FREITAG
08.09.2017
NR. 3 17/18

SG DYNAMO DRESDEN
SPVGG GREUTHER FÜRTH

SG DYNAMO DRESDEN - GREUTHER FÜRTH
Nach einer kurzen Länderspielpause geht es heute gegen die Spielvereinigung aus Fürth um eine
Wiedergutmachung der 0:4 Heimklatsche gegen Sandhausen. Aber nicht nur Dynamo ist im unteren Tabellendrittel
angelangt, auch die Franken stehen nach vier Spieltagen noch komplett ohne Punkte da. Ein Sieg ist als für
beide eine absolute Pflicht. In den letzten Jahren kreuzten sich die Wege der beiden Fanszenen einige Male.
Dabei wusste die grün weiße Fangemeinde unter der Leitung der Horidos 1000 optisch trotz geringer Anzahl
zu überzeugen.
Wie jeder aus den Medien mitbekommen hat, gab es am Sonntag auch wieder ein überregionales Treffen der
Fanszenen in Deutschland. Erstmals auch mit einer kleinen Runde von Geschäftsführern aus der ersten bis zur
vierten Liga. Wie wir bereits auf unserer Infoveranstaltung angekündigt hatten, wollen wir die Interessen der
Vereine nicht außen vor lassen und bestmöglich in unseren Forderungen an DFB/DFL einbringen. Anhand der
Countdown-Uhr auf unserer Homepage könnt Ihr sehen, dass bisher allerdings immer noch keine Einladung für
einen Dialog bei uns eingegangen ist, was unsere Anfangsbefürchtung weiter unterstreicht, dass der DFB vor
zwei Wochen ein Versprechen zum Dialog geschickt in den Medien platziert hat, ohne Taten folgen zu lassen.
Auch heute findet wieder ein Aktionsspieltag statt. Diesmal wird das Thema Korruption im Mittelpunkt
stehen. Jeder kennt die Berichterstattung um das Sommermärchen im Jahr 2006. Neben Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen einzelne Person wie z.B. Ex-Präsident Wolfgang Niersbach zeigen bisher
nichtveröffentlichte Mails, dass auch Personen, die aktuell noch Posten beim Deutschen Fußballbund inne
haben, über die Vorkommnisse im Vorfeld und rund um die WM 2006 informiert waren. Zentraler Vorfall ist die
Schmiergelddebatte des DFB. Hierbei geht es um 6,7 Millionen Euro, welche zur Fifa überwiesen wurden und
bis dahin zahlreiche Umwege unter anderem über das Konto des Multimillionärs Robert Louis-Dreyfus, den
damaligen Adidas Eigner, nahmen. Angeblich hatte der Franzose dem DFB das Geld geliehen. Wenig später
tauchte das Geld in Katar auf dem Konto des Fifa-Vizepräsidenten Mohammed Bin Hammam auf. Offiziell für
eine Eröffnungsgala zur WM 2006, die aber nie stattfand. Bis zum heutigen Tag konnte der DFB diese Vorwürfe
nicht aufklären oder aus der Welt schaffen. Einen ausführlicheren Text zu dieser Thematik findet Ihr im Heft
sowie am Wochenende auf unserer Website.
Es bleibt also festzuhalten, dass die Geschäfte, die der DFB als eingetragener Verein abwickelt, weiter kritisch
zu hinterfragen sind. Ungeachtet dieser Tatsachen muss und wird der Protest in den deutschen Stadien
weitergehen, bis der DFB nicht nur zu Lippenbekenntnissen bereit ist.

VERGANGENE ZEIT SEIT DEM DIALOGANGEBOT DES DFB
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ERHALTENE EINLADUNGEN ZUM DIALOG MIT DEM DFB
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* Stand bei Redaktionsschluss, Mittwoch, 06.09.2017

UNSERE
PROBLEME
MIT
EUCH
Bestechung, Veruntreuung, Macht und Geldgier - Kampf der Korruption
Fußballmafia DFB - mittlerweile ein gängiger Slogan, der immer wieder in deutschen Stadien und auch bei
uns skandiert wird. Doch dabei heißt es doch immer, dass in Deutschland für Bestechung, Korruption und
ähnliche mafiöse Praktiken kein Platz ist. 2015 kamen genau diese Dinge ans Tageslicht. Ermittler aus der
Schweiz und den USA gruben tief und beförderten einen Skandal zutage. Die Rede ist von der gekauften WM
2006 in Deutschland. In zentraler Rolle stehen dabei klangvolle Namen wie Beckenbauer, Niersbach, Zwanziger
und Mayer-Vorfelder, also die Schwergewichte beim deutschen Fußballbund in den 90ern und 2000er Jahre.
Die Ermittler bemerkten dubiose Geldflüsse in einer Höhe von 10 Millionen Euro über Schweizer Konten.
Empfänger dieser Summe war ein gewisser Mohamed bin Hamman. Dieser war im Jahr 2000 Mitglied im
FIFA Exekutivkomitee und somit direkt an der Abstimmung zur WM Vergabe beteiligt. Deutschland brauchte
die Stimmen und so soll das Geld Bin Hamman zugesprochen worden sein, welcher im Gegenzug die vier
Wahlstimmen der Delegation des asiatischen Verbandes der Deutschen Bewerbung zusicherte. Eben dieser
bin Hamman wurde wegen weiterer Korruptionsfälle mittlerweile von der FIFA selbst lebenslänglich vom
Fußball ausgeschlossen. Ausgelegt hatte das Geld Robert Louis Dreyfuss, ehemaliger Chef von Adidas. 2005
erhielt er das Geld vom DFB zurück. Auf dem Überweisungsschein ist die handschriftliche Notiz von Wolfgang
Niersbach (ehemaliger DFB Präsident) „vereinbartes Honorar für RLD“. Später behauptet der, nichts von einer
schwarzen Kasse und Bestechungsgeld zu wissen. Beckenbauer soll die ersten Geldflüsse veranlasst haben.
Heute schweigt der Kaiser zu den Vorwürfen. Theo Zwanziger unterschrieb 2006 in seiner damaligen Funktion
als DFB Präsident die Steuererklärung des DFB für den Zeitraum der Rücküberweisung an Dreyfuss. Auch er
ist ein Mitwisser und packt aber erst aus als es zu spät ist. Sollten die Ermittlungen konkrete Beweise ans
Tageslicht bringen, so können die Steuerfahnder aus Frankfurt dem DFB die Gemeinnützigkeit für mehrere Jahre
aberkennen. Dies führt zu Steuernachzahlungen, die den DFB und den ganzen deutschen Fußball empfindlich
treffen würden. Der Schuldanteil liegt dabei maßgeblich beim damaligen Organisationskomitee WM 2006
vom DFB. Wer denkt, dass mit Niersbachs Rücktritt ein Schlussstrich gezogen wurde und der DFB die Vorfälle
aufarbeitet, der irrt. Eine Anwaltskanzlei wurde beauftragt, welche ein nichtssagendes Gutachten erarbeitete.
In diesem wurde dem DFB bescheinigt, dass keine Anzeichen auf Korruption vorliegen, man es aber auch nicht
ausschließen könne, dass Bestechungsgelder geflossen sind. Nun kann der Verband super darauf verweisen
und die Unschuld ist in deren Augen bewiesen. Dass lästige Nachforschungen nicht erwünscht sind, zeigte
der jetzige DFB-Präsident Grindel, in dem er im Mai diesen Jahres dafür stimmte, einen neuen Ethik-Rat bei
der FIFA zu bestimmen. Ist ja ganz toll möchte man meinen! Nicht jedoch, wenn in dem dadurch aufgelösten
Ethik-Rat zwei Anwälte tätig waren, welche federführend in der Aufarbeitung des Sommermärchenskandals
waren. Diese können und wollen ihre Arbeit nun nicht fortsetzen. Wer Lust hat sich ausführlicher mit diesem
Thema zu beschäftigen, kann am Wochenende ja mal einen Blick auf www.ultras-dynamo.de werfen.
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SG DYNAMO DRESDEN 0 - 4 SV SANDHAUSEN
Sa., 19.08.2017 | 27.253 Zuschauer | Gäste: ca. 40
,„Fick dich DFB!“ Dieser plumpe und doch
aussagekräftige Spruch sollte zum Heimspiel gegen
den SV Sandhausen der Leitspruch des Spieltages sein.
Jedoch nicht nur bei uns im Rudolf-Harbig-Stadion,
sondern in ganz Deutschland! So lief in fast jeder
Kurve die Aktion im ähnlichen Schema: „Unser Problem
mit euch:“ Danach wurde eines oder auch mehrere
aufgezählt und mit einem „Fick dich DFB!“-Spruchband
stets abgerundet. Dabei beteiligten sich ca. 45 Szenen
- ein guter Auftakt!
Zusätzlich sollte unmittelbar nach dem Spiel noch
eine Infoveranstaltung im K-Block stattfinden, um
alle Fans der SGD aufzuklären, wie der aktuelle Stand
des Konfliktes zwischen der Ultraszene und des DFB
ist, sowie den eingeschlagenen Weg zu erläutern.
Dazu wurden Zettel vor allen Blöcken verteilt, um
auch denen, die der Veranstaltung nicht beiwohnen
konnten, die momentane Lage zu erklären. Zudem gab
es die Möglichkeit, auch individuelle Fragen zu stellen,
beispielsweise, ob dieser martialische Auftritt in
Karlsruhe denn nötig war. So konnten fast durchgängig
auf sachlicher Ebene die jeweiligen Argumente und
Bedenken ausgetauscht werden.
Allgemein sieht der typische Dynamofan ein Heimspiel
gegen Sandhausen natürlich als Pflichtsieg an und
entsprechend hoch waren auch die Erwartungen.
Über den Gästeblock muss kein Wort verloren werden,
etwa 50 Sandhaufen waren verstreut anwesend. Der
K-Block startete recht gut ins Spiel. Es gab zwar keine
großen Ausreißer nach oben, aber trotzdem konnte

die Lautstärke auf einem ordentlichen Niveau gehalten
werden. Lehmis zweistrophige Anti-DFB Version von
Udo Jürgens´ „Aber bitte mit Sahne“ feierte dabei
sein Debüt im RHS, wobei der K-Block stets bei den
Textstellen „oh yeah“ und der benannten Titelzeile
einsprang. Texte wie: „Wir dürfen nichts sagen, doch
zahlen sehr viel, also lasst uns kämpfen gegen unser
Exil! Der Fußball stinkt wie der Arsch der Paviane…
Aber bitte mit Sahne!“, sorgten für einige Schmunzler
im weiten Rund. Viel mehr zu lachen gab es allerdings
auch nicht. So nahm ab der 25. Spielminute das
Desaster seinen Lauf. Nach dem 1:0 für Sandhausen
folgte in der 72. Minute das 2:0. Leider völlig verdient,
denn die eigene Mannschaft konnte nicht wirklich
eine Torchance herausspielen. Folglich litt darunter
natürlich die Stimmung und nach dem nächsten
Gegentor sieben Minuten später verließen bereits
die ersten sogenannten Fans das Stadion. Im K-Block
dagegen kippte die Stimmung und zwar in die gut
bekannte „Scheiß egal!“-Haltung, gespickt mit jeder
Menge Sarkasmus. So wurde vom Europapokal in
einer Lautstärke gesungen, die ab dem 0:1-Rückstand
nicht mehr erreicht wurde. Während des Spiels wurde,
passend zum Spieltag, ein großes, dreiteiliges
Spruchband mit Fingerzeig auf den DFB präsentiert:
„Unser Problem mit euch:“… „eure selbstgerechte
Sportgerichtsbarkeit“ und unten am Zaun dazu „Fick
dich DFB!“. Dabei wurde im weiteren Verlauf das „DFB“
mit „Bild“ ersetzt, welche nun seit einigen Tagen mit
einer Hetzkampagne gegen Ultras mit u.a. falschen
bzw. erfundenen Informationen ihre Auflage erhöhen
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will. Absolut widerwertig dieses Schmierblatt! Zu
dieser „Bild“-Thematik gab es zusätzlich noch ein
weiteres Spruchband im K-Block zu erspähen, welches
eigenständig und ohne Beteiligung der Ultras erstellt
wurde: „Mit Blöd zum Gegenschlag? DFB allein nicht
stark genug!“. Sehr passend und lobenswert, dass
auch außerhalb von Ultra-Kreisen diese Problematik
aufgenommen und ein Zeichen dagegen gesetzt wird.
Ein weiteres großes Spruchband galt weder DFB noch
Bild. „Dynamo immer tief im Herzen, viel zu jung
um schon zu gehen! Ruhe in Frieden Frank Dehlis“,
gerichtet an einen Familienvater und Fotografen, der
uns leider im Alter von 45 Jahren verlassen musste.
An mehreren Stellen im Stadion wurden für seine
Familie Spenden gesammelt. Nach dem Spiel galt

es nun noch wie bereits erwähnt allen interessierten
Fans der SGD den aktuellen Stand des Konfliktes mit
dem DFB aufzuzeigen. Dabei versammelten sich ca.
4000 Fans im K-Block. Eine wirklich starke Zahl und
nirgendwo anders in Deutschland konnte an diese
Masse angeknüpft werden. Mehrere Sprecher auf
dem Capo-Turm berichteten zunächst von bereits
Geschehenem, aber auch wie es demnächst weiter
gehen soll. Wichtigste Erkenntnis dabei war, dass es
nur zusammen geht und alle Fans an einem Strang
ziehen müssen, damit die Machenschaften des
Verbandes so nicht mehr weiter gehen. Nicht mit uns!
Stolz auf den Zusammenhalt der Dresdner Fans, jedoch
etwas enttäuscht bezüglich des Spiels, konnte nun
der Spieltag beendet werden.

VFL BOCHUM 3 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
So., 27.08.2017 | 14.808 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500
Da war es nun, das erste „richtige“ Auswärtsspiel der
noch frischen Saison, welches wir als Szene besuchten.
Schon weit vor dem Spieltag wurde überlegt, wo man
diesmal einen Ausweichstandort als Parkmöglichkeit
findet, um dieses stupide Parkhausparken oder den
Dreckplatz vor dem Stadion zu umgehen. Geeinigt
wurde sich schlussendlich auf eine Nebenstraße an
einem kleinen Park, ca. drei Kilometer vom Stadion
entfernt. Dort angekommen schaltete man leider
zu langsam und schon karrten die Bullen alles
auf, was sie an dem Tag zu bieten hatten. Schnell
wurde man an der Fortsetzung des Marsches zum
Stadion mittels handfester Gewalt und einer Portion
Pfeffer gehindert. Nach kurzer Diskussion konnten
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wir dann aber doch weiterlaufen. Bei den letzten
Aufeinandertreffen im Ruhrstadion sammelte sich der
Dynamohaufen immer auf der Sitzplatztribüne hinter
dem Tor. Da Bochum zwischen dem Stehplatzblock
und dem Sitzplatzbereich nun aber einen festen
Zaun hingezimmert hat und natürlich jeder nur
Stehplatzkarten hatte, einigte man sich darauf, in den
Stehplatzbereich auszuweichen. Vor Spielbeginn wurde
das neue „Farbfilm“-Lied weiter geübt, was diesmal
wirklich gut ankam und zwanzig Minuten vor Anpfiff
schön durchs Stadion schallte. Auf dem Rasen begann
das Spiel für unsere Goldfüße recht gut und so konnte
Dynamo bereits zur 11. Minute in Führung gehen.
GEIL! Es folgte aber ein schnelles Gegentor sowie ein

weiteres nach einem Foulelfmeter. KACKE! Während
das Spielgeschehen vor sich hinplätscherte, war der
Gästeblock gut aufgelegt und konnte bei klassischen
Schlachtrufen sowie dem „Aaaauuuf Dyyyynaaaamoo“
punkten und unsere Mannschaft nach vorn treiben.
Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufhörte.
Spielerische Magerkost, bei der sich unsere
Mannschaft nicht von ihrer besten Seite präsentierte.
HILFE, was war denn dort teilweise auf dem Platz
los?! Jeder Fußballlaie, selbsternannte Kenner oder
geübte FIFA-Dynamospieler konnte beobachten, wie
Spieler in Situationen lieber schossen, wo sie lieber
gespielt hätten und andersherum. So kann das nix
werden. In puncto Lautstärke konnte dagegen der
Dynamoanhang weiter zufriedenstellen. Es fehlt zwar
ein richtiger Ausreißer nach oben, aber es war eine
gute Konstante zu vernehmen und zur Legende aus
Elbflorenz wurde es gewohnt laut. Bei einem 1000
Mann starken Dynamohaufen fahren eben auch die
Leute, die Bock auf Stimmung haben! Man muss
allgemein ein echtes Lob an unseren Auswärtsanhang
aussprechen. Hier fährt kaum noch eine Kutte mit 5
Schals, kaum jemand ist restlos besoffen und nahezu
jeder hat Szeneklamotten an, welche am K-BlockStand verkauft werden. Das sieht echt gut aus und
ist optisch dynamowürdig! Nach dem Schlusspfiff
kam die Mannschaft standesgemäß zu uns an den

Gästeblock, um sich von dem einen Kopfschütteln
anzuschauen und vom anderen doch wieder Mut
zugesprochen zu bekommen. Sobald man aus dem
Stadion raus war, ging der Bullenterror weiter. Als
unser Mob gemütlich auf dem Weg zu den Autos war,
liefen ein paar Leute hier und da mal rechts sowie links
weg. Doch schon das nahmen die Bullen als Anlass,
um sinnfrei Stress anzufangen, Leute zu schupsen,
erste schon wieder mit Pfeffer abzufertigen oder gar
ins Gesicht zu schlagen. Das Ganze gipfelte darin, dass
ein Fan, der das Verhalten der Polizei filmen wollte,
von eben jener tätlich angegriffen wurde. Dem Fan
wurde versucht das Handy zu entreißen und obendrein
gab es kräftige Hiebe mit dem Schlagstock, was zu
kurzen tumultartigen Szenen zwischen Dynamofans
und Polizei führte. Circa fünf übermotivierte Behelmte
wurden sogar vom Einsatzleiter zurückgerufen. Wie
diese Maßnahme zu interpretieren ist, kann jeder
selbst entscheiden. Nachdem sich die Szenerie
beruhigte, wurden wir auf dem Parkplatz ungefähr
eine halbe Stunde gekesselt, ehe man dann doch
zu den Autos gehen durfte. Alles in allem war es für
uns ein gelungener Auswärtsauftritt. Einen kleinen
faden Beigeschmack hinterlassen natürlich die bittere
Niederlage und das nervige Bullenheckmeck. NIEMAND
KANN DYNAMO STOPPEN!

6

FSV ZWICKAU 1 - 1 ROT-WEISS ERFURT
Fr., 04.08.2017 | 6.250 Zuschauer | Gäste: ca. 900 | 23x Dynamo
Dieses Freitagabendspiel gegen Erfurt versprach
aus der grauen Heimspielmasse herauszustechen,
katapultierten sich die Zwickauer doch vor einigen
Jahren mit einer gewieften Fahnenklauaktion im
RHS plötzlich auf die Feindesliste der Thüringer RotWeißen. Bei der gleichen Begegnung in der letzten
Saison tauchten die Erfurter in der Nacht vor dem Spiel
unerwartet mit einer mittleren zweistelligen Mannzahl
vor dem Stadion in Zwickau auf und erwischten
diese dabei klar auf dem falschen Fuß. Um solchen
unangenehmen Überraschungen entgegenzuwirken
gab es dieses Mal frühzeitige Treffs für interessierte
Kriebel. Da der Blitz bekanntermaßen nie zweimal an
gleicher Stelle einschlägt, blieb alles ohne weitere
Vorkommnisse. Also Abparken und zum Stadion, wo
uns schon eine bunte Mischung aus Dynamo und
Zwickau zum Quatschen erwartete. Währenddessen
kreiste der Bullenhubschrauber über Eckersbach,
ballerte dabei einiges an Steuergeldern raus und
deutete ebenso auf die Ankunft der Gäste hin.
Die Bullen riegelten den kompletten Bereich zum
Gästeparkplatz ab, also rein in den Block. Zwickau
startete mit gewohntem Zaunfahnenbild und Liedgut
gut in die Partie. Es scheint, als ob der E5 mehr und
mehr zur Heimat wird und die vielen Stehplatzgänger
Freude an der Art des Supports finden und mitziehen.
Auch Erfurt, die heute von 11 Hallensern ohne Fahne
unterstützt wurden, hatte einen anständigen Gästemob
beisammen und hatte auch fortlaufend Bewegung
drin. Da es heute im Rio de Janeiro Westsachsens
allerdings ziemlich windig war, kam akustisch aber
nicht viel an. Über diese unsäglichen und unleserlichen
Zaunfahnen kann man an dieser Stelle allerdings
einfach kein gutes Wort verlieren. Trotzdem hat es
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die Erfurter Szene in den letzten Jahren geschafft von
einer bedeutungslosen grauen Maus des Ostfußballs
zu einem Haufen zu kommen, der in letzter Zeit ja
immer mal mit gelungenen Aktionen in oder außerhalb
des Stadions von sich reden machte. So wusste auch
die Oprawa am Anfang der zweiten Hälfte durchaus
zu gefallen. Rot-Weiß karierte Schwenker im Block
und eine schlichte ebenso gestaltete Folie am Zaun,
auf der mittig oberhalb ein Fußballspieler thronte.
Lediglich die Folie sah etwas billig aus, wirkt auf
Stoff einfach besser. Das ganze wurde noch durch 15
Bengalen garniert, was von den Tribünen wiederum
niedergepfiffen wurde…das ist kein Sportsgeist.
Während der Aktion fällt natürlich auch noch das
1:0 für die Gäste...Totale Fete auf der einen und
Abkotzen auf der anderen Seite des Feldes. Doch
kamen die Gastgeber in der Nachspielzeit noch einmal
unverhofft zu einer riesen Chance auf den Ausgleich.
Ein Zwickauer wurde im Strafraum gefällt und es gab
einen Elfer. Irgendwer ballerte die Pille dann einfach
Mittig in den Kasten und sicherte somit in letzter
Sekunde einen Punkt - ein gefühlter Sieg! Denn kurz
drauf war Abpfiff und alle verstreuten sich in die Platten
rund um das Stadion. Man hörte noch davon, dass
einige Kaoten über den Parkplatz versuchten, an die
Gäste heranzukommen, um die Elfmeterentscheidung
noch einmal zu diskutieren. Diese hatten wohl auch
noch Redebedarf, doch die Miliz hatte etwas dagegen
und sprengte den Stammtisch sofort. Einzelgespräche
gab es wohl trotzdem noch…Bis spät abends saß man
anschließend gemütlich mit einigen Zwickauern in
der City zusammen und hatte neben den Bierdosen
und Pizzakartons auch Augen und Ohren offen, ehe
es zurück in das Elbtal ging.

SV MEPPEN 4 - 0 FSV ZWICKAU
Fr., 18.08.2017 | 6.243 Zuschauer | Gäste: 210 | 23x Dynamo
Eines der Auswärtshighlights in dieser Saison sollte für
den FSV Zwickau die Fahrt ins Emsland zum Aufsteiger
aus Meppen werden. Während Dynamo bislang nur
ein einziges Mal in der ersten Pokalrunde 1994 im
Emslandstadion antrat, dürfte für die älteren Semester
der FSV-Fans dieser Gegner kein Unbekannter sein.
Während der Zweitligazugehörigkeit der Rot-Weißen
von 1994 bis 1998 kam es insgesamt zu acht Duellen
mit den Blau-Weißen, wovon der FSV den Platz aber
nur einmal als Sieger verlassen konnte. Dank des
Freitagabend Termins musste also mal wieder der
Urlaubs- bzw. Krankenschein herhalten, um den FSV
nahe der holländischen Grenze zu unterstützen. Für
einen Dresdner gestaltete sich die Anreise ein wenig
langatmiger im Vergleich zur restlichen Besatzung
- ging es doch direkt von Bar nach Meppen. Wer
jetzt glaubt, die Fahrt begann an der Theke der
nächstbesten Kneipe, der irrt gewaltig, denn die
Rede ist hier von der gleichnamigen Hafenstadt in
Montenegro an der Adria, wodurch sich die Hinfahrt
über insgesamt rund 2.200 Kilometer oder alternativ
zwei Tage erstreckte. Der Temperaturunterschied

machte sich dann auch deutlich bemerkbar - statt
36 Grad, Sonnenschein und lauwarmen Meerwasser
herrschten in Meppen gerade einmal 18 Grad und
dazu noch Wasser von oben in Form von Regen. Aber
da hilft kein Jammern und Meckern - Augen zu und
durch, damit die ersten drei Punkte der Saison den
Weg auf das Punktekonto der Rot-Weißen finden. Das
Stadion mit seinem typischen 60er/70er-Jahre Charme
konnte im Gegensatz zu den ganzen neuen sterilen
Betonklötzen schon einmal reichlich Pluspunkte
sammeln. Das riecht hier wirklich noch nach ehrlichem
Fußball, was man gerade in der heutigen Zeit immer
mehr vermisst. Der Stimmungskern sammelte sich
hinter der KAOS KLAN ’97 sowie der U (Böser Ball)
D Fahne und musste bereits nach drei Minuten den
Rückstand per Handelfmeter in Kauf nehmen. Dieser
Spieltag stand ganz im Zeichen der deutschlandweiten
Protestaktion gegen den DFB. Der Heimanhang zeigte
zu Beginn das Spruchband: „Unser Problem mit Euch:
Meister steigen nicht auf! Fick Dich DFB!“. Kurz vor
der Halbzeitpause präsentierte Zwickau dann den
Spruch: „Unser Problem mit Euch... Seid Ihr! Fick Dich
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DFB!“, was ein Dutzend Ordner dazu veranlasste den
Gästeblock zu betreten. Der Mob stellte sich aber
sofort dagegen, wodurch der Ordnungsdienst gleich
wieder den Rückwärtsgang einlegen konnte, was
allerdings auch die Bullen auf den Plan rief. Genau
in diesem Moment erhöhte Meppen auf dem Rasen
auf 2:0 - Halbzeit! Der FSV versuchte zwar im zweiten
Durchgang, das Blatt noch einmal zu wenden, wirkte

vor dem Tor aber oftmals ideenlos. Ganz anders
präsentierte sich der Gästeblock, wo jetzt alle
Dämme brachen und ein richtig emotionaler Auftritt
mit einigen alten Gassenhauern hingelegt wurde. Am
Ende hagelte es eine deftige 0:4-Niederlage, wodurch
man mittlerweile von einem echten Fehlstart sprechen
kann, da auch das folgende Heimspiel gegen Würzburg
mit 0:1 verloren ging, sodass der FSV Zwickau aktuell
leider nur den letzten Tabellenplatz belegt.

TOPS & FLOPS
TOPS

- Über 40 Ultraszenen beteiligten sich am deutschlandweiten Aktionsspieltag gegen den DFB und
formulierten mittels Spruchbändern ihre Probleme gegenüber dem Verband.
- Die Infoveranstaltung im Anschluss an das Heimspiel gegen Sandhausen, wo knapp 4.000 Leute im
K-Block auf den aktuellen Stand bezüglich der anhaltenden Protestwelle gegen den DFB gebracht
wurden, kann als voller Erfolg bezeichnet werden.
- Vielen Dank an alle Spender, die zum letzten Heimspiel für die Familie von Frank Dehlis gespendet
haben. Ruhe in Frieden!
- Der Kriminologe und Jurist Thomas Feltes spricht dem DFB-Sportgericht die Legitimation ab, da es
grundlegende rechtliche bzw. rechtsstaatliche Erfordernisse nicht erfüllt.
- Kurz vor Ende der Transferperiode verpflichtete Dynamo noch den Nationalstürmer Togos Peniel
Mlapa vom VfL Bochum und sicherte sich auf Leihbasis für ein Jahr die Dienste des Allrounders
Paul Seguin vom VfL Wolfsburg.
- Die Neuzugänge Eero Markkanen und Peniel Mlapa sowie Markus Schubert waren während der
Länderspielpause für ihre Auswahlmannschaften im Einsatz und sammelten wertvolle Erfahrungen
für den Ligaalltag.
- Das konstruktive Treffen der deutschen Ultraszene am vergangenen Wochenende in Erfurt mit
insgesamt 23 Geschäftsführern von der Bundesliga bis zur Regionalliga sowie Vertretern von rund
50 verschiedenen Ultragruppen sorgte im Nachgang bei allen Beteiligten für positive Resonanzen.
- Wie der Kicker vermeldete, verkaufte Dynamo Dresden mit 18.000 abgesetzten Dauerkarten neben
dem 1. FC Nürnberg die meisten Jahreskarten in der 2. Bundesliga.

FLOPS

- Ein Großteil der „Dynamo-Fans“ auf den Sitzplätzen verlässt nach dem 4:0 für Sandhausen
vorzeitig das Stadion.
- Die in Bochum sehr aggressiv auftretende Polizeieinheit schien mit der Gesamtsituation an diesem
Tag mehr als überfordert zu sein. ACAB!
- Mittlerweile sind über 3 Wochen vergangen, seit dem medial groß aufgezogenen Kurswandel des
Deutschen Fußball-Bundes, und noch immer existiert kein Dialogangebot seitens des DFB. Die
Aufnahme der Gespräche innerhalb der AG Fankulturen wäre reine Zeitverschwendung, da mit den
dortigen Vertretern keine zielführende Diskussion möglich ist.
- Die HSV-Fans welche an der Demo „Freiheit für Fans“ in Osnabrück teilnehmen wollten, wurden durch
die Polizei bereits im Vorfeld massiv schikaniert. Außerdem mussten alle Fans mit über 0,5 Promille
der Demo fernbleiben, vereinzelt wurden Teilnehmer sogar unterhalb dieser Grenze abgewiesen.
- Wo bleibt eigentlich die Strafe des DFB für den FC Bayern München vom letzten Spieltag der
vergangenen Saison, als sich der Wiederanpfiff aufgrund eines Konzerts in der Halbzeitpause um
mehrere Minuten verzögerte, was eine klare Wettbewerbsverzerrung nach sich zog?!

9

SCHWARZGELBEHILFE

Kriminologe zweifelt an DFB-Sportgerichtbarkeit

Der bundesweit bekannte Kriminologe und anerkannte
Jurist Thomas Feltes zweifelt in einem Interview mit der
Zeitung „Die Welt“ die Rechtmäßigkeit von Kollektivstrafen
des DFB-Sportgerichts an. Die DFB-Ankündigung vorerst
auf Kollektivstrafen zu verzichten, könne demnach auch
auf rechtlichen Bedenken des Verbandes beruhen. „Die
Kollektivstrafen werden von einem Gremium ausgesprochen,
das meiner Meinung nach auch grundlegende rechtliche
bzw. rechtsstaatliche Erfordernisse nicht erfüllt“, erklärte
Feltes gegenüber der Welt. Bei Verhandlungen vor dem
DFB-Sportgericht sei die Beweisaufnahme in den Augen
von Feltes nicht nur unzureichend, sondern auch parteiisch.
Der Kriminologe fordert, dass zu Risikospielen unabhängige
Beobachter geschickt werden müssten und nicht nur vom DFB
beauftragte Beobachter.
Zivilpolizisten als „Agent Provocateur“ ?!
Vor dem FC Ingolstadt Heimspiel gegen Jahn Regensburg sollen laut einer Stellungname der „Supporters Ingolstadt“
zwei Zivilpolizisten, die sich nicht als Polizeibeamte zu erkennen gegeben haben sollen, mehrmals versucht haben
eine Auseinandersetzung mit FC Ingolstadt Fans anzuzetteln. Die „Supporters Ingolstadt“ trafen vor dem Spiel in
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einem Park in der Nähe des alten ESV-Stadions in Ingolstadt. Dort tauchten plötzlich zwei unbekannte Personen auf,
die, wie sich später herausstellte, dem Unterstützungskommando (USK) aus Dachau angehört haben sollen und
forderten die Fans lautstark und mit Teleskopschlagstöcken zu Gewalttaten auf. Die anwesenden Fans verhielten sich,
trotz undurchsichtiger Situation, völlig gewaltfrei. Auch herbeieilende Fanbeauftragte wurden tätlich angegangen
und zum Schlagabtausch aufgefordert. Im Laufe des Geschehens trafen uniformierte Kräfte des USK Dachau ein und
nahmen insgesamt 46 Fans in Gewahrsam. Auch wurden alle Mobiltelefone beschlagnahmt. Im Laufe des Spieltags
traten die zivilen Kräfte auch im näheren Umfeld des Stadions, teilweise mit T-Shirts vermummt, erneut auf.
Dass solche polizeilichen Methoden absolut indiskutabel sind und rechtlich verfolgt gehören, zeigt mal wieder, dass
Polizeibeamte in der Bundesrepublik einen nahezu unantastbaren Status haben.
Strafrechtverschärfung
Wie seit Ende des letzten Monats bekannt wurde, arbeitet die CDU/CSU an einem Papier zur Strafrechtverschärfung.
Diese zielen in erster Linie auf Demonstrationen ab, werden aber mit Sicherheit auch Anwendung beim Fußball
finden. Im Einzelnen geht es um eine Erweiterung des Landfriedensbruchs. Wer Straftätern Schutz bietet, soll dafür
bereits belangt werden können. Die Folgen für den gemeinen Fan sind gänzlich unabwägbar. So könnte mit diesem
Rechtsverständnis bald möglich sein, dass gemeinsam zum Stadion laufende Fans allesamt Straftäter darstellen,
weil aus ihrer Mitte heraus zum Beispiel ein Bengalo gezündet wurde. Hoffen wir, dass solche Gedankengänge nicht
zur Ausführung kommen. Der missbräuchlichen Nutzung wäre Tür und Tor geöffnet.
Weitere Infos:
http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Union-will-Strafrecht-verschaerfen
Aus dem Dickicht der Wuhlheide
Anfang August wurde ein Dynamofan vor dem Berliner Amtsgericht Köpenick freigesprochen. Der Vorwurf lautete
versuchte gefährliche Körperverletzung, begangen beim Auswärtsspiel am 15.08.2016 im Köpenicker „Stadion an der
Wuhlheide“. Soweit so gut, würden nicht die haarsträubenden Anschuldigungen in den Berliner Amtsstuben wie ein
Heldenepos herumgeistern. Der beschuldigte Dresdner Schlachtenbummler, nennen wir ihn Robin Hut, erhält wenige
Wochen nach dem Spielende eine Vorladung der Polizei mit oben genannter Beschuldigung. Nach Prüfung der Akten
glaubt sich das Mitglied der Schwarz-Gelben Hilfe in einer schlechten Sage wiederzufinden, der Ort das Unterholz der
Berliner Wuhlheide, denn da soll der Beschuldigte Robin Hut folgende Tat im Gästeblock begangen haben: Mithilfe
der, bei der Halbzeitchoreografie verwendeten PVC-Fahnenstangen und Resten von Klebeband, soll der Fan sich
Pfeil und Bogen gebaut haben. Ziel waren nicht etwa Rehe, marodierende Waschbären oder Wildschweine, die in
den Berliner Strebergärten ansässig geworden sind, sondern Ordnungskräfte am Spielfeldrand und gar der Torwart
der „Eisernen“. Die zuständige Staatsanwaltschaft legte im Laufe des Verfahrens einen Strafbefehl fest, wogegen
Hut heldenhaft in Widerspruch ging. In der resultierenden Hauptverhandlung wurde viel über die Entfernungen vom
Gästeblock, aus dem der Schütze agierte, zum Torwart und die möglichen Abschusswinkel vom Zaun debattiert. Eine,
als Zeuge geladene und im Stadion eingesetzte Sicherheitskraft sah jedenfalls keinen Pfeil gen englischen Rasen
fliegen. Der ermittelnde Polizeibeamte erschien erst gar nicht zur Gerichtsverhandlung und so kam man schnell zu
dem Ergebnis, dem sich selbst die Staatsanwaltschaft nicht mehr entziehen konnte - Freispruch für den vermeintlichen
Bogenschützen, womit die Kosten für das Verfahren nun die Feudalherren des Staates übernehmen müssen. Dass
nun Robin Hut gegen das, vom 1. FC Union Berlin erteilte Stadionverbot noch ankämpfen muss, werden wir weiterhin
aus den tiefen Wäldern und Mooren der Solidarität und Rechtsstaatlichkeit beobachten.
Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war

Dynamo INTERNATIONAL
Heute kommen wir zum vorletzten Teil der
Europapokalgeschichte unserer SGD. Durch den
Meistertitel in der Vorsaison gelang nach 10 Jahren
endlich wieder die Qualifikation für den Europapokal
der Landesmeister. Zum ersten Mal traf Dynamo
auf einen griechischen Verein. Es sollte gegen AEK
Athen gehen. Das Heimspiel konnte Dynamo vor
33.000 Zuschauern mit 1:0 für sich entscheiden.
Das Rückspiel bot durch dieses Ergebnis genügend
Spannung. Dem Spielbericht ist folgendes zu
entnehmen: „AEK stellte vor dem Anpfiff kein
Vorprogramm auf die Beine, wie es im DynamoStadion inzwischen üblich ist. Aber schon eine Stunde
vor Spielbeginn glich die dichtgefüllte Arena einem
Hexenkessel. Zu griechischen Rhythmen stimmten
sich die Fans mit endlosen Chören ein und sorgten für
ohrenbetäubenden Lärm. Sprechgesänge zwischen
den Tribünen, Trommelwirbel und BengalfeuerRauchschwaden waren weitere Fanzugaben, die ihren
Höhepunkt beim Auflaufen des griechischen Meisters
fanden.“ Allerdings ließ sich Dynamo davon im 92.
EC-Spiel zu Beginn nicht beeindrucken. Gütschow
gelang in der 10. Minute die Führung. AEK benötigte
nun drei Tore für das Weiterkommen. In der 28. Minute
folgte der Ausgleich für die Griechen. Nur sieben
Minuten später erhöhte Athen auf 2:1. Drei Minuten
Später folgte das 3:1. Die Zweite Halbzeit wurde für
Dynamo ein Tanz auf dem Vulkan. In der 60. Minute
erzielte AEK das 4:1. Doch in der 64. Minute folgte das
zweite Tor von Dynamo…4:2! Doch das 5:2 in der 81.
Minute besiegelte das Ausscheiden. Das dritte Tor für

Europapokal der Landesmeister 1989/1990
13. September 1989
SG Dynamo Dresden - AEK Athen 1:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 33.000
27. Oktober 1989
AEK Athen - SG Dynamo Dresden 5:3
AEK-Stadion, Zs.: 35.000

Dynamo durch Minge war nur noch Ergebniskosmetik. In der
ersten Runde war somit Schluss für die SGD. Am Ende konnte
Dynamo in der Saison zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte
das Double aus Pokal und Meisterschaft holen und wurde
somit letzter Meister der DDR-Oberliga.
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Die
unendliche
Geschichte
Dynamo und die Verbandsstrafen
Nachdem in der letzten ZO-Ausgabe die Geschehnisse rund um die Spiele gegen Roter Stern Belgrad beleuchtet
wurden, aus denen letztendlich die Europokalsperre resultierte, springen wir heute in die Saison 2004/2005. Zum
ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielte Dynamo zweitklassig. Endlich gab es aus Sicht der Fanszene auch
wieder namhafte Gegner wie Köln, Frankfurt und Karlsruhe. Nachdem in der Hinrunde beim Ligaheimspiel sowie
dem Pokalheimspiel gegen den KSC die Gäste aus Baden standesgemäß verabschiedet wurden, bot das Rückspiel
am 18.02.2005 genügend Zündstoff. Neben einer umfangreichen Pyroshow im Gästeblock flogen Leuchtspuren
zwischen Heim-und Gästeseite hin und her. Dies war der Grund für eine Spielunterbrechung in der 68. Minute. Nach
dem Spiel brachen Medien, Verbands-und Vereinsoffizielle in die auch heute noch bekannte Schnappatmung aus.
Damals schon war von einem Ligaausschluss die Rede, welcher jeglicher Grundlage entbehrte.
Das auch vor 13 Jahren bei der Bildzeitung schon Schmierfinken am Werk waren, verdeutlicht ein Bericht der Bild
am Sonntag über das Spiel:
„450 Polizisten und 270 Ordner waren im Stadion. Aber auch sie konnten die „Schlacht im Wildpark“ nicht verhindern.
Schiedsrichter Dr. Helmut Fleischer musste die Zweitliga- Partie Karlsruhe gegen Dresden (1:1) in der 68. Minute
für zehn Minuten unterbrechen. Es tobte der Dynamo Mob! Knallkörper explodieren. Leuchtraketen werden aus
einer Feuerwerks- Batterie abgefeuert- gezielt auf Anhänger der KSC. Die müssen um ihr Leben bangen. Vergeblich
versuchen Dynamo- Spieler und Klub- Chef Jochen Rudi, die Fanatiker zu beruhigen.
Rudi „Sie haben mich bloß beschimpft- hau ab, du Schwein!“ 13 Randalierer werden später festgenommen. Ihnen werden
Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Verstoß gegen die Sprengstoff- Verordnung vorgeworfen.
Gründe für die chaotischen Verhältnisse?
Im Vorfeld des Spiels war ein Versammlungsverbot gegen die Dresden- Fans verhängt worden. Denn schon beim
Hinspiel am 22. August (2:1 für den KSC) waren Busse und Zuschauer aus Baden mit Steinen beworfen worden. Und
nun dieser neue Skandal.
Zehn Jahre nach dem Zwangs- Abstieg wegen Lizenz- Erschleichung droht Dresden erneut der Rauswurf aus dem
bezahlten Fußball. Karlsruhes Manager Rolf Dohmen: „Solche Verrückte kann man niemandem zumuten.“
Selbst Dynamo- Geschäftsführer Volkmar Köster befürchtet schlimme Konsequenzen, den Zwangsabstieg: „Vielleicht
halten wir am Saisonende sportlich die Klasse. Es kann aber sein, dass uns die DFL eher aus dem Rennen nimmt.“
Im Klartext: Dynamo fürchtet, schon in den nächsten Wochen aus der 2. Liga zu fliegen.
BamS meint: Um den Traditionsverein wäre es jammerschade, aber diese wahnsinnigen Chaoten haben nichts
anders verdient...“
Der DFB-Kontrollausschuss beabsichtige als Konsequenz aus dem Spiel zwei Heimspiele unter Ausschluss der
Öffentlichkeit auszutragen. Allerdings legte Dynamo Widerspruch ein und konnte die Strafe auf ein Heimspiel
ohne Stehplätze und 40.000 Euro drücken. Für damalige Verhältnisse war diese Strafe schon ein „fettes“ Ding. Die
Stehplätze blieben letztendlich gegen Aachen leer und somit fanden sich auf Haupt-und Hornbachtribüne lediglich
6.916 Zuschauer ein.
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Blick nach Sarajevo
Unsere weinroten Freunde aus Sarajevo starteten denkbar schlecht in die Saison. Momentan steht man mit
fünf Punkten auf dem neunten Platz. Nach dem Spiel gegen Zrinjski Mostar (ZO berichtete) fuhr man die Woche
darauf nach Zenica. „Tschernobyl Bosniens“ - nennt man die Stadt im Volksmund, was sich bei einer kurzen
Suche im WWW auch bestätigen lässt. Ein geniales Braunkohle-und Stahlwerk sowie die zahlreichen Platten
lassen Ostblock-Fans staunen. Für HZ führte der Weg ins Bilino Polje Stadion, wo man sich mit den Robijasi
messen wollte. Diesmal konnte man sich jedoch nicht nur im Stadion messen, es kam auch schon vor dem
Spiel zu einem Kampf. HZ fuhr diesmal mit Autos
(sonst immer Neuner/Minibus), was die Bullen nicht
interessierte und es keine übliche Bullenbegleitung
gab. Nach dem kurzen Schlagabtausch stürmten die
Bullen jedoch sofort heran und 31 Hordanje mussten
jeweils 200 Euro zahlen und waren auf freiem Fuß.
Im Stadion passierte nix erwähnenswertes mehr
und FKS ging mit 2:0 als Sieger vom Platz. Anfang
August verlor man zuhause 0:1 gegen den Aufsteiger
NK GOŠK Gabela. Die Sjever zeigte jedoch einen
guten Aufritt mit viel Pyrotechnik. Am Zaun hing
diesmal noch die Nero Commissione Fahne, welche
Geburtstag feierten. Sonst ist es nicht üblich, dass
die „Untergruppen“ Fahnen mit ins Stadion nehmen.
Des Weiteren hing, wie schon in den letzten Spielen,
eine alte Horde Zla Heimfahne. Das ganze basiert
auf dem 30 jährigen Jubiläum, welches im Oktober
sicher groß zelebriert wird. Eine Woche später musste
man nach Kakanj. Seit Jahren fuhren dabei auch
wieder mal einige Jungs mit dem Zug zum Spiel. Ein
kaum mehr betriebenes Schienennetz und seltene
Fahrzeiten sorgen ansonsten dafür, dass in Bosnien
kaum noch jemand Zug fährt. Rund 400 Gäste
sahen ein Unentschieden gegen den FK Mladost
und stimmten sich mental schon auf das Derby in
der darauffolgenden Woche ein.
Zum Stadtderby reisten auch vier Dresdner nach
Sarajevo. Mit im Gepäck eine kleine UD-Fahne,
welche man heute wieder über der Horde Zla
Fahne hisste. Die Sjever war leider nur mäßig
gefüllt (früher war die Kurve zu Derbys randvoll).
Hauptgrund dafür ist die aktuell dürftige sportliche
Leistung. Europacup-Ausscheiden und dazu noch
ein schlechter Saisonstart sind nun mal nicht die
besten Faktoren. Bereits zur vierten Minute kassierte
man das 0:1... viel Jubel bei den Blauen und wie
immer eine chaotische Pyroshow. HZ legte dann
zur 60. Minute nach und holte alles raus, wovon so
mancher Ultrasshop-Besteller träumt. Auch diesmal
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blieb es nach dem Spiel nicht ruhig und einige Manijaci schnitten einem bekannten HZ-Lad den halben Zeigefinger
ab. Wie so oft auf dem Balkan vermischen sich hier kriminelle Angelegenheiten mit dem Fußball...
Eine Woche später reiste man in die Hauptstadt der Republika Srpska - Banja Luka. Die vier Dresdner wurden
dabei in einem Minibus untergebracht, 19 Plätze aber 22 Leute drin - „its normal here...“. 50 km vor Banja Luka
schlossen sich dann auch die Bullen der Kolonne an und es ging gen Stadion. Nachdem der ganze Mob in 6er
Gruppen aufgeteilt wurde kontrollierten die Bullen gründlich. Danach ging es im Bullenspalier gen Gästeblock.
Eintritt, geschweige denn Kassen, gab es keine und so konnte man kostenneutral das Stadion betreten. Die ersten
Lieder waren dann für Vedran und ein lautes DYNAMO DRESDEN... danach pfiff das ganze Stadion und irgendwie
ist man schon stolz. Die Stimmung dann auch sehr gut, 150 Leute ständig in Bewegung, kein sinnloses Gesaufe
und Gefresse am Rand (es gibt ja eh nix!)! Die Lesinari
zeigten auch wieder, warum sie eine der besten
Kurven der Liga sind. Drei Pyroshows, eine schicke
Blocki und allgemein gutes optisches Auftreten am
neuen Standort (Hintertortribüne) zeugen davon.
Zur 80. Minute musste der Gästemob dann auf
Anweisung der Bullen gehen und fuhr wieder gen
Hauptstadt. Auf der Rückreise machte ein Bus noch
schlapp. Er hatte entspannte 596.480 km runter...
geht! Die nächsten Wochen werden zeigen, wo es den
FK Sarajevo diese Saison sportlich hin verschlägt.
Wir hoffen das Beste! UD HZ!

Jugendtreff im Fanprojekt
Auch in diesem Jahr finden im Fanprojekt wieder die alljährlichen Themenabende am Mittwoch statt.
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 voll
Themen bereitgestellt, bei der jeder auf seine Kosten kommen wird. Von Stadionführungen, Vorträgen von
ehemaligen Spielern bis hin zu Graffiti- 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 Facebookseite des „Fanprojekt Dresden“. Treffzeiten sowie andere wichtige Informationen
zu den jeweiligen Veranstaltungen findet ihr ebenfalls zu Wochenbeginn auf dieser Seite. Wir sehen uns!
Wo?			Wann?
Fanprojekt Dresden		
Löbtauer Str. 17		

- 13.09.: Aufkleber/T-Shirts besprühen und bemalen
- 04.10.: Ein alter Veteran erzählt von Europacupfahrten

Weitere Termine erfahrt ihr in den kommenden Ausgaben des Zentralorgans!
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NEUE GESCHICHTEN VON DEN

ULTRABUSTERS
DIE BILD-ZEITUNG IM KAMPF GEGEN SOGENANNTE FANS
AUSGABE 2: EIN EHEMALIGER BILD-REPORTER PACKT AUS
HIER SPRICHT EIN
BILDREPORTER
„DAS GEHIRN BENUTZEN
IST DAS SCHLIMMSTE –
DA KANN MAN DOCH
GAR NICHT SO VIEL
MIST VERBREITEN“
Konstantin S. (32) - gehört
seit 11 Jahren zur deutschen
Bildschreiberszene.
Der alleinstehende
Pseudoredakteur gehört
zu einer besonders
stumpfsinnigen Sparte von
Schreiberlingen.
Den Journalisten in
Deutschland gehören
unterschiedliche
Gruppierungen an.
Einige reihen sich
in den sogenannten
Qualitätsmedien ein, einige
berichten auf lokaler Ebene
und andere sind einfach
geistig nicht so ganz auf der
Höhe. Konstantin S. gehört
zu Letzteren.
+++
Konstantin S. ÜBER DIE
BILD
Die Bild ist mein Arbeitgeber.
Gelernt habe ich eigentlich
nix, und da ich nichts zu
tun hatte und nur zuhause
rum saß, begann ich, alles
zu kommentieren was ich
hörte. Schon in der Schule
habe ich zu allem meinen
Senf dazu gegeben. Den
anderen Schülern hat das
nicht gefallen. Sie sagten

immer, ich sei zu blöd und
erzähl nur Scheiße. „Dumm
wie ein Esel und dreimal
so hässlich“ war noch
das netteste was mir an
den Kopf gehauen wurde.
Oft wurde ich deswegen
gemieden und sogar
verprügelt. Irgendwann saß
ich beim Amt und bekam
dann von irgend so einem
Diekmann eine Nachricht, ob
ich nicht Lust hätte, bei der
Bild mitzumachen. Zeitung
war ja eigentlich gar nicht
so mein Ding. Aber man

erzählte mir, dass ich
nur das Gleiche machen
muss, was ich den ganzen
lieben langen Tag mache,
nämlich sinnlose Scheiße,

die eigentlich keiner hören
will, zu verbreiten. Ob
das stimmt oder nicht sei
egal. Ob es der Wahrheit
entspricht, oder nicht, ob es
ausgedacht ist oder nicht!
Egal, Hauptsache das Niveau
sinkt!
Ü B E R
D I E
CHEFREDAKTEURE
Die großen Leute in der
Zentrale in Hamburg sind
wichtig für uns. Manchmal
treffen die sich mit Politikern
und Wirtschaftsbossen.
Danach haben die immer
neue Autos, teure Uhren und
so Säcke mit dem Aufdruck
„Bestechungsgelder“.
Danach sollen wir
immer gezielt Personen

oder Personengruppen
diffamieren. Die Chefs sind
wichtig. In jeden Raum im
Verlagsgebäude hängt ein
Bild von denen und wir
beten dreimal am Tag nach
Hamburg zur Zentrale.

Chefs haben ihre Kontakte,
die können sich sowas
leisten. Leute in den Ruin zu
treiben und Bilder öffentlich
machen, obwohl man das
nicht darf, ist quasi deren
Spezialgebiet.

ÜBER FEINDBILDER
Unsere größten Feinde (!)
sind echte Journalisten, die
wirklich recherchieren und
die Wahrheit ans Tageslicht
bringen. Die zeigen immer
w i e d e r, d a s s w i r n u r
Populismus beitreiben und
gar nicht reflektiert und
sachlich berichten können.
Und dann gibt es noch den
BildBlog. Die sind schlimm,
denn die haben voll
erkannt, wie viel Schmutz
wir verbreiten und wie wir
Meinungsmache gegenüber
bestimmten Personen und
Randgruppen betreiben.

WAS STÖRT IHN AN
SEINEM JOB
Wenn Leute merken, wo
ich „arbeite“, da wird´s
dann schlimm. Viele können
mich nicht mehr leiden
und fordern mich auf,
endlich mal ordentlich und
differenziert zu berichten.
Allein schon das Wort
„differenziert“ bereitet mir
Kopfschmerzen. Das Gehirn
benutzen ist das Schlimmste
- da kann man doch gar
nicht so viel Mist verbreiten.
Und auch das ich deswegen
keine Freundin hab, ist echt
mies. Immer wenn ich sag,
was ich eigentlich mache,
verlassen sie mich. Das
gibt einem manchmal echt
zu grübeln.

WAS DENKT DIE BILD
ÜBER IHRE LESER???
Die Kunden sind uns
scheißegal. Wir sagen
immer: „Egal wie viel Müll
wir schreiben, die Leute
kaufen es trotzdem“ .
Die meisten kaufen uns
bestimmt auch nur wegen
der Tittenbilder.
ÜBER RECHTSVERSTÄNDNIS
Sowas gibt’s nicht. Egal, wie
viel Schund wir erzählen, es
beschwert sich keiner. Die

DAS INTERVIEW MUSSTE
AUFGRUND GEISTIGER
UMNACHTUNG DES
BEFRAGTEN AUF
RECHTSCHREIBUNG,
SPRACHE
UND
AUSDRUCK KORRIGIERT
WERDEN.
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							Fortsetzung folgt...

HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH
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NEUE LIEDER BRAUCHT DER BLOCK!
Auch in der neuen Saison wollen wir neue Lieder im K-Block etablieren. Den Anfang macht
eine abgewandelte Version auf die Melodie von Alkohol von den Onkelz. Achtet bitte
unbedingt auf die Durchsagen der Capos sowie den Trommeltakt! Hinzu kommt die leicht
veränderte Version vom Farbfil-Lied, welches wir bereits letzte Saison ausprobiert hatten.

Alkohol (Onkelz)

Farbfilm Lied ( neu, nur mit 2 Strophen)

Keine Entfernung ist uns zu groß
Wir folgen Dir bedingungslos
Du bist was uns glücklich macht
Bei Tag und Nacht
Bei Tag und Nacht
Dynamo oh Dynamo
Dynamo oh Dynamo
Dynamo oh Dynamo
2. Bundesliga
So., 17.09.2017; 13:30 Uhr
Mi., 20.09.2017; 18:30 Uhr
So., 24.09.2017; 13:30 Uhr
So., 01.10.2017; 13:30 Uhr
Sa., 14.10.2017; 13:30 Uhr
So., 22.10.2017; 13:30 Uhr
So., 29.10.2017; 13:30 Uhr
So., 05.11.2017; 13:30 Uhr
Mo., 20.11.2017; 20:30 Uhr
Mo., 27.11.2017; 20:30 Uhr
So., 03.12.2017; 13:30 Uhr
DFB-Pokal; 2. Runde
Mi., 25.10.2017; 20:45 Uhr

SG DYNAMO DRESDEN
ist mein Verein
Alles was ich habe
gebe ich dir nur allein

„SG DYNAMO DRESDEN
weil es dich gibt
schlagen alle Herzen
für dich immer bis zum Sieg
Lalalala la la lalala.…“

SSV Jahn Regensburg (A)
DSC Arminia Bielefeld (H)
SV Darmstadt 98 (A)
1. FC Heidenheim 1846 (A)
FC Ingolstadt 04 (H)
1. FC Nürnberg (A)
Eintracht Braunschweig (H)
Holstein Kiel (A)
1. FC Kaiserslautern (H)
Fortuna Düsseldorf (A)
Schacht (H)

Sport-Club Freiburg (A)

n
rucke
Wir d K-Block!
en
für d

Mo-Fr 8-23 Uhr
Sa 8-20 Uhr

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de

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