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Wie schnell sich doch der Wind drehen kann. Ging der Dynamofan auf Grund der prekären 
Tabellensituation noch mit einigen Sorgenfalten zum letzten Heimspiel gegen Regensburg ins Stadion, 
so sind es heute schon deutlich weniger. Durch die letzten beiden enorm wichtigen Siege konnten 
wir uns Luft im Abstiegskampf verschaff en. Wie eng die Liga allerdings ist, zeigt, dass Dynamo nur 
fünf Punkte Abstand auf Platz 3 und auf Platz 16 hat.

Für unseren heutigen Gegner den SV Darmstadt 98 steht heute die Premiere im Rudolf-Harbig-Stadion 
an. An unsere Premiere im Hinspiel am Böllenfalltor erinnert man sich gerne. Ein alter unüberdachter 
Gästeblock mit Gras auf den Traversen, dazu jede Menge Platz für Zaunsfahnen, spätsommerliche 
Temperaturen - das war eine wohltuende Abwechslung zum Auswärtsalltag in Liga zwei. Über das Spiel 
legen wir dafür lieber den Mantel des Schweigens, nachdem unsere 3:1-Führung noch ausgeglichen 
werden konnte. Heute werden die Karten allerdings neu gemischt. Darmstadt steht als 17. in der 
Tabelle mit dem Rücken zur Wand. Hoff en wir, dass unsere Goldfüße den Schwung aus den letzten 
beiden Spielen nutzen können und den nächsten Dreier einfahren.

Zusätzlich zu gewohnten ZO-Themen gesellt sich ab heute eine neue Rubrik, in der die in den letzten 
Spielen gezeigten Spruchbänder erklärt werden. Nicht immer ist für jeden sofort nachvollziehbar, 
warum diverse Spruchbänder gezeigt wurden und was damit zum Ausdruck gebracht werden sollte.

Zum Abschluss noch ein paar Worte zum heutigen Titelbild. Zu sehen sind Martin Kind und DFL Chef 
Christian Seifert. Wie jeder Fußballfan in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen haben 
wird, plant Martin Kind die Übernahme von Hannover 96. In der neuen Spruchbandrubrik gehen wir 
auf die Zusammenhänge näher ein. Dazu fi ndet ihr auf unserer Website weitere Infos und einen sehr 
starken Text zur aktuellen Situation um 50+1!

Nun werden sich jedoch viele von euch fragen, was uns das alles angeht und warum so ein 
nebensächliches Thema auf dem Cover thematisiert wird. Sollen die Wessis mal mit ihrer Scheiße 
klarkommen, Dresden ist anders und überhaupt liegen die Grenzen für eine Ausgliederung (was den 
Einstieg von Investoren überhaupt erst möglich macht) bei uns doch ziemlich hoch.

Das wäre aber zu kurz gedacht. Denn wie sich herausgestellt hat ist es so, dass DFL Chef Christian 
Seifert nun, entgegen anderer vorheriger Verlautbarungen, im Hintergrund kräftig mitmischt um 
die 50+1 Regel zu entkräften. In den nächsten Monaten soll den Vereinen ein Modell vorgeschlagen 
werden, durch das die Vereine selbst entscheiden können, ob Sie die 50+1 Regel erhalten wollen, 
oder nicht. De facto bedeutet das die Abschaff ung dieser Regel. Und fängt einmal ein Verein an sich 
kräftig zu verkaufen, kommen früher oder später auch andere Vereine in Zugzwang. Womit wir dann 
auch bei unserem Verein wären.

Okay, nun genug schwarz gemalt. Volle Konzentration auf das Spiel und auf zum nächsten Heimsieg!!!

SG DYNAMO DRESDEN - SV DARMSTADT 98
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Vor dem Spiel wurden die Flyer des neu ins Leben 
gerufenen Solidaritätskomitee Dynamo, kurz Soko-
Dynamo, mit allen Infos bezüglich des eingerichteten 
Spendenkontos für die 28 Dynamofans, die von 
Ermittlungen der Karlsruher Staatsanwaltschaft und 
Polizei betroff en sind, unter die Leute gebracht. Hier 
zählt die Spendenbereitschaft von jedem, denn es 
sind wir alle gemeint. Der K-Block startete routiniert ins 
Spiel, doch bereits zu Beginn fehlte etwas die nötige 
Durchschlagskraft, um unserer Mannschaft so richtig 
Feuer unterm Arsch zu machen. Anders als der Block 
kam Dynamo gut aus den Startlöchern, doch konnte 
den Ball nicht so richtig einnetzen - Regensburg aber 
auch nicht. In Mitte der ersten Halbzeit wurde zentral 
vor dem K-Block ein großes „BACHMANN ABSCHIEBEN!“ 
Spruchband angebracht, um diesem Typ die Meinung 
zu geigen. Kurz gesagt: Seine Anbiederungsversuche 
mit Dynamo und irgendwelche dreisten Posts im 
Internet hat dieser Kerl zu unterlassen. Verpiss dich 
nach Teneriff a. Punkt aus Micky-Maus. Im Verlaufe 

SG DYNAMO DRESDEN - SV DARMSTADT 98 SG DYNAMO DRESDEN 1 – 0 SSV JAHN REGENSBURG
So., 18.02.2018 | 25.003 Zuschauer | Gäste: ca. 400 | 5 x Zwickau

des Spiels wurden noch weitere Spruchbänder mittels 
Tapete präsentiert, welche in der neuen ZO-Rubrik 
„Spruchbanderklärungen“ beschrieben sind. Die neue 
Rubrik bietet den Vorteil, tiefgründig auf die jeweiligen 
Thematiken einzugehen. Wie schon zu Beginn des 
Spiels wollte die Stimmung im Verlauf der ersten Hälfte 
nicht in den höchsten Gang schalten, sondern eher 
im Verkehr mitschwimmen. Diesen Punkt müssen 
wir immer wieder angehen, denn in diesen Phasen 
des torlosen Spielgeschehens müssen wir unsere 
Mannschaft in die richtige Richtung lenken! Selbst 
unser neues Lied „Heeey SG Dynamo“ wurde im K-Block 
wie auch im restlichen Stadion in den vergangenen 
Spielen lauter und energischer vorgetragen. Doch um 
dies zu entkräften: Ein Stadion, was in Gesamtheit 
völlig unabhängig vom Spielgeschehen ständig auf 
180 durchdreht, soll uns auch erstmal jemand zeigen. 
Nach der Halbzeitpause verlief das Spiel wie gehabt, 
obwohl Koné ordentlich in der gegnerischen Hälfte 
wirbelte. Das wirkt spritzig und ehrgeizig. Man darf 
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ARMINIA BIELEFELD 2 – 3 SG DYNAMO DRESDEN
Fr., 23.02.2018 | 17.503 Zuschauer | Gäste: ca. 1.000 | 6x Zwickau

Freitagnachmittag quer durch die Republik - mit 
Dynamo auf Montage sozusagen. Nach und nach fand 
sich ein ansehnlicher Haufen an Autos und Neunern 
zusammen und auch der Verkehr spielte uns heute 
keine Streiche, sodass man am Ende sogar noch 
etwas Zeit zum Warten auf alle hatte. So schlängelte 
sich die gesamte Kolonne durch die Stadt, vorbei 
am berühmt berüchtigten Lidl, gen Gästeblock. Die 
völlig sinnlose Regelung “Autos parken dort, Neuner 
woanders“ konnte mittels einiger deutlicher Worte 
der ersten Neuner und unterstützendem Hupkonzert 
schnell wieder vergessen werden. Also abgeparkt 
und rein in die Bude. Dass es diesmal wahrscheinlich 
nur in den Stehplatzblock gehen sollte, war vorher 
schon klar. Nachdem sich die Dynamoszene dreimal 
in Folge die Leistung den Sitzplatzbereich zu nutzen 
erschlichen hatte, kannten die Verantwortlichen 
vor Ort keinen Spaß mehr und machten alles dicht. 
Deshalb positionierten wir uns diesmal kompakt im 
Eckblock, was durch die wirklich geile Befl aggung zu 
allen Seiten sehr gut aussah und gegen die Kälte war 
durch das enge Zusammenstehen auch gleich was 

gespannt sein, wie er mit Haris harmoniert, eventuell 
sind die beiden am Ende die wichtigen Bausteine 
für den Klassenerhalt. In der 65. Minute war es 
dann tatsächlich Koné der den Ball gefährlich vors 
Tor brachte und Berko konnte endlich das Ding rein 
machen. Geil! Jetzt schaltete der Block doch einen 
Gang hoch, pendelte sich aber anschließend wieder 
auf dem Niveau der ersten Halbzeit ein. Da half weder 
Kosovo, noch der Schalalalalalala-Wechselgesang. 
Schade. Unterm Strich waren wir an diesem Tag 
stimmungsmäßig nicht zufrieden. Da siegt einfach 
die Anspannung in Anbetracht der engen Führung und 
des gegenwärtigen Tabellenplatzes über die Freude 
und dem Entfachen von Emotionen. Schade. Das 
Prädikat „durchschnittlich“ triff t es am besten. Nach 

diesem Sieg konnte die Mannschaft aber wieder vor 
den K-Block kommen und sich mit dem obligatorischen 
„Dy Dy Dy“ im kollektiven Einhängen feiern lassen. 
Somit bleibt am Ende doch eine positive Erinnerung 
an den Spieltag. Der Gästeauftritt der Regensburger 
konnte sich im Gesamtpaket durchaus sehen lassen. 
Mit Geschlossenheit im oberen Teil des Blockes, 
melodischen Liedern, guten Schalparaden, einem 
Hauch von Italien und relativ großem Stimmungskern 
wurden sie defi nitiv wahrgenommen. Nach Abpfi ff  
begab man sich auf die üblichen Streifzüge am 
Gästeblock, während die anderen noch die letzten 
Aue-Schweine-Klopapierrollen unter die Leute brachten 
und das Material abpackten. Fazit des Tages - Moussa 
Koné belebt die SGD!

getan, top. Zu Beginn des Spiels zeigte die Heimseite 
ein großes Spruchband vorm Block für den Erhalt 
der 50+1 Regel. Auch wir äußerten uns im späteren 
Verlauf mittels Spruchband kritisch zu der Aushöhlung 
dieser Regel durch Ausnahmegenehmigungen. Dieses 
Prinzip, bei denen die Obersten der Vereine und 
die Verantwortlichen bei DFL und DFB zusammen 
klüngeln, darf einfach nicht Schule machen. Da steht 
der ganze Charakter des Sports Fußball, wie wir ihn 
kennen und mitleben auf dem Spiel. Jeder kennt das 
Beispiel aus Hannover, wo die Fans seit Jahren unter 
den Machtspielchen von M. Kind leiden müssen und 
nach und nach ihren eigenen Verein an diesen reichen 
Bonzen verlieren. Gelockt wird die Masse mit besserer 
sportlicher Perspektive. Aber schaut man sich die 
Bilanz von H96 an, fällt diese doch eher mau aus. Und 
selbst wenn, dann spielt man am Ende vielleicht in 
anderen Farben und mit neuem Logo international - 
nicht mit uns. Es ist wichtig, die Aufmerksamkeit auf 
diese Machenschaften zu lenken, auch, wenn es uns 
bei Dynamo zum Glück (noch) nicht direkt betriff t!
Und nun wieder zum Hauptaugenmerkt. Der Mob war 
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stimmungstechnisch gut aufgelegt und die Mannschaft 
drückte extrem auf das Tor. Doch die durchaus 
hochkarätigen Chancen wurden liegen gelassen 
und so musste es wieder so kommen, dass die erste 
gefährliche Aktion von Bielefeld abgefälscht wurde 
und im Kasten landete. Die Stimmung war allerdings 
nur kurz gedämpft und man zog weiter durch. Direkt 
nach Wiederanpfi ff  wurde man auch endlich belohnt, 
Koné schiebt das Ding ein – Heeeeeey SG Dynamo 
scheppert es aus dem Gästeblock und dazu gehen 
im ganzen Block ein paar Bengalen und Breslauer an. 
Besser kann man sich das nicht vorstellen. Auch der 
Mannschaft schien es zu gefallen, denn die legte wenig 
später sogar nach und drehte das Spiel zum 2:1. Von 
den Wessis, die man vorher ein paarmal vernommen 
hatte, war jetzt nichts mehr zu hören, denn der 
Dynamomob drehte die Lautstärke auf. Wirklich eine 
extrem gute Phase, wo die Lieder laut und ausdauernd 
herausgeschrien wurden, so muss das immer sein! 
Dazu gab es auch noch vereinzelte Fackeln gegen die 
winterliche Kälte. Nur der Schiri wollte die Party nicht 
so recht mitfeiern, sah er doch bei einer harmlosen 

Situation im Strafraum ein Foul und entschied auf 
Elfer für Bielefeld. Schubert war zwar dran, konnte 
aber nichts retten... sinnlos. Nervig waren allerdings 
auch die Bullen, die nach dem kleinen Freudenfeuer 
wie wild mit dem Blitz aus dem Oberrang in unsere 
Reihen fotografi erten, um einfach nur sinnlos das 
Treiben wild zu machen. Doch genauso unbeeindruckt 
wie wir immer weitermachen werden, tat es auch die 
Mannschaft auf dem Rasen, denn keine drei Minuten 
nach dem Elfmeter standen die Zeichen wieder auf Sieg 
Dynamo. Röser mit einem spektakulären Schlenzer 
aus 25 Metern zum 3:2, was für ein Ding. Dabei blieb 
es auch, sodass nach Abpfi ff  zu Recht zusammen 
gefeiert wurde. Moral und Teamgeist bewiesen, 
immer weitergemacht und zweimal einen Rückstand 
aufgeholt. Daumen hoch, warum nicht immer so?! Am 
Ende war‘s ein geiles Auswärtsspiel.
Für uns ging es zurück zu den Autos und durch die 
eisige Nacht nach Dresden.
Danke an die sechs Zwickauer, die krank oder 
frei gemacht haben, um uns heute in der Ferne zu 
unterstützen!
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Egal ob auf Tapete oder Stoff , egal ob lang oder kurz, groß oder klein - ob nun der Waldspielplatz erhalten 
bleiben soll oder man Verschleierungspfl icht für USP Frauen fordert. Spruchbänder sind ein Sprachrohr der 
Kurve. Manchmal ist der Hintergrund für die Sprüche darauf nicht für jedermann gleich erkenntlich. Deshalb 
haben wir uns dazu entschlossen, ab sofort im ZO die Hintergründe für die einzelnen Spruchbänder näher 
zu erläutern.

SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg

SPRUCHBAND
erklärungen

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

„Alles Gute zum 40. Volker Oppitz“
Volker Oppitz als verdienter Spieler und späterer Geschäftsführer der SGD wurde 40 Jahre alt - für uns ein 
Grund zu gratulieren!

„Das Schmierentheater mit Kind perfekt inszeniert, wird über die Hintertür eine neue 50+1 Regel formuliert“
In der Diskussion um die 50+1 Regel kommt es zur Klage des Hörgeräte-Herstellers Martin Kind gegen die DFL. 
Kind will Hannover 96 nun komplett übernehmen und klagt gegen die 50+1 Regel, die seinen Plänen im Weg 
steht. Vor Gericht zieht Kind jedoch zurück, allerdings nicht ohne sich hinterrücks mit DFL-Chef Christian Seifert 
abgesprochen zu haben. Die 50+1 Regel müsse neu formuliert werden, sagt dieser in späteren Interviews. 
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Natürlich würde das zu einer Aufweichung der so wichtigen Regel führen. Welcher Gesinnung Seifert ist, hat 
er in der Ultrareportage in der Sportschau gezeigt. Den Kommerz im Profi fußball noch mehr aufblasen, um 
konkurrenzfähig in diesem absurden Geldgeschäft zu bleiben, ist seine Devise. Wir sind entschieden dagegen 
und deshalb gibt’s bezüglich diesem Thema immer mal wieder Spruchbänder und andere Aktionen. Das wird 
im Übrigen auch von allen anderen deutschen Ultras und vielen anderen Stadionfans so gesehen. Auch diese 
zeigen Protest und äußern ihren Unmut

„Bachmann abschieben“
Der dummdreiste Pegida-Initiator versuchte schon nach dem Karlsruhe-Spiel mit Dynamo Fans zu sympathisieren 
und forderte auf, zu seinen Veranstaltungen zu kommen. Dafür gab‘s bereits ein Spruchband „Bachmann halts 
Maul“. Leider hat es nicht gefruchtet und mal wieder versuchte er, mit Dynamo Stimmung zu machen. Bei 
Twitter postete er ein Bild von einem Auto mit Pegida-Design samt Dynamo-Logo. Daraufhin leitete der Verein 
rechtliche Schritte ein und irgendwie kam man in der Twitter-Diskussion wieder zu dem „Bachmann halt‘s 
Maul“-Spruchband. Bachmann äußerte sich dazu und meinte, dass eine kleine Gruppe Böhmermannfans, 
welche vom Staat bezahlt werden und nicht repräsentativ wären, für das Spruchband verantwortlich sind. 
Solche hirnrissigen Anschuldigungen lassen wir dann nun doch nicht auf uns sitzen. Wir mögen weder 
Böhmermann noch Bachmann und lassen uns auch vor keinen (Pegida)Karren spannen. Geld vom Staat, 
dessen Diener uns öfters als uns lieb ist, auf die Nerven gehen, haben wir gewiss nicht kassiert und klein und 
nicht repräsentativ sind wir auch nicht. Also wer Scheiße labert, bekommt halt mal einen Spruch reingedrückt 
und kann sich verpissen!

„W.R. Ziegenbalg deine LOK ist abgefahren, Vereinsausschluss jetzt“
Das Spruchband präsentierte der Fanclub Aktivist 53. Wolf-Rüdiger Ziegenbalg ist Vereinsmitglied der allerersten 
Stunde. Er hat die Nummer 001 auf seinem Mitgliedausweis stehen. Er war nach der Wende Dynamo-Präsident 
und musste sein Amt an Rolf-Jürgen Otto abgeben, welcher daraufhin Dynamo zugrunde richtete. Heute kokettiert 
der Ex-Präsident mit Lok Leipzig und nahm dort kürzlich einen Managerposten an. Lok ist ein Rivale aus DDR 
Zeiten, Lok Hools wollten Dresden in Schutt und Asche legen und auch sonst gab es immer Reibereinen mit 
den Lokis. Entweder Dynamo oder Lok - Ziegenbalg hat sich entschieden, deshalb kann er abhauen!
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FSV ZWICKAU 0 - 1 SV MEPPEN
Sa., 10.02.2018 | 3.850 Zuschauer | Gäste: 91 | 10x Dynamo

Was könnte es schöneres geben, als vor dem eigenen 
Auswärtsspiel in Fürth eine ruhige Kugel zu Hause 
zu schieben und dem eigenen Körper mal die 
nötige Ruhe zu gönnen, die er eigentlich braucht? 
Genau, nach Westsachsen torkeln und die Jungs 
aus Zwickau beim anstehenden Match gegen den 
SV Meppen unterstützen. Pünktlich brachen wir am 
Morgen mit einem unserer in Dresden ansässigen 
Zwickauer Freunde auf, um den Salut-Treff  der Rot-
Weißen bei Glühwein und heißer Zitrone nicht zu 
verpassen. Glühwein aus der Packung, die Zitrone 
pulvrig, versteht sich von selbst. Gut gestärkt und mit 
sahnigem BFU-Zusammenschnitt der letzten Jahre im 
Gepäck machten wir uns gute eineinhalb Stunden vor 
Spielbeginn auf in Richtung Stadion. Dort ging noch der 
ein oder andere Aufkleber und hier und da ein neues 
Stück der Bildungslektüre über den Tisch, ehe der 
Schiedsrichter die Mannschaften pünktlich um 14 Uhr 
zum Tanz bat. Der Einstieg wie immer mit Schalparade 
zum „Heeeeja“, im Anschluss startete man knackig 
mit dem Bahnhofslied in die Partie. Die Stimmung 
gestaltete sich heute auf einem durchschnittlichen, 
phasenweise guten Niveau, die Mannschaft belohnte 
dies mit einer Spitzenpartie. Das muss man einfach 

mal so sagen. Die spielerische Leistung der Schwäne 
stimmte an diesem Tag zweifelsfrei. Schade, dass es 
am Ende nicht zum verdienten Erfolg reichen sollte. 
Aus Meppen waren gute 100 Mann angereist. Ein 
kleiner aber kompakter Stimmungspulk sammelte 
sich in der Mitte des Gästeblocks. Optisch war das 
alles gar nicht mal so verkehrt. Was man akustisch 
und von der Liedauswahl zu vernehmen mochte, war 
allerdings nicht weiter der Rede wert. Für Meppen 
und die beachtliche Entfernung dann aber doch 
ein solider Auftritt. Die Gäste konnten die Punkte 
letztendlich durch einen 1:0-Erfolg mit nach Hause 
nehmen. Das war defi nitiv unverdient, aber so ist 
das eben. Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 
Minuten. Nach dem Spiel gab es noch den ein oder 
anderen Smalltalk, bevor einige - staunende Zeugen 
- rennender Menschen und eines umherfl iegenden 
Beutels werden durften. Man munkelt, irgendjemand 
war hier anscheinend nicht ganz vorsichtig genug im 
fremden Terrain. Anschließend ging es dann auch auf 
direktem Wege wieder Richtung Heimat, stand doch 
am nächsten Tag schon das besagte Spiel in Fürth 
auf dem Plan.

DSC Arminia Bielefeld – SG Dynamo Dresden

„Die 50+1 Regel und die Kriterien für eine 
Ausnahmegenehmigung sind nicht verhandelbar!“
Unser Standpunkt bezüglich der Debatte um die 
50+1 Regel ist klar. Wir wollen, dass diese so bleibt 
wie sie ist und das ist nicht verhandelbar! (siehe 
Spruchbanderklärung gegen Regensburg)

„Die 50+1 Regel und die Kriterien für eine 
Ausnahmegenehmigung sind nicht verhandelbar!“
Unser Standpunkt bezüglich der Debatte um die 
50+1 Regel ist klar. Wir wollen, dass diese so bleibt 
wie sie ist und das ist nicht verhandelbar! (siehe 
Spruchbanderklärung gegen Regensburg)
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-Zwei Siege in Folge verschaff en uns in der Tabelle wieder etwas Luft nach unten
-Unsere Stürmer netzen endlich wieder. Zweimal Röser und einmal Kone ballern Dynamo 
zu drei Auswärtspunkten.
-Die Semperoper veröff entlichte in dieser Woche die beeindruckenden Bilder der im Dezember 
durchgeführten Fotoaktion für das neue Jahresheft der Opernspielzeit 2018/19.
- Den ersten Platz beim diesjährigen K-Block-Hallenturnier konnten sich die Devils Dynamo 
sichern
- der Fanclub „Die Böcke“ haben zwei Kartons Tapetenbahnen zum Herstellen von 
Spruchbändern gespendet. Der K-Block sagt Danke!

FSV ZWICKAU 1 - 0 SC PREUSSEN MÜNSTER
Sa., 24.02.2018 | 3310 Zuschauer | Gäste: 113 | 6x Dynamo

Um 9 Uhr morgens, noch leicht einen kleben und 
siegestrunken, ging der erste vorsichtige Blick aus‘m 
Fenster Richtung blauem Himmel und strahlendem 
Sonnenschein. Der Entschluss, nach Zwickau zu fahren, 
kam plötzlich. Mit der Couch kann man ja immer noch 
am Sonntag verschmelzen. Also fi x den ersten beiden 
Interessenten fest zugesagt und dann noch zwei 
weitere Mitstreiter verpfl ichtet. Dass die Fanszene 
aus Münster derzeit die Spiele ihrer Mannschaft 
mehr oder weniger boykottiert und keine Stimmung 
macht, wurde den Mitfahrern dezent verschwiegen. Am 
Stadion wurden die ersten bekannten Zwickau Hools 
abgegrüßt, ein Bier aufgemacht und man merkte gleich, 
dass man hier am windigsten Platz von Zwickau/
Sachsen/Deutschland/Europa/Welt ist. Abnormal 
kalt war es und innerlich verfl uchte man sich, die 
heimische Wärme verlassen zu haben. Im Gespräch 
kam dann auch raus, das Münster nix macht derzeit, 
was natürlich den Unmut bei den Mitfahrern in die 

Höhe schnellen ließ. Im Stadion wurden dann die 
restlichen Zwickau Kumpels begrüßt und die Zeit bis 
zum Anstoß verlabert. Noch ein weiterer UD Kumpan 
kam dazu und somit war die Ultras Dynamo Abordnung 
für heute komplettiert. Mit nem Durchschnittsalter 
von 29,6 Jahren war das wohl der älteste UD Mob bei 
nem Zwickau Spiel jemals. Die Mannschaft vom FSV 
machte im ersten Angriff  gleich den einzigen Treff er 
des Tages. Ansehnlich war der Volley Schuss allemal. 
Die Stimmung im E-5 war auch sehr gut. Sicher mit 
besseren und schlechteren Phasen. Die Vorsänger 
heizten gegen die Kälte ordentlich ein. Münster mit 113 
Leuten im Gästeblock, ohne Programm und 3 Fahnen, 
wobei es um die Rude Boys Fahne bissl Ärger gegeben 
haben muss. Erst hing die, dann kamen drei Kunden 
an, diskutierten und dann wurde sie wieder eingerollt. 
Das verstehe wer will. Nach dem Spiel wurde sich noch 
im RK-Raum aufgewärmt und gequatscht. Vielen Dank 
für alles. UD-RK!

-Ex-Dynamopräsident Wolf-Rüdiger Ziegenbalg und Dynamo-Mitglied Nummer 001 bekleidet 
seit kurzem einen Managerposten bei Lok Leipzig. Entweder Dynamo oder Lok - Ziegenbalg 
hat sich entschieden, deshalb kann er abhauen!

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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CDU & SPD weiten Befugnisse der sächsischen Polizei aus

Die regierende Koalition im sächsische Landtag haben sich auf umfangreiche Änderungen im Polizeigesetz 
geeinigt - verhandelt werden nur noch Details.

Beide Parteien einigten sich recht schnell auf eine umfassende, aber bürgerrechtlich strittige Polizeireform 
in Sachsen. Neben einer Ausweitung der Videoüberwachung, weg von Schwerpunktmaßnahmen hin zu einer 
fl ächendeckenden Videografi erung, soll auch der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware auf Autobahnen 
gebilligt werden. Ein ähnliches System kommt schon mit der mobilen Kennzeichenerfassung zum Einsatz, 
die nach den Plänen der Regierung jetzt stationär eingerichtet werden. Mit diesen Vorschlägen wird der 
umfassenden Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern in Sachsen Tür und Tor geöff net. CDU und SPD opfern 
die Grundrechte für vermeintlich mehr Sicherheit. Die bisherige Anknüpfung von polizeilichen Befugnissen 
an konkrete Anhaltspunkte für Straftaten soll off enbar der Vergangenheit angehören. Eine Ausweitung der 
Videoüberwachung ist selbst unter Kriminologen arg umstritten, denn die umfangreiche Auswertung würde 
Bedienstete binden, die zum normalen Streifendienst auf der Straße fehlen würden.
Erweitert werden soll ebenfalls die Telekommunikationsüberwachung. Künftig soll die sächsische Polizei 
auch auf Inhalte der Verbindungen über die entsprechenden Anbieter Zugriff  bekommen. Die vor Jahren 
verabschiedete Vorratsdatenspeicherung hat dies ja möglich gemacht. Mit der Ausweitung dieser Befugnisse 
im Polizeigesetz könnten dann verdachtsunabhängig schwerste Grundrechtseingriff e vorgenommen werden. 
Da nützt auch kein Richtervorbehalt. Der Einsatz von sogenannten Staatstrojanern, bei denen Beamte sich 
selbst auf die Endgeräte der Bürger hacken dürfen, wurde bisher von der SPD nicht gebilligt.
Einig wurde man sich dann schnell über die Verschärfung von Meldeaufl agen sogenannter Gefährder, die nun 
ebenfalls mit Aufenthalts- und Kontaktverboten belegt werden können. Wie schnell man als Fußballfan mit 
solchen Maßnahmen konfrontiert wird, dürfen Auswärtsspiel für Auswärtsspiel einige Dynamofans anhand 
von Stadt- und Betretungsverboten der jeweiligen Gemeinden erleben.
Eine endgültige Regelung für den künftigen Einsatz von Bodycams im sächsischen Polizeidienst fanden 
die sächsischen Koalitionspartner bisher nicht. Hier scheitert die fl ächendeckende Anwendung bisher 
am Datenschutzgesetz, da diese Körperkameras, die bisher in einigen Städten getestet werden, über den 
kompletten Arbeitstag des Polizisten Aufnahmen von völlig unbeteiligten Bürger- und Bürgerinnen macht.
Über eine individuelle Kennzeichnungspfl icht für sächsische Beamte, um Menschen vor Übergriff en von 
Polizisten und das Bürgervertrauen in die Polizei zu stärken, wurde natürlich bisher nichts entschieden.

„Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.“ - Benjamin Franklin

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

SCHWARZGELBEHILFE
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Die unendliche Geschichte
Dynamo UND DIE VERBANDSSTRAFEN
Der vorletzte Teil unserer Serie befördert uns ins Jahr 2015. Vor knapp drei Jahren stand das letzte Geisterspiel im RHS 
an. Zu Gast war der FC Rot-Weiß Erfurt. Grund für die komplette Sperrung aller Tribünen waren die Vorkommnisse aus 
dem Dezember 2014 im Ostseestadion gegen Hansa. Der DFB sanktionierte Bengalos sowie Leuchtclips.

Hier der komplette Urteilstext des DFB:

„Nach den Vorkommnissen während des Meisterschaftsspiels bei Hansa Rostock am 29. November 2014 hat das 
Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Drittligisten Dynamo Dresden nach Anklageerhebung durch den 
DFB-Kontrollausschuss im Einzelrichterverfahren dazu verurteilt, das Heimspiel in der 3. Liga gegen Rot-Weiß Erfurt 
am 7. Februar 2015 (14 Uhr) unter vollständigem Ausschluss der Öff entlichkeit auszutragen.
Gleichzeitig wird die am 4. Juli 2014 gegen Dresden ausgesprochene Bewährungsstrafe widerrufen und die dadurch zu 
vollziehende Strafe (Teilausschluss der Zuschauer für ein Drittliga-Heimspiel) im neuen Strafmaß mit eingerechnet. So 
müssen am 7. Februar gegen Erfurt sämtliche Zuschauerbereiche geschlossen bleiben. Auf dem gesamten Stadion- und 
Vereinsgelände darf auch keine Übertragung des Spieles im Rahmen eines Public Viewings stattfi nden.“
Organisatorisch konnte leider keine Aktion, wie die zum Geisterspiel gegen Ingolstadt auf die Beine gestellt werden. Auch 
ein gemeinsames verfolgen des Spieles auf einer großen Leinwand schied auf Grund der unklaren Wetterbedingungen 
im Februar und der Kosten aus. Und so schaute jeder das Spiel in der Kneipe seines Vertrauens.

Hier nochmal eine Rückbetrachtung auf den Spieltag aus dem damaligen ZO:

Ostduell gegen den altbekannten Rivalen Rot-Weiß Erfurt, seit anderthalb Monaten endlich wieder ein Heimspiel, Kampf 
um die oberen Tabellenplätze und trotzdem keine Euphorie auf den Spieltag? Die Vorfreude auf diesen Spieltag war gleich 
Null, auch wenn man versuchte, diesen Spieltag für jeden Schwarz-Gelben so erträglich zu machen, wie nur möglich. 
Im Vorfeld gab es viele Gespräche, die erreichen sollten, dass wir als Dynamofans gemeinschaftlich das Spiel unserer 
Sportgemeinschaft verfolgen können. Eine reine Kopie des Ingolstadt-Spiels 2012 stand außer Frage. Leider konnte 
man keine dieser kostenintensiven Möglichkeiten in Erwägung ziehen, sodass man sich für einen lockeren Tagesablauf 
entschied. Das Spiel wurde folglich in den stadionnahen Kneipen und Biergärten verfolgt. Trotz des klaren Statements 
auf der UD-Homepage, initiierten einige Einzelpersonen auf Facebook Märsche oder ähnliches. Dabei dachten einige 
aber anscheinend zu kurz, und gingen wohl davon aus, das durch das Erstellen einer Facebook-Veranstaltung der Marsch 
automatisch angemeldet und genehmigt ist. So spontan und kurzfristig diese Veranstaltungen im Internet erschienen, 
so verschwanden sie auch wieder. Trotzdem wurde einer dieser „Märsche“ durchgezogen. Auf diesem Marsch vor dem 
Spiel sowie während der ersten Halbzeit vor dem K-Block hagelte es Festnahmen und Personalkontrollen aufgrund des 
Zündens von Pyrotechnik. In diesem Atemzug auch zu erwähnen ist das, trotz der an diesem Tag nicht vorhandenen 
Gästefans, große Aufgebot der Staatsmacht. Gegen Ende der zweiten Halbzeit kam es dazu noch vermehrt zu Rangeleien 
mit der Polizei, welche mal wieder mit einem sehr aggressiven Verhalten vorgingen. O-Ton eines Polizisten, welchen 
er zu seinen Kollegen aussprach: „Jungs, Handschuhe an, jetzt geht’s richtig los!“. Die Folge davon waren wieder ein 
paar Festnahmen. Nebenbei ist unsere Mannschaft auf dem Rasen mal wieder in nicht allzu lang in der Vergangenheit 
liegende Dynamo-Zeiten verfallen. Ein Gegentor in der 88. Minute sowie einige ungenutzte Chancen sprechen für sich. 
Aufgrund aller Geschehnisse vor dem Stadion und auf dem Rasen ist auch eine Feier mit der Mannschaft vor dem K-Block, 
welche den Rückhalt der Fanszene für die Mannschaft demonstrieren sollte, ins Wasser gefallen. Nichtsdestotrotz heißt 
es für die Zukunft, dass wir alle weiter Vollgas geben müssen. Dieser Spieltag hat uns mal wieder bewiesen, dass die 
Mannschaft den Zwölften Mann braucht und dass sie ohne ihn nahezu machtlos ist!



Die nächsten Spiele auf einen Blick

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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