder zum Besten gegeben 
und der Kontakt zu manch einem lang nicht mehr 
Gesehenen gepfl egt werden konnte. Am Stadion 
angekommen, stänkerten die Bullen schon wieder 
rum, als sie in Vollmontur vor und im Heimblock 

standen. Wohlgemerkt nachdem im Vorfeld nichts 
passiert war und die Fortuna aus Köln auch nur 
26 Gäste, die dazu auch noch boykottierten, 
mitbrachte. Man kann gar keine Worte für die 
Verachtung finden, die wir alle gegenüber 
euch Schweinen aufbringen! Vermutlich ist die 
Verachtung aber beidseitig, nur das ihr mit unfairen 
Mitteln kämpft. Während ihr fürstlich entlohnt 
werdet, kostenlose Sportangebote genießen dürft 
und (leider) gesellschaftlich anerkannt seid, fahren 
wir nur aus Liebe und Leidenschaft unserem Verein 
und seinen Freunden hinterher. Wir bekommen 
keinen Pfennig dafür und müssen uns auch noch 
mit euch Wichsern herumschlagen, die uns nur 
permanent fi cken wollen. Ihr werdet nie auch nur 
einen Funken Anerkennung von uns erhalten, ihr 
seid ALLE unsere Feinde! Und jeder der irgendwie 
meint mit euch könne man reden und ihr wärt ja 
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rum, als sie in Vollmontur vor und im Heimblock 
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auch nur Menschen, dem sei gesagt, dass die 
Bullen nur deshalb zum Fußball fahren um uns 
mundtot zu machen, einzuschüchtern und mit 
ihrer permanenten Gewaltandrohung in die Knie 
zu zwingen! Nichts davon wird jemals eintreff en, 
denn unsere Leidenschaft ist größer als eure 
dummen Einsatzbefehle! Das der Tag dennoch 
cool werden würde, lag zum einen wieder mal am 
treibenden Support der Zwickauer um Red Kaos 
und der Leichtigkeit des Tages aufgrund des bereits 
gesicherten Klassenerhaltes. So war es auf dem 
Platz und den Rängen ein launiger Sommerkick 
mit anschließendem Umtrunk beim Fanfl ohmarkt, 
wo der ein oder andere Schnapper gemacht 
werden konnte. Klasse Nachmittag, der allen 
Beteiligten richtig Spaß gemacht hat! Auch die 
Rückfahrt gestaltete sich ambivalent. Wir fuhren 
mit unserem Haufen in der Straßenbahn und liefen 
mit Gesängen und allerlei Schabernack durch die 
Straßen Zwickaus. Geile gelöste Stimmung! Im 
Zug dagegen sollte uns ein Reichsbahn-Drachen, 
welcher die Wechseljahre wohl nicht ganz so gut 
verkraftet hatte das Leben noch einmal zur Hölle 
machen. Wegen etwas verschüttetem Bier in „ihrer“ 
1. Klasse (wusste gar nicht das man als Schaff nerin 
zugleich Großaktionärin bei der MRB ist) kam es 

am Dresdner Hauptbahnhof noch einmal zu einem 
Bulleneinsatz samt Personalienfeststellung. Die 
gute Frau hatte wohl den Schock ihres Lebens, dass 
es tatsächlich noch Menschen gibt, die Freude 
an ihrem Leben haben. Unfassbar! Das Corpus 
Delicti, die mit Bier besudelte 1. Klasse wurde 
sogleich auch unter Augenschein genommen, 
woraus sich Anblicke des Schreckens ergaben. 
Mit Sagrotan und der obligatorischen täglichen 
Reinigung könnte doch tatsächlich aus dem 
gruseligen Tatort, an dem Monster am Werk 
waren, in Nullkommanichts ein akzeptabler 
Waggon für den Finanzbroker aus Hongkong, 
welcher bekanntlich regelmäßig von Glauchau 
nach Chemnitz pendelt, hergestellt werden. 
Dennoch nicht mal Sachbeschädigungen lagen 
vor. Und die Schaff nerin war von diesem Vorfall so 
traumatisiert, dass sie nur noch die anwesenden 
Fußballfans bepöbeln konnte. Schrecklich, 
zehn Jahre Haft für die Täter, mindestens! Hier 
darf sich unser Staat sowie die Mitteldeutsche 
Regiobahn, bei der in regelmäßigen Abständen im 
Normalbetrieb alle Toiletten kaputt sind und die 
aufgrund von technischen Schwierigkeiten schon 
alte Reichsbahn-Waggons einsetzen musste, nicht 
auf der Nase herumtanzen lassen!
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Heute Sachsen - Morgen Deutschland! Das geplante Polizeigesetz in Sachsen

Ende April 2018 wurde durch ein Leck im sächsischen Kabinett der Gesetzesentwurf des neuen sächsischen 
Innenministers Roland Wöller veröff entlicht. Im Herbst 2018 soll dieser dann im Kabinett verabschiedet und 
danach in den Landtag eingebracht werden. In Kraft treten soll das Gesetz wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 
2019. Laut dem nun veröff entlichten Entwurf haben die Behörden in Sachsen weitreichende Pläne: Wird er 
verabschiedet, darf die dortige Polizei weitreichend in die bisher bestehenden Grundgesetze des Bürgers 
eingreifen.

Wir stellen für Euch kurz die geplanten Neuregelungen vor:

Bewaff nung
Die Polizei Sachsen soll Handgranaten und Maschinengewehre bekommen. Beides ist auf Spezialeinheiten 
beschränkt. Diese sind in Sachsen in der Vergangenheit allerdings auch schon bei normalen Demonstrationen 
zum Einsatz gekommen. Der Einsatz von Handgranaten gegen Menschenmengen ist verboten. Sie dürfen 
„nur gebraucht werden, um einen Angriff  abzuwehren“. Vorgesehen ist außerdem die Einführung von neuer 
Munition für alle Polizisten, die darauf ausgerichtet ist „den Betroff enen zu überwältigen, ohne ihn dabei 
tödlich zu verletzen“. Hierbei handelt es sich wohl um Gummigeschosse - möglich wären unter dieser 
Formulierung aber womöglich auch sogenannte Taser, also Elektroschock-Waff en oder Munition, die betäuben 
und bewusstlos machen soll.

Demo gegen das Bayrische Polizeiaufgabengesetz in München zum Vatertag. Bald auch in Sachsen?

SCHWARZGELBEHILFE

Demo gegen das Bayrische Polizeiaufgabengesetz in München zum Vatertag. Bald auch in Sachsen?
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Video-Überwachung und Gesichtserkennung
Dem Entwurf zufolge soll die Polizei automatisch Kennzeichen sowie den Ort, die Zeit und die Fahrtrichtung 
von Fahrzeugen erfassen dürfen. An den Grenzen zu Polen und Tschechien sowie bis zu 30 Kilometer davor 
soll die Polizei außerdem den Verkehr mit Bildaufzeichnungen überwachen und diese Daten automatisch mit 
anderen personenbezogenen Daten abgleichen können - also zum Beispiel auch einer Gesichtserkennung. 
Künftig sollen darüber hinaus auch Polizeibehörden, also die Kommunen, den öff entlichen Raum per Video 
überwachen dürfen.

Keine Kennzeichnungspfl icht
Von einer Kennzeichnungspfl icht für Polizisten ist im Entwurf natürlich keine Rede. Hintergrund: In der CDU-
SPD-Koalition in Sachsen will vor allem die SPD die Kennzeichnungspfl icht einführen. Das unterstützt die 
CDU allerdings nicht. Im Gegenzug für den Verzicht auf die Kennzeichnungspfl icht hatte die Union off enbar 
darauf verzichtet, die sogenannte „Quellen-TKÜ“ in den Entwurf zu übernehmen: Quellen-TKÜ steht nun wohl 
nicht im Entwurf. Dabei wird Kommunikation überwacht, bevor sie verschlüsselt wurde oder nachdem sie 
wieder entschlüsselt wurde - direkt vom Gerät also. Das BKA darf das bereits. Auch die sogenannte „Online-
Durchsuchung“ ist aktuell nicht im Entwurf enthalten.

Bodycams - auch für das Ordnungsamt
Den Einsatz sogenannter Bodycams - also Kameras, die polizeiliche Maßnahmen aufzeichnen - schließt der 
Entwurf nicht aus. Dort, wo Beamte annehmen, dass eventuell demnächst jemand eine Straftat begehen könnte 
und Personen oder Sachen schädigt, quasi überall, soll die Polizei „durch den off enen Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen erheben“ dürfen.

Heimliche Kontrollbereiche
Die Polizei kann öff entliche Kontrollbereiche einrichten. In diesen Gebieten gelten dann Ausnahmeregelungen, 
Grundrechte können massiv eingeschränkt werden. Auch die Überwachung von Kommunikation ist denkbar. 
Bestehen diese Kontrollbereiche weniger als 48 Stunden, sieht der Entwurf vor, dass die Polizei diese nicht 
öff entlich bekanntgeben muss.

Hausarrest und Fußfessel
Die Polizei soll dem Entwurf zufolge nicht mehr nur Aufenthaltsverbote aussprechen dürfen, sondern auch 
Aufenthaltsgebote. Diese dürfen bis zu drei Monate dauern. Auch ein Kontaktverbot soll die Polizei erlassen 
können. Zur Durchsetzung soll sie auch Personen in Gewahrsam, natürlich ohne richterlichen Vorbehalt, 
nehmen können. Die Aufenthaltsüberwachung mit einer elektronischen Fußfessel soll eingeführt werden. 
Personen, die die Behörden als gefährlich einstufen, können so auf bestimmte Gebiete beschränkt werden.

Überwachen und Unterbrechen von Telefongesprächen, Handys orten und Daten aus Handys auslesen
Bei der Verfolgung von schweren Straftaten und/oder auf Anordnung eines Richters soll die Polizei nicht nur 
Telefongespräche abhören, sondern diese auch unterbrechen dürfen. Beides soll auch für ganze Funkzellen 
und alle darin befi ndlichen Mobiltelefone möglich sein. Auch den Standort eines Handys soll die Polizei 
abfragen dürfen. Ebenso wie die Geräte- und Kartennummer, Bewegungsdaten, Verbindungsdaten (wer, 
wann, wie lange, von wo und mit wem telefoniert hat) sowie Bestandsdaten: das können Name, Adresse, 
Kontodaten und Geburtsdatum sein sowie PIN und PUK-Nummer des Handys, die IP-Adresse, auf dem Gerät 
gespeicherte Passwörter, z.B. Mailaccounts oder Online-Adressbücher.
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Körperliche Untersuchungen und Blutproben
Der Polizei sollen bei Durchsuchungen künftig auch körperliche Untersuchungen inklusive Blutproben 
erlaubt sein. Die weitere Verwendung der dabei gewonnenen Daten wird zwar eingegrenzt, ist aber 
nicht ausgeschlossen. Bisher benötigte man hierfür eine richterliche Anordnung.

Überwachen von Journalisten und Beratungsstellen
Berufsgeheimnisträger dürfen eigentlich nicht überwacht werden. Dazu zählen laut Strafprozessordnung 
Geistliche, Anwälte, Beratungsstellen, Abgeordnete von Bundestag und Landtagen und Journalisten. 
Wenn es „zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder den 
Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines Landes erforderlich ist“, soll das dem neuen 
Entwurf nach für Beratungsstellen und Journalisten sowie deren Mitarbeiter nicht mehr gelten. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass die Polizei auch vor Fanprojekten nicht mehr zurückschreckt.

Errichtung einer „zweiten“ Polizei
Mitarbeiter des Ordnungsamtes sollen zur zweiten Polizei werden. Sogenannte Polizeibehörden sind 
bei den Kommunen und Landkreisen angesiedelt und gehören dort in der Regel zum Ordnungsamt. Dort 
sind keine Polizeibeamten beschäftigt. Das bedeutet nun, dass dem Entwurf zufolge auch Mitarbeiter 
des Ordnungsamtes Menschen, Wohnungen und Gegenstände durchsuchen dürfen. Die Ordnungsamt-
Mitarbeiter sollen auch Bilder sowie Daten erheben und aufnehmen dürfen, Menschen vorladen, 
befragen und festhalten können sowie die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, 
Freiheit sowie Brief-, Post und Fernmeldegeheimnis einschränken dürfen.

Unabhängige Beschwerdestelle
Im Innenministerium soll eine unabhängige Vertrauens- und Beschwerdestelle eingerichtet werden. 
Sie soll Vorwürfe gegen Polizeibeamte oder polizeiliche Maßnahmen untersuchen. Sie soll weder 
dienstrechtliche noch fachaufsichtliche Befugnisse erhalten, sondern soll lediglich Empfehlungen 
aussprechen dürfen. Der aus unserer Sicht einzige positive Ansatz um eine bürgerliche Kontrolle der 
Polizei herzustellen, ist natürlich ein zahnloser Tiger.

Bild und Ton aus Zellen aufzeichnen
Dem Entwurf zufolge soll die Polizei künftig in Gewahrsamszellen Bild- und Tonaufnahmen machen 
dürfen. Bisher ist dieses Vorgehen illegal.

Die Wohnung auch außerhalb der Nachtruhe betreten
Die Polizei Sachsen darf Wohnungen im Sommer bislang nur zwischen 4 Uhr und 21 Uhr, im Winter 
zwischen 6 Uhr und 21 Uhr betreten. Dem neuen Entwurf zufolge soll das Betreten von Wohnungen 
in bestimmten Fällen künftig auch nachts erlaubt sein.

Fazit:

Mit diesem Entwurf werden mindestens fünf Grundgesetze eingeschränkt, aufgeweicht oder völlig 
außer Kraft gesetzt. Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit , das Recht auf 
Versammlungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, die Unverletzlichkeit der Wohnung 
und das in der Sächsischen Verfassung bestimmte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. 
Der Entwurf des neuen sächsischen Polizeigesetzes ist ein Angriff  auf Bürgerrechte und Freiheit! Es 
ist ein Angriff  auf uns!
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Keine Einstellung mehr bei Angriff en auf Staatsdiener

Seit dem 1. Mai gilt die jüngste sogenannte Rundverfügung, mit dem etwas sperrigen Titel 
„Rundverfügung zur einheitlichen Sachbehandlung von Straftaten gegen Amtsträger, Beschäftigte 
des öff entlichen Dienstes und Rettungskräfte.“ von Hans Strobl, der seit diesem Jahr Leiter der 
Generalstaatsanwaltschaft Sachsen ist. Strobl weist seine Mitarbeiter an, dass sie Ermittlungsverfahren 
gegen Verdächtige, die Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Soldaten oder andere Bedienstete 
angegriff en haben sollen, praktisch nicht mehr einstellen dürfen.

Was auf dem ersten Blick ein konsequentes Vorgehen gegen solche Straftäter ist, wird sich schnell zu 
einer Farce an den zuständigen Gerichten herausstellen. Diese Rundverfügung hat zur Folge, dass es zu 
mehr Verfahrenseröff nungen, auch ohne hinreichenden Tatverdacht vor sächsischen Richtern kommen 
wird. Sächsische Staatsanwälte werden, die durch die Polizei, also einem Teil der vermeintlichen 
Opfergruppe, geschaff ten Anschuldigungen schnell zu Anklageschriften durchwinken. Fragwürdige 
Gerichtsverfahren werden somit krampfhaft nach dem Motto „Freispruch oder Verurteilung“ durchgesetzt 
werden. Mit Hinblick auf die derzeitige Überlastung der sächsischen Gerichte werden die Richter sich 
nun an einer weiteren Steigerung der Arbeitslast erfreuen dürfen. Verfahren werden priorisiert und es 
kommt zu Schnellverfahren. Die Zahl der Justizopfer, Schätzungen gehen davon aus, dass jedes vierte 
Urteil im Strafrecht ein 
Fehlurteil ist, werden 
steigen.

Zum Schluss möchten 
wir Udo Hochschild, 
R i c h t e r  a . D .  a m 
Verwaltungsgericht 
Dresden zitieren, der 
mit seiner Niederschrift 
„Gewaltentei lung 
i m  d e u t s c h e n 
Bewusstsein“ eine 
K r i t i k  a m  B R D -
Rechtssystem gewagt 
hat, zitieren:

„Sie [die Justiz] wird von 
einer anderen Staatsgewalt - der Exekutive - gesteuert, an deren Spitze die Regierung steht. Deren 
Interesse ist primär auf Machterhalt gerichtet. Dieses sachfremde Interesse stellt eine Gefahr für die 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung dar. Richter sind keine Diener der Macht, sondern Diener des 
Rechts. Deshalb müssen Richter von Machtinteressen frei organisiert sein. In Deutschland sind sie 
es nicht.“

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

Paradebeispiel für einen „Angriff  auf Polizisten“
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England

In der dritten englischen Liga, der League One, ist Milton Keynes Dons abgestiegen und der AFC 
Wimbledon im gesicherten Tabellenmittelfeld und hält somit die Klasse. Für jemanden, der sich nicht 
für englische Drittliga Vereine interessiert sicher so spannend wie die Friedensfahrt, jedoch verbindet 
die beiden Vereine etwas. Der Verein FC Wimbledon (Spitzname „The Dons“) aus Südlondon, 1889 
gegründet, FA Cup Gewinner in den späten 80er Jahren, bestand eigentlich nur bis 2004. Der Klub, 
bei dem auch die Legende Vinnie Jones kickte (bekannt aus Filmen Snatch; Bube, Dame, König, 
Gras; Mean Machine) geriet Ende der 90er in fi nanzielle Schwierigkeiten. Die Lizenz war in Gefahr 
und immer mehr Spieler mussten verkauft werden. Gleichzeitig kam in England die Mode auf, dass 
sich gelangweilte Superreiche ihr eigenes Fußballteam kauften. Pete Winkelman, ein Geschäftsmann 
und Musikproduzent war auf der Suche nach 
fi nanziell angeschlagenen Vereinen. Sein Plan 
war sich als Heilsbringer anzubieten, den Klub 
vermeintlich zu retten, doch dann als Eigentümer 
einen neuen Profi verein in Milton Keynes zu 
etablieren. Dazu musste der Klub nach Milton 
Keynes umziehen. Er versuchte es bei vielen 
englischen Klubs, doch nur der Wimbledon 
Football Club ließ sich breitschlagen und freute 
sich über die angebliche fi nanzielle Hilfe. Als 
neuer Eigentümer wurde Winkelman mit allen 
Vollmachten ausgestattet. Das Vereinsemblem 
wurde getauscht, die Farben verändert und der 
Verein zog ins 120 Kilometer entfernte Milton 
Keynes. Die Stadt hat in etwa einen Charme 
wie Frankenberg bei Chemnitz und ist auch 
sonst wenig identifi kationsstiftend. Darüber 
hinaus klaute Winkelman auch kackendreist 
den Spitznamen des über 100 Jahre alten Klubs. 
Die Fans vom historischen FC Wimbledon waren 
natürlich aus dem Häuschen und lehnten den 
neuen Verein selbstverständlich ab. Stattdessen 
gründeten sie den AFC Wimbledon. Dieser Verein 
ist im Besitz des „The Dons Trust“ einer Non-
Profi t-Organisation der Fans. Jedes Mitglied im 
Trust darf nur eine Stimme besitzen. Somit ist 
eine Anhäufung von Mehrheitsanteilen nicht 
möglich. Der AFC Wimbledon nutzte sein Schicksal geschickt aus und vermarktete sich gekonnt. Als 
man neu startete, rief man zum öff entlichen Casting für die Mannschaft auf. Dies sprach sich rum 
und so konnte man sogar gute Fußballer, welche locker paar Ligen höher hätten kicken können, 
verpfl ichten. Daraufhin dominierte man die Ligen und stieg bis in die dritte englische Liga auf. Man hält 
den Rekord in Sachen nicht verlorene Spiele (78 hintereinander nicht verlorene Spiele) im englischen 

Blick über den tellerrand



1313

JUGENDTREFF IM FANPROJEKT
Auch in diesem Jahr fi nden im Fanprojekt wieder die alljährlichen Themenabende am Mittwoch statt. Diese 
sind zugänglich für jeden, der sich für Fußball, Fankultur sowie Dynamo interessiert und Lust hat, neue 
Leute kennen zu lernen, die dieselben Interessen teilen. Der Nachwuchs hat wieder eine ganze Bandbreite 
von Themen bereitgestellt, bei der jeder auf seine Kosten kommen wird. Von Stadionführungen, Vorträgen 
von ehemaligen Spielern, bis hin zur Graffi  ti- und Aufklebergestaltung ist alles dabei, was das Fußballherz 
begehrt. Kommt einfach vorbei, macht Euch selbst ein Bild davon und lasst Euch begeistern! Prinzipiell sind 
die Veranstaltungen kostenlos, sollte jedoch trotzdem ein kleiner Obolus benötigt werden, erfahrt ihr es über 
die bekannte Facebook-Seite des „Fanprojekt Dresden“. Treff zeiten sowie andere wichtige Informationen zu 
den jeweiligen Veranstaltungen fi ndet ihr ebenfalls zu Wochenbeginn auf dieser Seite. Wir sehen uns!

16.05.2018 | Saisonabschlussgrillen

Nach dem hoff entlich letzten Saisonspiel am heutigen Sonntag gegen Union Berlin wollen wir die Themenabende 
am kommenden Mittwoch mit einem gemütlichen Saisonabschlussgrillen ebenfalls beenden für diese Spielzeit. 
Also schnappt Euch eure Kumpels und kommt zusammen ins Fanprojekt, um diese nervenaufreibende Saison bei 
Schmaus und Getränken zu fanfreundlichen Preisen ausklingen und Revue passieren zu lassen. Wir sehen uns!

Wann? 16.05.2018 | ab 18 Uhr

Wo? Fanprojekt Dresden | Löbtauer Str. 17

Fußball. Wirtschaftlich steht man auf zwei gesunden Beinen. Milton Keynes hingegen schlingerte. 
Der Klub entwickelte sich zum Fahrstuhlverein. Letztendlich wurde man in Liga 3 durchgereicht. Den 
Launen des Eigentümers ausgesetzt, war es nicht möglich den Klub zu stabilisieren. Nun trafen sich 
die beiden Vereine, welche den Namen „The Dons“ für sich beanspruchten. Der AFC sollte letztendlich 
besser abschließen und Milton Keynes muss den Gang in Liga 4 antreten. Ein schönes Beispiel das 
ehrliche und aufrichtige Arbeit meist mehr wert ist als das vermeintlich schnelle Geld. Deswegen 
muss Dynamo auf ewig ein Mitglieder geführter Verein und frei von äußeren Einfl üssen und dubiosen 
Geldgebern bleiben.

Magdeburg

Der asoziale Chemnitzer FC gastierte letztes Wochenende bei den blau-weißen Schweinen aus 
Magdeburg. Bullen und Vereinsführung des FCM schaff ten es ähnlich wie bei uns, dass weite Teile 
des Gästeanhangs nicht ins Stadion gelassen wurden. Die Chemnitzer fuhren größtenteils mit Bussen 
und wurden weit vor Magdeburg von den Cops in Empfang genommen und eskortiert. Dabei ging es 
über Landstraßen, wodurch man erst 10 Minuten vor Anpfi ff  ankam. Langwierige Kontrollen sowie 
ein unkooperativer Ordnungsdienst ließen die Emotionen aufkochen. Nachdem es am Einlass kurz 
krachte, kamen die Bullen, zogen einen Kessel und ließen niemanden mehr ins Stadion. Anscheinend 
macht dieses Modell Schule, um unliebsame Fans vom Stadionbesuch fern zu halten. Na wir kennen 
es ja selber am besten und nächstes Jahr müssen wir durch den Aufstieg der Maggi-Schweine dort 
wieder anrücken. Hallo Magdeburg du scheiß Verein…
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VERGESSENE 
RIVALEN
DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

Name zu DDR-Zeiten: BSG Wismut Gera
Heutiger Name: BSG Wismut Gera
Stadion: Stadion am Steg (7.000 Zuschauer); Stadion der 
Freundschaft (15.900 Zuschauer)
Oberliga-Saisons: 6
Größte Erfolge: Viertelfi nale FDGB-Pokal 1968/69
Statistik gegen Dynamo: 11 Spiele - 7xSieg, 2xUnentschieden, 
2xNiederlage

Der Name Wismut löst in Dresden ja im Allgemeinen Ekel und Verachtung aus, was zwar auf die dreckigen 
Schachter auf jeden Fall zutriff t, bei Gera so jedoch nicht geteilt werden kann. Hier gab es nämlich 
einmal eine kleine und sehr kurze Liaison, zu unserer Fanszene und der von Zwickau. Es kam jedoch 
zu Meinungsverschiedenheiten. Doch der Reihe nach. Vorgängerverein der BSG Wismut war der vor 
dem Zweiten Weltkrieg in der damals höchsten Spielklasse, der Gauliga, antretende SV Gera. Jedoch 
war es schon damals das 40 Kilometer westlich gelegene Jena, welches fußballerisch in der Region 
Ostthüringen den Ton angab. Nach dem Krieg sollte sich daran nicht viel ändern auch wenn ab 1953 die 
wirtschaftsstarke „Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut“ den Verein sponserte. Diese bauten 
nämlich in großem Stil radioaktives Uran in Ronneburg bei Gera ab und wollten in ihrem Unternehmen 
auch eine leistungsstarke Fußballabteilung haben. Auf Hilfe aus der Politik konnte der Club dagegen 
nicht zählen, zwar war die Stadt als Bezirkshauptstadt durchaus privilegiert, der fußballerisch große 
Bruder blieb im Bezirk Gera jedoch der FC Carl Zeiss Jena. Dennoch schaff te es der Club nach einem 

kurzen Hoch Anfang der 50er Jahre zweimal in die höchste Spielklasse aufzusteigen. 1966 konnte man 
auf Hartplatz im heimischen Stadion am Steg den Aufstieg perfekt machen. Auf diesem Geläuf spielte 
Dynamo auch in der darauff olgenden Saison, was eines der wenigen Pfl ichtspiele unserer SGD auf roter 
Asche darstellt (so weit unten waren wir zum Glück auch nicht, hehe). So wie der Belag nicht erstklassig 
war, so spielte auch die Mannschaft - Abstieg. In den späten 70er-Jahren wollte man es jedoch noch 
einmal wissen, verpfl ichtete den Ex-Nationalspieler Harald Irmscher und stieg 1977 noch einmal auf, 
wo die Mannschaft jedoch im mittlerweile größeren Stadion der Freundschaft regelrecht unterging und 
den Oberliga-Minusrekord von lediglich einem Sieg in der Saison aufstellte. Das Ganze immerhin bei 
einem Zuschauerschnitt von knapp 8.000. Bis zum Ende der DDR gehörte der Verein zum Stamminventar 
der zweitklassigen DDR-Liga, Fans hatte der Verein natürlich trotzdem. Diese waren besonders nach 
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DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

der Wende auch vonnöten. Spielte die nun ehemalige BSG bis 1993 noch unter dem Namen Wismut 
Gera weiter, benannte man sich danach wieder in den Vorkriegsnamen 1. SV Gera um und kickte noch 
etwas in der Thüringenliga mit, bevor 2003 die erste Insolvenz und der Absturz in die Bezirksliga folgte. 
Davon sollte sich der Verein jedoch nicht mehr erholen und so musste er sich aufgrund der Schuldenlast 
2007 aufl ösen. Keiner wettete mehr einen Pfi ff erling auf die Orangenen, auch weil Lokalkonkurrent 
1. FC Gera sportlich wesentlich erfolgreicher war und sogar zweimal im DFB-Pokal antreten durfte. 
Durch viel ehrenamtliches Engagement und die Fusion mit einem anderen Geraer Club wurde nach 
20 Jahren erstmals wieder der Nachfolgeverein in BSG Wismut Gera umbenannt und sportlicher Erfolg 
stellte sich ein. Nachdem man 2015 
aus der Thüringenliga in die NOFV-
Oberliga-Süd aufstieg, spielte man im 
Zuge der Bundesgartenschau im schick 
sanierten Stadion der Freundschaft 
endlich wieder gegen bedeutsamere 
Namen wie Lok oder Chemie Leipzig, 
hatte erstmals wieder vierstellige 
Zuschauerzahlen, konnte die Klasse 
halten und ist heute wieder der 
erfolgreichste Geraer Fußballverein. 
Unterstützt wurde dieser seit 1999 
durch die Ultras Gera, die mit großer 
Ernsthaftigkeit ihr Ding mit 20-50 
Leuten in der Kurve durchzogen. 
Aufgrund dieses respektablen 
Umstandes kamen auch irgendwie 
Kontakte nach Zwickau zum Fanclub 
„Mauritius Oilers“ und schließlich 
nach Dresden zustande, die in 
gemeinsamen Besuchen um die Jahre 
2009/10 herum mündeten. So eine 
richtige, langjährige Freundschaft kam 
aber dennoch nicht zustande, auch 
weil es Meinungsverschiedenheiten 
zwischen der  alten Wismut-
Fangemeinde, die teilweise über 
sehr gute Kontakte nach Cottbus 
verfügte und uns Dresdnern gab, 
was sogar in einer Handgreifl ichkeit 
beim Auswärtsspiel der Wismut in 
Nordhausen endete. Somit war der 
Anfang vom Ende dieser kurzen Freundschaft besiegelt. Das Stichwort Ende traf leider auch auf UG99 
zu, die sich 2017 aufl östen. Zu viele wichtige Leute verließen die Gruppe, außerdem kam es zu teils 
erheblichen Meinungsverschiedenheiten mit dem Vereinsvorstand. All das mündete in der Aufl ösung 
und der Neuformierung der Fanszene unter dem Namen „Wismut-Szene“, welche jedoch mittlerweile 
mehr ein Sammelbecken für alle stimmungsorientierten Menschen als eine geschlossene Ultragruppe 
darstellt. So wird jedoch sichergestellt, dass man auch in Zukunft in der Elsterkurve des Stadions der 
Freundschaft nicht gänzlich auf organisierten Support und Stimmung verzichten muss, was angesichts 
der lokalen Konkurrenz durch Jena, den Schacht oder eben auch uns äußerst respektabel ist!
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- Das heutige Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt gegen Union Berlin ist 
bereits das dritte Heimspiel in Folge, wo im Vorfeld ausverkauft vermeldet wurde.
- Die 1.750 Dynamofans sorgten im einheitlichen gelben Erscheinungsbild sowie 
einem zufriedenstellenden Stimmungsauftritt immerhin abseits des Rasens für 
einen Lichtblick im verstrahlten Schacht.
- Die für das Auswärtsspiel im Schacht nicht berücksichtigten Dynamo-Spieler 
verfolgten das Spiel gemeinsam mit den Fans im Gästeblock.
- Der kollektive Gang der Mannschaft vorm Anpfi ff  hin zum Dynamoanhang scheint 
sich allmählich zu etablieren. Weiter so, nur gemeinsam können wir unsere Ziele 
erreichen!
- Rund 60 Dynamos unterstützten den FSV Zwickau im letzten Heimspiel der 3. 
Liga gegen Fortuna Köln. Beim anschließenden Fanfl ohmarkt bewies man nicht nur 
Trinkfestigkeit am Bierstand, sondern investierte auch den einen oder anderen Euro 
in rot-weiße Raritäten, um dem Verein fi nanziell unter die Arme zu greifen.
- Erfolgreiche Nachwuchssaison: Dynamos U13-Mannschaft gewann am vergangenen 
Samstag mit 13:0 gegen den Bornaer SV und verteidigte damit den sächsischen 
Landespokal. Die U17-Mannschaft von Trainer Cristian Fiel sicherte sich den vorzeitigen 
Verbleib in der B-Junioren-Bundesliga. Der U19-Mannschaft gelang mit 41 Punkten 
sowie Platz 7 in der Tabelle eine neue Rekordsaison in der dreigleisigen A-Junioren-
Bundesliga. Am kommenden Samstag triff t die U19-Auswahl im Sachsenpokalfi nale 
auf den FSV Zwickau. Anstoß ist 14:00 Uhr in Großröhrsdorf.
- Dynamos Nachwuchsstürmer Vasil Kusej wurde für die tschechische U18-Auswahl 
für den in dieser Woche stattfi ndenden Slovakia Cup nominiert und konnte sich 
dabei mit einem erzielten Treff er gegen die Ukraine in Szene setzen.

- Nur 1 Punkt aus den letzten beiden Partien sorgt heute für das alles entscheidende 
Spiel um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Hoff en wir auf einen Sieg gegen 
Schrottunion, um sämtlichen Rechenspielen sowie nervösen Blicken auf die 
gegnerischen Sportplätze aus dem Weg zu gehen.
- Die Schiedsrichterleistung im Heimspiel gegen Düsseldorf kann nur als katastrophal 
bezeichnet werden. Man wird manchmal das Gefühl nicht los, dass die DFB-Bonzen mit 
allen möglichen Mitteln versuchen unseren Verein zu schwächen. Fußballmafi a DFB!
- Dank eines unverdienten 2:1-Sieges konnte die Fortuna aus Düsseldorf den Aufstieg 
in die Bundesliga in Dresden feiern, was für lange Gesichter im weiten Rund sorgte. 
Dennoch fi elen die Feierlichkeiten der Gäste im Stadion relativ verhalten aus, da 
waren unsere bisherigen Aufstiegsfeiern um einiges emotionaler und ausgelassener.
- Das Schmierenblatt TAG24 sorgte im Laufe der Woche mit reißerischen Schlagzeilen 
wie „Schaff nerin angegriff en! Dynamo Dresden-Fans eskalieren nach Zwickau-
Spiel im Zug“ mal wieder für ordentlich Zündstoff  im Blätterwald. Dazu diff amierte 
man öff entlich die Gruppe ULTRAS DYNAMO und versuchte jeweils möglichst 
medienwirksam unseren Namen in den Schlagzeilen zu platzieren.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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SG Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

„Heute Bayern - Morgen Deutschland - Polizeiaufgabengesetz stoppen!“

Eine bundesweite Aktion der deutschen Fanszenen. Warum, weshalb und wieso könnt ihr im ZO vom 
Düsseldorf Spiel nachlesen. Der Info Text ist im Online ZO drin!

SPRUCHBAND
erklärungen

"...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?""...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?"

„Gizmo komm bald wieder, bald wieder nach Haus! Gute Besserung!“

Spruchband vom Fanprojekt für einen erkrankten Kollegen. Auch wir hoff en, dass es Ihm bald wieder besser 
geht und er wieder im FP am Start ist und uns auswärts unterstützt.

„Alle in GELB zum Schacht! - Aue Schweine schlagen!“

Nochmal ein kleiner Motivator für die Mannschaft und Erinnerung für alle Auswärtsfahrer in Gelb zu fahren. 
Das mit den gelben Shirts hat im Schacht ja wunderbar geklappt.



Die nächsten Spiele auf einen Blick

NÄCHSTE WOCHE SPIELFREI!
DENN DYNAMO BLEIBT HEUTE IN LIGA 2!

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

HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICHHEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH

SOKO DYNAMO Spendenkonto
SPENDET FÜR DIE BETROFFENEN DER KARLSRUHE ERMITTLUNGEN
IBAN: DE16 8505 0300 0221 1476 91          BIC: OSDDDE81XXX
KO N T O I N H A B E R :  S C H W A R Z- G E L B E  H I L F E  e . V.

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr


