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Immer wieder sonntags... Den Schlager von Cindy & Bert dürften einige ZO-Leser kennen. Dieser 
Liedtitel passt nämlich bestens für die Ansetzungen unserer Spiele. Denn bereits zum zwölften Mal 
fi ndet ein Spiel unserer SGD in dieser Saison an einem Sonntag statt. Dazu kommen weitere drei 
Partien, welche bereits terminiert wurden, sodass wir dann schon bei 15 Spielen sind. Nur drei Spiele 
durften hingegen an einem Sonnabend bestritten werden. Besonders für die Auswärtsfahrer nervig, 
1.000 km oder mehr an einem Sonntag abzuspulen und Montag früh um sechs schon wieder am 
Arbeitsplatz aufkreuzen zu müssen. Aber eine ausgewogene Spieltagsansetzung gehört bekanntlich 
nicht zu den Stärken der DFL...

Alles andere als stark und überzeugend waren auch die letzten beiden Auftritte unserer Mannschaft. 
Und so fi ndet sich unsere SGD auf Platz 13 mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz 
wieder. Besonders im Sturm gibt es arge Probleme und so wurde unter  Woche kurz vor Transferschluss 
noch einmal nachgelegt. Mit Moussa Koné wurde ein vielversprechendes Talent vom Schweizer 
Erstligisten FC Zürich verpfl ichtet. Hoff en wir mal, dass er der Einöde „Gegnerischer Strafraum“ 
neues Leben einhauchen kann.

Mit dem VfL Bochum ist heute ein direkter Tabellennachbar und Konkurrent im Abstiegskampf im 
Rudolf-Harbig-Stadion zu Gast. Ein Sieg ist deshalb natürlich Pfl icht, will man nicht weiter dem 
Tabellenende entgegenschlittern. In Bochum kommt zur sportlich angespannten Situation aktuell ein 
Zerwürfnis zwischen aktiver Fanszene und der Vereinsführung hinzu. Bei der Mitgliederversammlung 
im Oktober 2017 wurde beschlossen, dass der VfL Bochum e.V. die eigene Profi mannschaft in eine 
Kapitalgesellschaft ausgliedert und sich für Investoren öff net. Seitdem befi ndet sich die Fanszene 
bei Heim- und Auswärtsspielen im Stimmungsboykott und macht mit Spruchbändern regelmäßig 
auf Missstände im Verein aufmerksam. Mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll 
nun versucht werden, das Präsidium sowie den Vorstand neu zu besetzen. Dafür werden aktuell in 
Bochum Unterschriften gesammelt. Insgesamt ist das natürlich wieder ein wunderbarer Beleg dafür, 
dass eine Ausgliederung überhaupt gar keine Garantie für sportlichen Erfolg mit sich bringt. Oder wie 
es Andreas Rettig vom FC. St Pauli am vergangenen Mittwoch sagte: „Wenn Sie eine Pfl aume sind, 
bleiben Sie eine Pfl aume - ob im eingetragenen Verein oder der Kapitalgesellschaft“.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle noch für die vielen Spenden für die Betroff enen der 
Karlsruhe-Hausdurchsuchungen. Eine Familie! Auch weiterhin werden Spendensammler im Stadion 
anzutreff en sein, welche Geld für die Betroff enen sammeln.

Eine schlechte Nachricht haben wir noch für alle treuen Saison-ZO-Leser. Kündigten wir im letzten 
Heimspiel-ZO 2017 noch an, dass nach der Winterpause der UD-Saisonrückblick erhältlich sein wird, 
müssen wir leider mitteilen, dass auf Grund der Hausdurchsuchungen im Dezember alle Daten für 
das so gut wie fertige Saisonheft 2016/2017 unwiederbringlich verloren gegangen sind. Es wird 
somit leider kein Heft geben.

SG DYNAMO DRESDEN - VFL BOCHUM
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„Jüüüüürgen, wollen wir heut‘ Abend Dschungelcamp 
gucken?“ „Nee, heut‘ is wieder Dynamo…!“ „Geht 
die Scheiße schonne wieder los??? Das is ja mal 
wieder typisch, nie hast du Zeit für mich. Stattdessen 
geht’s mit deinen Assi-Kumpels wieder saufen. Ich 
kenn das schon, da lässt du dich wieder volllaufen 
und pöbelst gegen Schiri und Gästefans! Und am 
nächsten Tag bist du zu nix mehr zu gebrauchen, 
weil du heiser und verkatert bist! Du interessierst 
dich doch gar ni für diesen Mist! Aber na gut, dann 
lass mich hier alleene sitzen und verpisse dich zu 
deinem Scheißverein!“ Dialoge wie diese dürfte es 
vor dem Spiel in diversen Beziehungen auch wieder 
gegeben haben. Und während sich die notorisch zu 
kurz gekommene Freundin mal wieder über deine 
große Liebe auslässt, denkst Du innerlich schon 
an das erste Bier am Bahnhof oder der Haltestelle, 

SG DYNAMO DRESDEN - VFL BOCHUM SG DYNAMO DRESDEN 1 - 3 FC ST. PAULI
Do., 25.01.2018 | 28.706 Zuschauer | Gäste: ca. 2.200 | 9x Z | 1x HZ

das nächste Super-Solo von Duljevic und die ersten 
Gesänge des neuen Jahres aus dem K-Block. Es geht 
wieder los und das gleich mal mit ‘nem guten Spiel. 
St. Pauli und Flutlicht: Kann man machen! „Dank“ 
der englischen Woche heute kein ausverkauftes Haus 
und dennoch konnte man am Anfang eine gewisse 
Grundeuphorie im K-Block spüren. In Halbzeit eins 
war das Ganze schon ziemlich ordentlich und steigerte 
sich zu Beginn der zweiten Hälfte mit dem neuen 
Gassenhauer „Hey SG Dynamo, DY-NA -MO…“ über 
drei Tribünen auf Hühnerpellen-Niveau. Zeigt dieses 
Lied doch noch einmal deutlich, dass Stimmung bei 
uns nicht nur eine Sache des K-Blocks ist, sondern 
zumindest ansatzweise auch von anderen Tribünen 
mitgetragen wird. Ein Zeichen von Zusammenhalt 
ist so etwas, genauso wie die vor und während des 
Spiels durchgeführte Spendenaktion für die Opfer von 
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staatlicher Willkür in Form von Hausdurchsuchungen 
nach dem Karlsruhe-Spiel, bei dem manch einer mit 
einem hohen dreistelligen Betrag um die Ecke kam. 
Immer wieder ist es wichtig zu betonen, dass so 
etwas gerade für die Betroff enen ein tolles Zeichen 
der Solidarität und eine große fi nanzielle Hilfe ist, für 
die es gar nicht genug Dankbarkeit von uns als aktiver 
Fanszene geben kann. Bei uns ist es eben nicht so, 
dass die Sitzplatzfans gegen die Ultras arbeiten oder 
der Opa mit dem Jugendlichen gar nichts anfangen 
kann, wie in einem Großteil der deutschen Stadien. 
Nein, für uns gilt immer noch: EGAL OB JUNG ODER 
ALT, WAS ZÄHLT IST DER ZUSAMMENHALT! Und dieser 
Wert ist stärker als alle Bullen und Staatsanwälte 
dieser Erde! Auch die nächsten Spiele wird es 
deshalb Spendeneimer geben, in die IHR gerne 
etwas reinwerfen dürft. Leider ließ sich der Einsatz 
der Dynamo-Fans an diesem Tag nicht auf den Platz 
übertragen, Dynamo spielte ohne wirkliche Ideen, 
Mlapa irrte mal wieder in der Weltgeschichte rum, 
ohne als Stürmer auch nur ansatzweise an den Ball 
zu kommen und Neuhaus beließ mit Duljevic den mit 
Abstand besten Off ensivspieler unserer Mannschaft 
draußen. Somit war das 1:3 leider auch verdient und 
der Auswärtssieg der Hamburger Hafennutten auch 
nie wirklich in Gefahr. Dennoch ist es beschämend 
zu sehen, wie etliche sogenannte „Fans“ nach 
dem 0:3 gleich aufsprangen und demonstrativ 
das Stadion verließen. Auch wenn die Mannschaft 
scheiße spielt ist das dennoch kein Grund vorzeitig 
abzuhauen. Wir sind hier ni beim HSV, was auch immer 
noch an den Sicherheitsvorkehrungen auf unserer 
Seite deutlich wird. Als neue „Umbaumaßnahme“ 
gab es nämlich erstmalig die neue 4m-Wand zum 
Gästeblock zu bestaunen. Dies war nötig geworden, 
weil es ja bekanntermaßen die letzten Jahre immer am 
Gästeblock geknallt hat und die Sicherheit nicht mehr 
länger aufrechterhalten werden konnte. Wahnsinn, 
was für eine Hysterie auch hier mittlerweile herrscht. 
Wenigstens können jetzt ein paar mehr Dynamo-Fans 
die Spiele besuchen. Brachial sieht das Teil auch aus 
und Pöbeleien lassen sich direkter an Mann oder Frau 
im Gästeblock bringen. Zur Stimmung im Gästeblock 
gibt es nicht viel zu sagen. Nur selten konnte man 
diesen vernehmen. Dauerhaft an Stimmung war nur 

ein Teil über dem Mundloch interessiert. Ist halt 
schon blöd, wenn der eigene Block jedes Mal aus 
Leuten besteht, die sich für Fußball eigentlich nur so 
halb interessieren und für die der FC St. Pauli mehr 
so ein Coolness-Ding ist, um seine vermeintlich 
linksalternative Haltung zu unterstreichen. Das triff t 
sowohl auf diejenigen zu, die womöglich noch nie 
in Hamburg waren, als auch auf die aktive Fanszene 
dieses Clubs. Diese hat sich nämlich schon lange in 
ihre eigene Blase Schanzenviertel zurückgezogen, 
genießt das Leben in Altbauwohnungen mit 
Mietpreisen ab 10€/m² aufwärts und verlässt das 
Haus ganz gerne mal zum Einnehmen eines Frühstücks 
für 15€ im schicken Szenecafé, um verächtlich über 
die sozial schwachen „Ronnys aus Ostdeutschland“ 
zu lachen. Jaja, so ein Leben sozial Bessergestellter 
kann schon wirklich schön sein… Wir wissen jedoch, 
wie scheiße es in einigen Landstrichen bei uns läuft, 
weshalb es auch ein großes Spruchband gegen die 
Schließung des Gasturbinen- und Waggonbauwerks 
in Görlitz, bei dem Siemens und Bombardier hunderte 
für die Stadt extrem wichtige Stellen für etwas mehr 
Profi t abbauen möchten. Doch nicht nur der Siemens-
Vorstand hätte ordentlich eine zwischen die Backen 
verdient, auch die Bullen schossen an diesem Abend 
den Vogel ab. Weil der neue Sachsen-Loser, in den 
Medien Innenminister genannt, heute auf Einladung 
Sekt und Häppchen im VIP-Bereich genoss, wollte 
die Einsatzleitung mittels eines Hubschraubers 
mit Wärmebildkameras im Anti-Terror-Style „das 
Schlimmste verhindern“. Und als ob eine solche, 
den Steuerzahler tausende Euros kostende Sinnlos-
Maßnahme noch ni ausreichen würde, legten sich 
einige Bullen auch noch in Hecken und Gebüschen auf 
die Lauer, um „verdächtig aussehende Jugendliche“ 
sofort abfangen zu können. Was ist das bloß für ein 
Staat, der solche Maßnahmen wegen etwas Klopperei 
nötig hat? Mit dieser Frage ging es mal wieder viel 
zu spät ins Bett, was der ein oder andere beim 
frühmorgendlichen Aufstehen am Freitag gemerkt 
haben dürfte. DFL: Der Arbeiter interessiert uns einen 
Scheißdreck, wir gucken eh nur aufs Geld!
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SV SANDHAUSEN 1 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
So., 28.01.2018 | 6.234 Zuschauer | Gäste: ca. 1.300 | 4x Z | 4x HZ

Sandhausen auswärts, juhu, was gibt es denn 
schöneres als zum Sonntagfrüh gegen 6 Uhr ins 
Auto zu steigen und irgendwo auf ein Dorf nach 
Baden-Württemberg zu reisen? Richtig, so einiges, 
aber Dynamo hat natürlich oberste Priorität und so 
machten sich mal wieder etliche Neuner und Autos 
geschlossen auf den Weg, war man doch schließlich 
sehr gespannt, was dieser Tag nun mit sich bringen 
sollte. Böse Zungen vermuteten ähnliche Szenarien 
wie in Freiburg zum DFB-Pokalspiel, schließlich 
wieder das gleiche Bundesland und damit auch 
dieselben Bulleneinheiten. Umso erstaunter 
dann die Blicke als man auf dem Acker, der sich 
Gästeparkplatz nannte, ankam und weit und breit 
keine Bullen zu sehen waren. Dachten manche 
schon, dass man heute vielleicht keine sehen würde, 
standen einige formierte Einheiten dann entlang 
des Waldweges. Allerdings hielten diese sich zum 
Glück im Hintergrund. Angekommen am Stadion 
wurde man wie üblicherweise vom Ordnungsdienst 
begrüßt und kontrolliert, alles weiterhin zur großen 
Überraschung sehr entspannt. Im Stadion dann ein 
eher ungewohntes Bild: Zaunfahnen zusammengeraff t 
am Zaun, davor ein Spruchband. Grund dafür war 
ein weiterer bundesweiter Aktionsspieltag - diesmal 

stand das Thema Materialfreiheit auf der Agenda. 
Unter dem Spruch „Taten statt Worte - Freigabe 
aller Fanutensilien bundesweit - jetzt!“ wurden 
die ersten zwölf Minuten geschwiegen sowie auf 
sämtliche optische Unterstützung verzichtet, ehe 
im Anschluss die Zaunfahnen endlich das Licht 
erblickten und es mit brachialer Lautstärke losging. 
Anfangs noch sehr gute Stimmung, gab es im 
weiteren Verlauf Höhen und Tiefen, unterm Strich 
war die erste Halbzeit stimmungsmäßig aber recht 
zufriedenstellend. Untermalt wurde das Ganze nun 
auch wieder gewohnt von fünf Schwenkfahnen, 
die den Auftritt im Gästeblock optisch passend 
abrundeten. Spielerisch lief es auf dem Feld nicht 
allzu rund und so ging es mit einem mageren torlosen 
Unentschieden in die Halbzeitpause. Diese genutzt um 
mal kurz durchzuatmen, bevor mit Beginn der zweiten 
Hälfte, der bereits gegen St. Pauli neu eingeführte 
Schlachtruf „Hey SG Dynamo, DY-NA-MO...“ auch bei 
der Premiere im Auswärtsblock zu überzeugen wusste. 
Sogar eine Snare kam zwischenzeitlich zum Einsatz, 
welche Lautstärke und Abgehmomente in diesem 
kompakten Block defi nitiv förderten. Doch ehe man 
sich versah, war Dynamo schon nur noch zu zehnt 
auf dem Feld - ausgerechnet Duljevic musste nach 
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einer zweifelhaften gelb-roten Karte vorzeitig duschen 
gehen. Na super! Die Stimmung dementsprechend am 
Kochen, allerdings wollte der letzte Funke nicht auf 
die Mannschaft überspringen und so kam es, wie so 
häufi g kurz vor Schluss: Sandhausen erzielte in der 
80. Spielminute den entscheidenden Führungstreff er. 
Trotz aller Bemühungen in den Schlussminuten wurden 
alle Angriff sversuche entweder durch den Torwart, 
einen auf der Linie klärenden Abwehrspieler oder 

eigenes Unvermögen vereitelt. Somit verlor Dynamo 
jahresübergreifend bereits das dritte Spiel in der 
Rückrunde hintereinander. Die Rückfahrt verlief dann 
ohne erwähnenswerte Vorkommnisse und so konnte 
man getrost am Montag mit schlechter Laune sowie 
der Gewissheit endgültig wieder im Abstiegskampf 
angekommen zu sein auf Arbeit, in die Schule oder 
aufs Amt gehen.

SPORTFREUNDE LOTTE 1 - 0 FSV ZWICKAU
Sa., 20.01.2018 | 1.594 Zuschauer | Gäste: 250 | 11x Dynamo

Nach langen und trostlosen Wochen voller Kälte 
und Lethargie hieß es an diesem 20. Januar endlich 
wieder Fußball. So trafen sich zwei Autos, besetzt mit 
motivierten Jugendlichen, im morgendlichen Dresden 
um die Jungs und Mädels rund um Red Kaos beim 
Rückrundenauftakt im niedersächsischen Lotte zu 
unterstützen. Nach einer langen Irrfahrt einmal quer 
durch Deutschland traf man den Zwickauer Konvoi 
in Halle (Westfalen). Von dort fuhr die Kolonne 
weiter Richtung Lotte, dass nur wenige Kilometer 
entfernt war. Das sich auf einem Feld befi ndende 
Stadion wirkte von außen sehr trist. Die heimische 
Szene rund um die „Freibier Ultras“ scheint auch 
nicht allzu viel vom eigenen Revier zu halten, 
anders ist ein „VfL Osnabrück“-Schriftzug an deren 
Stadion nicht zu erklären. Auf dem Parkplatz noch 
provisorisch ein „Freiheit für Schuk“-Transparent 

angefertigt sowie ein Mobfoto gemacht, bevor man 
den Gästeblock enterte. Ungefähr 250 Zwickauer 
fanden sich hier voller Sangeslust ein. Als der 
Schiedsrichter sein Instrument betätigte, gab es 
nur noch einen kleinen Makel - der Ordnungsdienst 
ließ es sich nicht nehmen, im Block sein Unwesen 
zu treiben. Dies führte nach langen Diskussionen 
zu einer handfesten Auseinandersetzung, wobei die 
Herren in den neonfarbenen Westen einfach den 
Kürzeren zogen. Von nun an wurde sich nur noch auf 
den Support konzentriert. Dieser begann dann, für 
Zwickau typisch, auch lautstark und emotional. So 
plätscherte die erste Halbzeit vor sich hin und einen 
wirklichen Favoriten konnte man auf dem Grün nicht 
entdecken. Beide Teams spielten eher bescheiden, 
die akustische Oberhand im Stadion behielt aber 
ganz klar der Gästeblock. Inmitten der zweiten Hälfte 

SPORTFREUNDE LOTTE 1 - 0 FSV ZWICKAUSPORTFREUNDE LOTTE 1 - 0 FSV ZWICKAU
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schoss Lotte dann den Befreiungsschlag für Blau-
Weiß. Die Unterstützung beeinträchtigte das nicht 
wirklich und man versuchte den rot-weißen Jungs 
den bekannten Schub zu verleihen. Leider hielt die 
Defensive von Lotte dicht und das Spiel endete mit 
1:0 zu deren Gunsten. Als sich die Rot-Weißen auf 
den Weg zu ihren Autos machten, waren es selbige 
Ordner von vor dem Spiel, die gegen uns pöbelten. 
Schnell kam es wieder zur Auseinandersetzung, bei 
der sogar ein Tor zum Stadion aufgebrochen wurde. 
Durch das Einschreiten von Team Green und deren 
überzogenen Gebrauch vom Pfeff erspray wurden die 
Fans zurückgedrängt. Doch der gesamte Konfl ikt war 

immer noch nicht zu Ende. Am Parkplatz erschienen 
diese Ordner nun beinahe formiert und erneut 
reagierten beide Parteien aufeinander, sodass 
es zur dritten Auseinandersetzung kam. Da keine 
Polizei vor Ort war, fl ogen einige Wurfgeschosse gen 
Ordnungsdienst. Dieser antwortete wiederum mit 
Schwaden voller Pfeff erspray. Daraufhin suchte man 
erstmal die Autos auf und begab sich nach Osnabrück, 
um einen Zwickauer zu besuchen, der sich vor dem 
Spiel verletzte. Von dort traten wir dann, mit leichter 
Verspätung, den Heimweg an. Gegen 1 Uhr befanden 
wir uns wieder in Dresden und philosophierten über 
diesen Tag in den bekannten Spelunken. FSV&SGD!
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- Nach drei Siegen hintereinander (darunter das grandiose 4:0 gegen den Schacht) folgten 
nun drei Niederlagen in Folge. Die Mannschaft wirkte dabei ideenlos und alles andere als 
torgefährlich. Zeit für die nächste Serie mit ein paar Siegen am Stück, sonst wird’s brenzlig!
- Die Schwarz-Gelbe Hilfe musste für das Spiel in Sandhausen eine Reisewarnung für 
alle Dynamofans aussprechen. Gibt diese sonst eigentlich nur das Auswärtige Amt für 
Afghanistan und Co. heraus, sah sich auf Grund der letzten Vorfälle in Baden-Württemberg 
unsere SGH zu diesem Schritt gezwungen. Ein Novum in der Historie unserer Fanlandschaft. 
Am Ende ist aber alles ruhig geblieben.
- In Folge des 3:0-Treff ers für St. Pauli bewiesen mal wieder tausende abwandernde 
Anhänger unserer Sportgemeinschaft, wie sehr sie in schlechten Zeiten (nicht) zu „ihrem 
Verein“ stehen - getreu dem Motto: „Wenn’s bei Schwarz-Gelb auch einmal nicht so rollt, 
wir Fans, wir sind euch treu wie Gold“.
- Das Verletzungspech bleibt Harti am Schuh kleben - aufgrund einer im Training zugezogenen 
Innenbanddehnung fällt unser Kapitän vorerst weiter aus.
- In den letzten Wochen nach dem Treff en in Frankfurt zwischen Fan- und Verbandsvertretern 
hat sich in puncto einer bundesweiten Freigabe aller Fanmaterialien wenig bis gar nix 
bewegt. DFB-Präsident Grindel schiebt den Schwarzen Peter einfach weiter an die Vereine 
und deren Sicherheitsbeauftragte. Hier müssen jetzt verbindliche Aussagen zwischen allen 
Beteiligten getroff en werden und zwar zeitnah! Hoff en wir, dass der Aktionsspieltag mit 
dem 12-minütigen Verzicht auf sämtliche Fanutensilien vom vergangenen Wochenende 
wieder Bewegung in die Sache bringt.

- Die Stürmerfl aute ist auch Ralf Minge und Co. nicht entgangen. So konnte am Mittwoch 
Moussa Koné vom FC Zürich verpfl ichtet werden. Auf geht’s!
- Nach der Verletzung von Marvin Schwäbe musste Markus Schubert Hals über Kopf das 
Tor der Schwarz-Gelben hüten. Fazit: An den Gegentoren hatte der Dresdner Junge keine 
Mitschuld und hat souverän seinen Mann für Dynamo gestanden.
- Bei den letzten beiden Spielen wurde viel Geld für die Betroff enen der Karlsruhe-
Hausdurchsuchungen gespendet. Die Kohle wird für hohe Anwaltskosten dringend benötigt. 
Danke an alle Spender - Eine Familie!
- Der FSV Zwickau konnte sein Heimspiel gegen Sonnenhof Großaspach gewinnen und hat 
nun bereits sieben Punkte Luft zum ersten Abstiegsplatz.
- Erneut fanden und fi nden in diesem Januar und Februar Hallenturniere in Großröhrsdorf 
statt. Bei allen neun Turnieren stiftet der örtliche Dynamofanclub „Großröhrsdorf“ die 
Siegerpokale und führt auch die Siegerehrungen durch. Somit zeigt der Fanclub seine 
Heimatverbundenheit und ist daneben zu einem wichtigen organisatorischen Standbein 
geworden. Weiter so!

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS



99

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!

14.02.2018 | Vortrag von und mit unseren Freunden von Red Kaos 1997

Ihr wolltet schon immer mehr über unsere Freunde aus Zwickau erfahren? Dann kommt am Mittwoch, den 14.02.2018 
ins Fanprojekt Dresden, dort werden ab 18:00 Uhr zwei RK-Mitglieder einen Vortrag halten, angefangen bei der 
Gründungszeit vor über 20 Jahren bis zur heutigen Situation im neuen Stadion. Eine kleine Bitte noch, überlegt Euch 
schon mal ein paar Fragen, die Ihr unseren Gästen aus Zwickau stellen wollt. Für Getränke und Essen zum schmalen 
Taler ist wie immer gesorgt. Wir sehen uns!

9
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Niederlage in der badischen Provinz

Ein, für alle Auswärtsfahrer fast schon zu ruhiges, aber stimmungsvolles Spiel in Sandhausen endete nach 
90 Minuten mit einer 1:0-Niederlage. Die Polizei war größtenteils nur an neuralgischen Punkten auf dem 
Waldweg Richtung Stadion und am Gästeparkplatz präsent. Leider bildete ein Einsatzzug unterhalb der 
Gästetribüne nahe den Toiletten eine Art Spalier, sodass der Gang auf die Örtlichkeiten doch schon arg 
einschüchternd wirkte. Ansonsten hielt sich die Polizei an diesem Spieltag, trotz aller Befürchtungen und 
Gerüchten im Vorfeld, sehr im Hintergrund. Es kam nur zu einigen wenigen Personalienfeststellungen und 
-überprüfungen vor Anpfi ff  der Partie, die großen polizeilichen Maßnahmen blieben allerdings aus. Ob dies nun 
an einer im Vorfeld veröff entlichten Reisewarnung unserseits oder doch am besonnen Auftreten der schwarz-
gelben Schlachtenbummler in der badischen Provinz lag, bleibt Spekulation. Einen negativen Höhepunkt 
setzte allerdings vor Beginn des Spiels der Ordnungsdienst. Dieser zog kurzerhand eine Spendenbox für 
einen schwer erkrankten kleinen Dynamofan ein. Bis zum Anpfi ff  konnte die Freigabe aber wieder geklärt 
werden - #lennyarmy!

SCHWARZGELBEHILFE

Arsch hochkriegen - Mitglied werden!

Wie du sicher schon mitbekommen hast, beruht die Schwarz-Gelbe Hilfe auf dem Solidaritätsprinzip. Jeder 
hilft jedem und durch den monatlichen Beitrag von nur mindestens 3 Euro kann dies realisiert werden. Da 
unsere einzige Geldquelle zur Unterstützung von betroff enen Personen eben dieser Mitgliedsbeitrag ist, 
zählt somit jedes einzelne Mitglied. Steigt die Anzahl der Mitglieder, ist ebenso eine größere fi nanzielle 
Unterstützung der Betroff enen möglich. Nicht unerwähnt bleiben soll natürlich, dass nur Mitglieder der 
Schwarz-Gelben Hilfe unsere Unterstützung erfahren. Also Arsch hochkriegen, Mitglied werden und mit 
nur 3 Euro Dynamofans in Not unterstützen. Den Mitgliedsantrag könnt ihr auf www.schwarz-gelbe-hilfe.de 
herunterladen oder am Stand der Schwarz-Gelben Hilfe hinterm K-Block. Dein Beitrag wird dann jährlich per 
Einzugsermächtigung abgebucht. Mitglieder erhalten einen Mitgliedsausweis am SGH-Stand ausgehändigt. 
Ihr habt noch Fragen - dann wendet Euch per Mail an info@schwarz-gelbe-hilfe.de oder direkt bei uns.
Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

werden - #lennyarmy!

Arsch hochkriegen - Mitglied werden!
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Die unendliche Geschichte
Dynamo UND DIE VERBANDSSTRAFEN
Die Saison 2011/2012 steht in Sachen Strafen und Zuschauerverboten für Dynamo bis heute an der Spitze. In den 
letzten ZO’s warfen wir bereits einen Blick auf das von Dynamo selbst auferlegte Gästeverbot bei St. Pauli und dem 
vom DFB ausgesprochenen Gästeverbot bei Eintracht Frankfurt sowie dem Geisterspiel gegen Ingolstadt. Allerdings 
gab es in dieser Saison noch ein drittes Spiel, bei dem keine Dynamos zugelassen waren. Diesmal aber nicht auf 
Grund einer Strafe vom DFB gegen Dynamo sondern gegen Hansa Rostock. Das Auswärtsspiel der Rostocker bei St. 
Pauli stand kurz vorm Abbruch und zog auf Seiten von Hansa über 50 Stadionverbote nach sich. Dies veranlasste den 
DFB, ausgerechnet unser Gastspiel an der Ostsee als Geisterspiel durchführen zu lassen. Somit musste das Spiel 
von uns in diversen Dresdner Kneipen verfolgt werden. Von einer Anreise an die Ostsee wurde abgesehen. Dieses 
Spiel war erst das zweite Geisterspiel in der Geschichte der Bundesliga. Das erste Bundesligaspiel ohne Zuschauer 
fand am 26. Januar 2004 zwischen Alemannia Aachen und Nürnberg statt. Da der Nürnberger Trainer von einem 
Gegenstand am Kopf getroff en worden war, wurde die Partie im Nachhinein annulliert und ein Wiederholungsspiel 
ohne Zuschauer angesetzt. Aber zurück zu unserem Spiel in Rostock. Die Hanseaten versuchten, durch den Verkauf 
von virtuellen Eintrittskarten die Strafe zu mindern. Am Ende wurden allerdings nur 3.000 Karten verkauft. Wie man 
so eine Aktion richtig auf die Beine stellt, zeigte Dynamo ein paar Monate später. Aber zu diesem Zeitpunkt war an 
das dritte Geisterspiel in der Geschichte der Bundesliga gegen Ingolstadt noch nicht zu denken. Die Saison 2011/2012 
stellte auf jeden Fall mit vier Spielausschlüssen für Dynamofans bis heute den Höhepunkt dar.
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Die nächsten Spiele auf einen Blick

So., 11.02.2018; 13:30 Uhr  Greuther Fürth (A)
So., 18.02.2018; 13:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (H)
Fr., 23.02.2018; 18:30 Uhr  DSC Arminia Bielefeld (A)
Fr., 02.03.2018; 18:30 Uhr  SV Darmstadt (H)
Fr., 09.03.2018; 18:30 Uhr  1. FC Heidenheim (H)
So., 18.03.2018; 13:30 Uhr  FC Ingolstadt (A)
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