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Nach mehr als drei Wochen K-Block-Entzug steht heute endlich wieder ein Heimspiel auf dem Plan. Gegner 
ist die Fußballabteilung von Audi aus Ingolstadt. Ein Verein, den keiner braucht! Dennoch sollten alle wieder 
motiviert genug sein für den vermeintlich tristen Heimspielalltag. 

Blicken wir auf die Auswärtsspiele, dann fällt auf, dass der große Dynamo-Hype wohl vorbei zu sein scheint. Für 
das Spiel in Darmstadt gab es beispielsweise noch genügend Karten im freien Verkauf. Und das, obwohl dies 
unser erstes Gastspiel am Böllenfalltor darstellte. Auch für Nürnberg läuft der Verkauf schleppend. Dynamo 
bedeutet allerdings nicht nur, sich aller zwei Wochen im K-Block blicken zu lassen, sondern die SGD auch in 
der Ferne zu unterstützen. Nach Spielen auf Platz 11 gegen Bremen II oder in Unterhaching haben wir danach 
gelechzt, uns mit Vereinen wie Nürnberg zu messen. Also schnappt euch eure Kumpels, nehmt einen Schal 
mit und wir sehen uns im Gästeblock!

Auch das Pokalspiel in Freiburg wirft seine Schatten voraus. 700 km unter Woche sind kein Zuckerschlecken, 
aber es ist unsere verdammte Pflicht, diesen Abend ordentlich zu gestalten. Damit unser größter Traum, 
Dynamo europaweit vertreten zu können, endlich wahr wird, brauchen wir ein geschlossenes und lautstarkes 
auftreten. Wir wollen mit Dynamo in Belgrad, Athen und Moskau spielen. Also nehmt euch frei, geht zum Arzt 
eures Vertrauens oder kündigt den Job, damit wir in Freiburg ordentlich einreiten und den Einzug in die dritte 
Pokalrunde feiern können!

Das große mediale Interesse an den Protesten gegen den DFB ist abgeebbt, was allerdings nicht heißt, 
dass im Hintergrund nicht weiter daran gearbeitet wird, unsere gestellten Forderungen und Ziele beim DFB 
durchzusetzen. In dieser Hinsicht darf sogar etwas Optimismus erlaubt sein, denn die Arbeit trägt erste kleine 
Früchte. Kollektivstrafen wurden ausgesetzt, eine Regionalligareform wird diskutiert. Das sind nur zwei Punkte 
von mehreren. Wir gehen im heutigen ZO näher darauf ein. 

Mit dem Tod von Gitta Müller erreichte uns in dieser Woche eine tragische Nachricht. Seit 1993 im Verein 
begleitete Sie die SGD in sämtlichen Funktionen durch die dunklen Stunden des Vereins. Sie war in Zeiten, 
in denen vom ausverkauften Stadion und 20.000 Mitgliedern nur zu träumen war, die gute Seele des Vereins 
und sich für keine Aufgabe zu schade, ohne sich jemals in den Mittelpunkt zu spielen. Auch für die damals 
noch jungen Ultras hatte Sie immer ein offenes Ohr. Gitta Müller, Ruhe in Frieden!

Sg DyNamo DReSDeN - FC INgolStaDt
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UNSERE PROBLEME MIT EUCH
EIN RUCKBLICK AUF DIE VERGANGENEN WOCHEN

..

Krieg dem DFB sorgt ja nun schon eine Weile für Wirbel, füllt die Sportseiten in den Gazetten dieses Landes 
und ist das Thema bei so mancher Stammtischrunde.
Eins hatte die ganze Sache aber bereits mit den ersten Spruchbändern erreicht, nämlich Aufmerksamkeit!

Somit konnten sich die oberen Herren des DFB und DFL der ganzen Sache auch nicht entziehen, argumentieren 
mal dagegen mal dafür, plädieren mal für ein Umdenken und mal für ein „alles so lassen“. Mittlerweile 
sind ein paar Monate seit Beginn der ganzen Aktion ins Land gegangen. Wer glaubt, dass es etwas ruhiger 
geworden ist, der irrt. Hinter den Kulissen wird fleißig weiter gewerkelt, werden Texte verfasst und es wird die 
Medienlandschaft aufmerksam beobachtet.
Vier Sachen stechen dabei besonders hervor und lassen einen gewissen Optimismus aufkommen, denn hat es 
den Anschein, dass die Sache erste positive Früchte trägt. Ob es wirklich so ist, dass muss die Zukunft zeigen.
Kollektivstrafen:
Bereits im August ließ der DFB verlauten, von Kollektivstrafen Abstand zu nehmen. Der DFB-Präsident höchst 
persönlich verkündete die Meldung. Die Begründung liest sich dabei logisch, denn will der DFB keine Fans 
bestrafen, die nicht gegen die Stadionordnung verstoßen haben. Somit nahm der DFB auch das Strafmaß 
gegenüber Hansa Rostock zurück, so dass Gästefans beim Ostschlager zwischen Magdeburg und Rostock 
anwesend sein konnten.

Strafen:
Während in der letzten Saison vermehrt auch kritische Spruchbänder gegen den DFB und den Brausekonzern 
aus Leipzig sanktioniert wurden, scheint in dieser Saison ein Umdenken statt zu finden. So wurden bisher keine 
Spruchbänder mit kritischem Inhalt bestraft. Wir hatten auch zu diesem Thema massiv aufmerksam gemacht, 
sehen wir nämlich die freie Meinungsäußerung bei der Bestrafung von kritischen Spruchbändern in Gefahr.

Regionalligareform:
Vor allem den derzeitigen Viertligisten ist dieses Thema natürlich ein Dorn im Auge. Explizit kann man hier 
Waldhof Mannheim nennen, die in den letzten beiden Jahren eine Bombensaison spielten, allerdings in 
den Relegationsspielen scheiterten. Unter dem Motto: „Meister müssen aufsteigen“ formierte sich Protest, 
der nun einen ersten kleinen Erfolg feiern konnte. Der DFB kündigte für die Saison 2018/19 eine Reform der 
Regionalligen an. Weiterhin wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die einen genauen Plan ausarbeiten soll.

DFB-Pokal:
Mal wieder sollte ein erfolgreiches Turnier geändert werden. Alles sollte natürlich besser und cooler werden 
und vor allem mehr planbarer Erfolg für die großen Mannschaften dabei rausspringen. Dazu ein paar mehr 
(Amateur)Teams und somit etwas mehr Kohle für den DFB. Was auf den ersten Blick als Chance für die 
Amateure aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen wieder einmal als Mogelpackung. So sollten in 
den ersten beiden Runden ausschließlich Vereine unterhalb der zweiten Liga teilnehmen. Die ersten Runden 
würden dann wohl an Interesse verlieren und die „Stolpersteine“ a la TSV Vestenbergsgreuth (1994 für den 
FC Bayern) würden sich selber raus kegeln, so dass die beliebten Spiele Bundesliga vs. Amateure seltener 
werden. Doch im ganzen Zuge der Diskussionen um den (modernen) Fußball war die Reformation dem DFB 
wohl zu heikel und legte die Pläne (vorerst) zu den Akten.
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EINMAL FUSSBALL SUSS-SAUER
Chinas U20-Nationalmannschaft in der Regionalliga Sudwest

..

..

Kaum ein anderes Thema bestimmte die Sommerpause in Fußballdeutschland so sehr, wie die Nachricht 
darüber, dass der Deutsche Fußballbund (DFB) die Junioren-Nationalmannschaft aus Fernost in den Ligabetrieb 
der Regionalliga Südwest als Pflichtfreundschaftsspiel gegen die jeweiligen Teams einbinden will und 
gegen den Protest mindestens dreier Vereinsvorstände dieses auch zur Rückrunde veranstalten lassen wird. 
Hintergrund ist ein, im Jahre 2016, unterzeichneter fünfjähriger Kooperationsvertrag zwischen DFB, Deutscher 
Fußball-Liga und Vertretern der chinesischen Regierung. China investiert bekanntlich seit geraumer Zeit 
Millionen in die Entwicklung der Nationalmannschaft und der chinesischen Liga. Dieser Kooperationsvertrag 
ist ein Teil eines chinesischen Staatsplans, bewilligt durch den Präsidenten Jinping, welcher als Ziel hat, die 
Weltmeisterschaft im Jahr 2050 zu gewinnen. Für den »Chinesischen Traum« hat Jinping einen 50-Punkte-
Aktionsplan entworfen: Fußball wird darin unter anderem zum Pflichtfach in Schulen verordnet. Doch der 
deutsche Fußball, unter der Leitung des DFB und der DFL, bekommt nicht nur Geld aus Vermarktungsoffensiven 
in Asien für sein Premiumprodukt Bundesliga, die Liga vermeldete übrigens im Frühjahr den Abschluss eines 
250 Millionen Euro wertvollen chinesischen Fernsehvertrages, er muss nun auch selber liefern. Die chinesische 
Juniorennationalmannschaft spielt in der Regionalliga Südwest zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 
2020 in Tokio. Die Regionalliga-Klubs sollen demnach ab der Rückrunde an ihren spielfreien Tagen gegen 
die U20-Auswahl antreten und kassieren dafür mindestens 15.000 Euro pro Partie. Doch es regt sich aus den 
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.. ..

Reihen der Fußballvereine Widerstand. Zuerst schrieben Anhänger des SV Waldhof Mannheim einen offenen 
Brief an die DFB-Spitze gegen deren Pläne. Die Bekanntgabe der Kooperation sei intransparent gewesen, der 
finanzielle Mehrwert bescheiden und die Kooperation mit China ein Ausweis für das Vorantreiben ausufernder 
Kommerzialisierung im Fußball. Außerdem sollte man vielleicht nicht vergessen, dass China als einer der 
autoritärsten und menschenrechtsfeindlichen Staaten weltweit gilt, so die Waldhof-Fans. Es folgten, ebenfalls 
unter der Federführung des SV Waldhof, die Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers und von TuS Koblenz. Es 
sind vor allem sportliche Gründe, die gegen die Freundschaftsspiele mit den Chinesen gesprochen haben, 
aber auch der wachsenden Unmut derer, die trotz Regionalligameisterschaft noch in einer Relegation um den 
Aufstieg kämpfen müssen. Der Unmut über die Vermarktung des DFB wächst, auch durch die Ebene, die eigentlich 
davon profitieren sollte. Doch zurück zum Thema China. Chinesische Unternehmer haben den europäischen 
Fußball schon längst als globale Boombranche erkannt. Investitionen in Mannschaften der Premier-League, der 
Primera Division oder der Serie A sind längst Normalität. Nun sollen sogar Bundesligavereine im Zentrum des 
chinesischen Interesses stehen. Bisher verhindert dies die sogenannte 50+1-Regelung im deutschen Fußball. 
Doch der Geschäftsführer von Hannover 96, Martin Kind, rüttelte in den letzten Monaten stark an dem Erhalt 
dieser. Wirtschaftliche Expansion des Fußballs um jeden Preis. Doch ein Blick auf den portugiesischen Fußball 
zeigt, wie Chinas Einstieg in die Regionalliga nun die Windrichtung gen Fernost auch in Deutschland ändern 
könnte, trotz der Erhaltung der 50+1-Regelung. Während die Investitionen in die Profiklubs aus England, 
Spanien oder Italien reine Kapitalanlagen sind, erhoffen sich die Chinesen von der sportlichen Präsenz in 
Portugal langfristig auch sportlichen Erfolg für die eigene Nationalmannschaft und deren Fußballtalente. 
Bereits seit einigen Jahren investieren private, häufig regierungsnahe Unternehmen aus dem Reich der Mitte 
in Portugals Fußball - in Vereine, Namensrechte und Trainingszentren. Am deutlichsten erkennbar wird das 
am Beispiel der zweiten portugiesischen Fußballliga und deren Sponsorenvereinbarung mit dem chinesischen 
Glühbirnenhersteller »Ledman-Group, ebenfalls Hauptsponsor der chinesischen »Super League« und des 
Chinesischen Fußball-Verbands. Für die Namensrechte der zweiten portugiesischen Liga zahlt Ledman ungefähr 
4,1 Millionen Euro. Das ist mehr, als diese Liga in den vergangenen zehn Jahren erwirtschaftet hat. Für die 
Liga war das frische Geld ein Segen, den sie ohne Gegenleistung jedoch nicht erteilt bekommen hätte. Denn 
die Chinesen erhofften sich nicht nur eine Kapitalanlage sondern auch einen sportlichen Mehrwert für die 
gesamte Nation und ihre Fußballtalente und stellten drei massive Forderungen: Die zehn besten Teams der 
zweiten Liga müssen mindestens einen chinesischen Spieler unter Vertrag haben, welcher jeweils garantierte 
Einsatzzeiten erhalten soll. Drei chinesische Assistenztrainer wurden in drei Zweitligaklubs installiert. Die 
finanziell angeschlagenen Zweitligaklubs sollen als zusätzlichen Anreiz eine Einmalzahlung von 500.000 
Euro erhalten haben. Zwar stießen die Forderungen nach garantierten Einsatzzeiten in Portugal auf viel 
Kritik und dieser Punkt wurde daraufhin offiziell wieder zurückgenommen, es blieb allerdings trotzdem ein 
Hintertürchen offen. Bei den Vereinen CD Pinhalnovense, SC União Torreense und União Sintrense aus der 
dritten portugiesischen Liga fungieren chinesische Unternehmen als Hauptaktionäre, wodurch diese Vereine 
nun inoffiziell mehr Geld für garantierte Einsatzzeiten und Transfers von chinesischen Talenten bekommen. 
Sponsoring gegen Spielpraxis und Fußballexpertise, so der einfache, aber geniale Plan dahinter. Doch den 
meisten chinesischen Kickern ist ein Sprung in die drei höchsten portugiesischen Fußballligen noch zu groß 
und so investierte ein weiteres staatsnahes Unternehmen aus China in einen eigenen Verein namens „Oriental 
Dragon Klub“, welcher aus 30 chinesischen Fußballtalenten besteht und von portugiesischen Trainern geführt 
wird. Man tritt aktuell in Testspielen oder in einer Nachwuchsliga an. Da dies allerdings nicht für den WM-
Gewinn 2050 reichen wird, prognostizieren portugiesische Fußballexperten demnächst einen Einstieg durch 
chinesische Investoren in die höchste Spielklasse.

Fußball süßsauer in Deutschland - sicherlich bald mit viel schärfe für die Fußballfans beim Verdauen
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SG Dynamo DreSDen 0 - 2 DSC arminia BielefelD

„Von Liverpool bis nach Turin, von Glasgow bis Athen…“ 
Ein Ausschnitt eines bekannten Liedes, welches schon 
länger im Stadion präsent ist, als so mancher ZO-Leser, 
hehe. Ein Traum, den wohl jeder von  uns insgeheim 
teilt: Dynamo international! Die SGD quer durch Europa 
zu begleiten und Städte, wie sie oben genannt sind, 
mit tausenden Dynamofans einzunehmen, kann 
man sich nur zu gut vorstellen. Natürlich wissen wir 
alle, dass es Generationen in der Geschichte der 
Sportgemeinschaft gibt, für welche diese Träume 
Realität waren. So debütierte die SGD vor genau 50 
Jahren im Europapokal (damals Messepokal) gegen die 
Glasgow Rangers. Dieses Jubiläum wollte der Verein an 
diesem Spieltag standesgemäß würdigen, weswegen 
die Mannschaft in einem Sondertrikot spielte, welches 
dem vor 50 Jahren entsprachen. Ebenfalls wurden 
Spieler aus der damaligen Mannschaft eingeladen 
und diese plauderten zur Halbzeitpause noch die 
eine oder andere Anekdote aus der damaligen 
Zeit aus. Unsere aktive Fanszene wollte dem Spiel 
natürlich auch einen würdigen Rahmen verleihen. 
Dazu wurden dutzende Schwenker, davon viele im 
Retrostil, im gesamten K-Block verteilt und zusammen 
mit dem Spruchband „Wir haben den Traum, den Ihr 
gelebt habt - 20.09.1967“ gab das ein ordentliches 
Bild ab. Zusätzlich wurde zu dieser optischen Aktion 
das Lied „Ich hatte ein´ Traum“ intoniert, wodurch 

mi., 20.09.2017 | 26.864 Zuschauer | Gäste: ca. 200 | 7x Zwickau

ein sehr emotionaler Moment im weiten Rund 
erzeugt werden konnte. Lediglich die Mannschaft 
auf dem Rasen schaffte es nicht, den Tag erfolgreich 
abzurunden. Da war die spielerische Leistung einfach 
zu schwach und die Arminia nutzte einen Fehler in 
den Abwehrreihen aus und konnte mit 0:1 in Führung 
gehen. In der Nachspielzeit, als Schwäbe bei einem 
Standard mit nach vorne ging, konnte Bielefeld per 
ordentlichen Fernschuss auf 0:2 erhöhen. Genauso wie 
die Mannschaft kam auch der K-Block nicht so richtig 
ins Spiel. Das war fast durchgängig unter den eigenen 
Erwartungen. Generell merkt man in letzter Zeit eine 
Tendenz, dass die Stimmung immer schwächer wird, 
wenn die SGD auf der Verliererseite steht. Das darf 
so natürlich nicht weiter gehen! Gerade in schlechten 
Spielen braucht die Mannschaft unsere Unterstützung 
umso mehr! Abseits des Rasens standen aber noch 
zwei weitere Punkte auf der Tagesordnung. Einer 
war der erneute Aktionsspieltag gegen den DFB. So 
wurden in vielen deutschen Stadien Spruchbänder mit 
Bezug auf die Anstoßzeiten präsentiert und damit die 
verbundene Spieltagszerstückelung. Im K-Block war in 
gleicher Schriftart und Aufmachung wie die vorherigen 
Spruchbänder zu lesen: „Unser Problem mit euch: 
Spieltagszerstücklung für geldgeile Fernsehsender.“ 
Der Gästeblock, welcher von etwa 200 Ostwestfalen 
bevölkert wurde, ging natürlich durch die geringe Zahl 
etwas im Stadion unter, jedoch war fast durchgängig 
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SV DarmStaDt 98 3 - 3 SG Dynamo DreSDen

Nach dem frühzeitigen Abstieg der Darmstädter 
in der vorangegangenen Saison war klar, dass die 
glorreiche Sportgemeinschaft Dynamo Dresden hier 
zur neuen Saison zum ersten Mal auflaufen wird. 
Eine Tatsache, die bei manchem Stadionfreund 
und -sammler eine leichte Euphorie auslöste, ist 
das Darmstädter Stadion am Böllenfalltor doch für 
seine Oldschool-Athmosphäre und seinen morbiden 
Charme bekannt. Leider sprang der Funke nicht bei 
allen so richtig über. Im Vorfeld herrschte dann doch 
irgendwie eine gewisse Lustlosigkeit auf das Spiel in 
allen Lagern, sodass auch erstmals seit langer Zeit 
nicht alle Gästekarten im Vorverkauf abgesetzt wurden 
und so die Tageskassen geöffnet waren. Am Tag selbst 
sah das Ganze dann doch schon wieder anders aus 
und dank guter Kommunikation zwischen ULTRAS 
DYNAMO und den anderen Fanclubs der aktiven 
Fanszene konnte die vielleicht größte Dynamo-Kolonne 

So., 24.09.2017 | 17.000 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 9x Zwickau | 6x HZ

seit Jahren auf die Beine gestellt werden. An manchen 
Zwischenrasten waren teilweise über 200 Dynamofans 
gleichzeitig anwesend, was dann doch nicht alltäglich 
ist. Immer streng bewacht von der hessischen Polizei, 
die heute scheinbar Sonderschichten fuhr und mit 
einem ebenfalls vorher selten gesehenen Großaufgebot 
an jeder Raste rumstand. So wollte man scheinbar 
verhindern, dass Dynamofans auf einige Erfurter trafen, 
die gleichzeitig ein Auswärtsspiel in Karlsruhe hatten. 
Schade, fuhr man doch völlig überraschend am Erfurter 
Ultrabus vorbei. Zur näheren Begutachtung kam es an 
diesem Tag leider nicht. In Darmstadt angekommen 
musste man dann im Schneckentempo hinter den 
Bullen nochmal komplett durch die Stadt eiern ehe 
der Uni-Parkplatz erreicht war. Wenig später konnte 
dann das Stadion geentert werden. Eine Pracht das 
Ding! Der Gästeblock ist ausnahmsweise mal nicht 

Bewegung zu beobachten und in Momenten, wo der 
K-Block ruhte, waren sie auch gelegentlich zu hören. 
Sie beteiligten sich auch am Aktionsspieltag mit 
einer Tapete: „Eure grenzenlose Vermarktung grenzt 
uns aus – für fangerechte Anstoßzeiten!“ Der zweite 
Punkt war die, durch ULTRAS DYNAMO initiierte, 
Spendensammlung für die DKMS, spezifisch für Manu, 
eine Familienmutter aus der Dynamofamilie, welche 

an Blutkrebs erkrankt ist. Der Dank gilt den Spendern. 
An diesem Spieltag wurde wieder deutlich, dass es in 
dieser Saison um alles geht, nur nicht um den Aufstieg. 
Entsprechend dürfen die Erwartungen nicht zu hoch 
geschraubt werden und gerade bei den Rückstanden 
muss sich das ganze Stadion aufraffen und unsere 
Sportgemeinschaft nach vorne peitschen!
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sich die Seele aus dem Leib brüllen und unseren 
Verein an jedem Ort zu dem machen, was er ist: Die 
Legende aus Elbflorenz. Leider klappte das heute nur 
bedingt. Lag es am spätsommerlich-warmen Wetter 
oder dem fehlenden Dach? Zwar war die Mitmachquote 
durchgängig gut, aber irgendwie fehlte der letzte 
Pfiff. Dabei war die Leistung der Mannschaft heute 
teilweise sensationell. Guter Kombinationsfußball 
und sogar einige Tricksereien wurden abgeliefert, 
was zur verdienten Halbzeitführung führte. Nach der 
Pause gab es noch ein wenig Rauch auf unserer Seite 
zu bestaunen. Danach ging das Stimmungsbarometer 
durch Klassiker wie die Legende nach oben. Auch 
das neue Lied „Hey Dynamo“, basierend auf dem 
philosophischen Mallorca-Meisterstück „Hey du Assi“ 
wurde eingeführt und konnte auf Anhieb überzeugen. 
Richtige Euphorie gab es noch einmal beim absoluten 
Traumtor volley ins Dreiangel von Manuel Konrad zu 
bestaunen, danach ebbte es jedoch wieder ziemlich 
ab. Zwar wurde nochmal durch Ostdeutschland 
marschiert, so richtig ausrasten wollte allerdings 
niemand, was angesichts einer 3:1-Führung bei einem 

auf der Hintertortribüne oder im Kuchenstück in der 
Ecke sondern auf der Gegengerade, wo man das Spiel 
sehr gut verfolgen konnte. Dazu noch zwei überdachte 
Hilfstribünen, eine schöne Haupttribüne, Tageskassen 
ohne lästige Aufschläge und ein kühles Bier MIT 
Alkohol. Fanherz, was willst Du mehr!? Großartig, dass 
es solche Oasen des Fußballs auch in Zeiten von Arena-
Cards, Megastores und 220 Millionen-Transfers noch 
in einer Liga gibt, in der selbst sinnlose Provinzvereine 
wie Heidenheim oder Regensburg meinen, unbedingt 
eine „tolle“ 0815-Arena irgendwo auf die grüne Wiese 
zu klatschen. Fußball muss dreckig bleiben! Der riesige 
Gästeblock wurde schnell in Beschlag genommen 
und mit handgezählten 44 Fahnen beflaggt. Top! 
Nicht ganz so top waren dagegen einige besoffene 
Gestalten, welche mal wieder meinten, nach 10 Bier 
ihre Dummheit durch Gesänge, welche absolut nichts 
mit Dynamo oder dem Spiel zu tun hatten, zur Schau zu 
stellen, sonst aber bei keinem einzigen Lied das Maul 
aufbekamen. Euch braucht keiner! Was wir brauchen, 
sind lautstarke und stolze Dynamo-Fans, welche die 
Mannschaft bedingungslos nach vorne peitschen, 
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1. fC HeiDenHeim 0 - 2 SG Dynamo DreSDen

„40 Leute warten auf den Bus und er kommt nicht“, 
so heißt es bei Bushidos Rapperkumpel Ali Bumaye 
aus Berlin in einem Song. Nur bei uns standen 3.30 
Uhr in aller Frühe 55 Leute am vereinbarten Treffpunkt 
und es passierte nix. 04.00 Uhr rief man dann beim 
Busunternehmen an, um mal nachzufragen, wann 
denn der Busfahrer gedenkt vorzufahren. Das Problem: 
Beim Fuhrunternehmen waren Auftragsbestätigung 
und Zahlungseingang vorhanden, nur beim 
engagierten Subunternehmen lag kein Auftrag vor. 
Man empfahl den Leuten, doch einfach den nächsten 
Zug gen Nürnberg zu nehmen. Na gut, also ab zum 
Bahnhof, denn andere Alternativen gab es eh nicht. 
Kurzerhand kontaktierte man die Autobahnkolonne 
und informierte diese über die veränderte Situation. 
Während der Zugfahrt machte es schnell die Runde, 
dass Nürnberger Szeneleute von der Ankunft um 10.52 
Uhr Wind bekommen haben. Somit waren alle Zug- und 
Autofahrer heiß. Schließlich gab es ein gutes Bild ab, 
als die rund 120 Auto- und Neunerfahrer diszipliniert 
und geschlossen vorm Nürnberger Hauptbahnhof 

So., 01.10.2017 | 12.100 Zuschauer | Gäste: ca. 1.200 | 4x HZ

parkten, alle gleichzeitig ausstiegen und die Zugfahrer 
direkt am Gleis abholten. Die vorhandene Nürnberger 
Polizei wusste zu dem Zeitpunkt null was Phase ist. 
Da gingen ordentlich die Kinnladen runter, als der 
Mob in den Hauptbahnhof einmarschierte. Kurzer 
Spaß am Rande: Da waren sie also - die Bockwurst-
Bullen im grünen Hemd mit Mütze, wie man sie von 
den Wahlplakaten kannte, haha. Solche Anblicke 
haben einen echten Seltenheitswert in Zeiten von USK 
und behelmten sowie bewaffneten Hundertschafen 
oder „Polizeigangs“, wie sie mittlerweile bezeichnet 
werden. In der Zeit, als die Mietwagen organisiert 
worden, positionierte sich unser Haufen geschlossen 
gegenüber des Hauptbahnhofes und war gewappnet 
für einen Besuch der Nürnberger. Passiert ist am 
Ende nichts und so konnte die Fahrt gegen 12.15 Uhr 
Richtung Heidenheim fortgesetzt werden, wo man 
zur Halbzeitpause vor den Stadiontoren aufkreuzte. 
Dynamo führte zu dem Zeitpunkt bereits 1:0 und als 
die Fahnen zu Beginn der zweiten Halbzeit fertig 
aufgehängt waren, ging die Party beim Dynamoanhang 

Bundesliga-Absteiger irgendwie sehr ernüchternd und 
kaum zu entschuldigen ist. Leider übertrug sich die 
Lethargie im Block für die letzten 10 Minuten auch auf 
die Mannschaft. Nach dem 2:3 in der 90. Minute hatten 
es viele schon geahnt, was dann nur zwei Minuten 
später Gewissheit werden sollte. Wie schon in der 
letzten Saison in Stuttgart oder in dieser Saison beim 
Heimspiel gegen Fürth verspielte man einen bereits 
sicher geglaubten Sieg in letzter Minute. Und obwohl 
die Mannschaft wirklich gut spielte, waren es diese 
kleinen Unkonzentriertheiten, die uns am Ende zwei 
Punkte kosten sollten und zu einer Tabellensituation 
führten, die zwar absolut in Ordnung ist, aber dann 
doch nicht ganz das Potenzial dieser Mannschaft 
wiederspiegelt - schade. Noch ein paar Worte zur 
Heimseite. Auch hier trifft es das Wort Oldschool 
ganz gut. Die Ultras rund um die Usual Suspects 
auf der Hintertorseite machen ihr Ding, singen ein 
wenig rum und nehmen vor allem die jüngeren Fans 

mit, während auf der Gegengerade eher Kutten und 
Alt-Hauer stehen, die ebenfalls gut anflaggen und 
immer mal wieder in die Gesänge der Ultras einsteigen 
oder selber was anstimmen. Teilweise gab es sogar 
Wechselgesänge über drei Tribünen, was eigentlich 
eine Dresdner Spezialität ist, hehe. Das ganze sorgt 
für eine in deutschen Stadien leider nur noch selten 
anzutreffende Athmosphäre, wo sich aktive Fans auf 
mehrere Tribünen verteilen. Schön, dass es sowas 
auch noch gibt, genauso wie die Tatsache, dass mehr 
Steh- als Sitzplätze in diesem Stadion existieren. 
Nach dem Spiel wurden alle Autos, egal in welche 
Richtung sie eigentlich wollten, durch die sehr präsente 
Polizei über den Odenwald geleitet, was die Fahrt 
etwas verlängerte. Auf der Rückfahrt wurde noch 
einiger Schabernack getrieben und die Ergebnisse 
der Bundestagswahl ausgewertet und schon war man 
leicht beschwippst zu einer für Berufstätige humanen 
Uhrzeit wieder im geliebten Dresden.
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richtig los. Das Bengalo mittendrin heizte die 
Stimmung weiter an. Dann kam die 53. Spielminute 
und auf einmal kann unser Stareinkauf von Bochum 
schießen, aber wie! Nach schöner Vorlage vom Haris 
knallte Mlapa die Bude einfach rein. Jetzt ging das 
kollektive Ausrasten im Gästeblock weiter. Zu ein, zwei 
Bengalen feierte der Gästehaufen ununterbrochen 
unseren Verein, die SG Dynamo Dresden! Das war 
richtig geil, vor allem weil die Bengalen ohne großes 
tam tam einfach angingen und die impulsive Stimmung 
untermalten. Das war Fußball wie man sich ihn 
wünscht. Nachdem obligatorischen Abklatschen am 

Zaun nach Spielende begab man sich auf die feucht 
fröhliche Rückfahrt. Aufgrund von Unklarheiten mit der 
Autovermietung fuhr die gesamte Kolonne nochmals 
in Nürnberg vorm Hauptbahnhof vor, wieder herrschte 
angeheizte Stimmung. Da eine Abgabe der Autos in 
Nürnberg aus Zeitgründen nicht mehr möglich war, da 
man so den letzten Zug gen Heimat verpasst hätte, 
entschied man sich dann, alle Mietautos in Dresden 
abzugeben und fuhr geschlossen davon. Was für eine 
geile Auswärtsfahrt, das ist Dynamo Dresden! Wir sind 
Dynamo Dresden!
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fC HanSa roStoCk 1 - 1 fSV ZwiCkau

Hansa Auswärts! Jeder Dynamo-Anhänger bekommt 
da sofort Gänsehaut und kann Wochen vorher nicht 
schlafen, wenn dieses Spiel ansteht. Leider ist uns 
dieses Aufeinandertreffen ja seit Jahren nicht mehr 
vergönnt, Hansa steckt zu tief im Drittliga-Sumpf und 
hat daher kaum Möglichkeiten mal wieder in der 2. 
Liga anzuklopfen. Da aber unsere Freunde aus Zwickau 
in eben dieser 3. Liga spielen, sollte es an einem 
denkbar ungünstigen Dienstag zum Schlagabtausch 
an der Ostsee kommen. Trotz dieses beschissenen 
Termins mitten in der englischen Woche machten 
sich zahlreiche Sachsenkrieger auf den Weg Richtung 
Norden nur mit dem Ziel, den selbsternannten 
Hansa-Hools das Fürchten zu lehren. Nach einer 
unkomplizierten Hinfahrt kurz vor knapp am Stadion 
angekommen, zeigte sich mal wieder die Unfähigkeit 
dieses bäuerlichen Provinzvereins. Erst waren keine 
Karten da, dann fehlte auch noch das Wechselgeld - 
sinnlos! So wurde also erstmal der Anpfiff verpasst 
bevor in der 20. Minute endlich der Gästeblock 
geentert werden konnte. Black Jacket war an diesem 
Tag für alle Dresdner angesagt und dementsprechend 
dürften auch die Fischköppe nicht schlecht geguckt 
haben, als die etwa 80 Schwarzvermummten hier 
aufdribbelten, auch wenn die Reaktion nach außen 
eher gelassen gewirkt hat. Die erste Halbzeit ging 
schleppend los, viel Gegammel auf 
Dresdner Seite und auch bei unseren 
Freunden aus Zwickau wurde zwar 
versucht die Stimmung nach oben zu 
treiben, aber ehrlicherweise muss man 
sagen, dass hier einfach mit einem sehr 
bescheiden gefüllten Gästeblock kaum 
ein Ankommen gegen die heute mal 
wieder starke Südtribüne war. Dies sollte 
sich auch in Halbzeit zwei so fortsetzen, 
es war halt eines dieser schweren Spiele, 
wo man zwar durchsingt, aber die Wirkung 
doch eher beschränkt bleibt. Respekt 
dennoch an unsere Freunde aus Zwickau, 
dass sie über 70 Minuten durchgesungen 

Di., 19.09.2017 | 10.700 Zuschauer | Gäste: 204 | 76x Dynamo 

haben. In der Halbzeitpause passierten dann noch 
einige Szenen, die in Kommentatorenkreisen gerne 
als unschön bezeichnet werden. Fliegende Dum-Bum-
Böller und ein wenig Gerenne, standen doch einige 
Ultras und Hools der Rostocker Seite ohne Sichtschutz 
und getrennt nur durch einen Zaun und eine leichte 
Erhebung 50 Meter vor uns. Und auch ein schon leicht 
lädiertes Rolltor fand den Weg nach oben, jedoch 
war auf Kniehöhe Schluss. Auch wenn hier zwar von 
Rostocker Seite „Zieh mich hoch“ geschrieben stand, 
so ist das Ding noch immer soweit in Takt, dass es 
leider nicht möglich ist. Hier heißt es für die Fanszene 
Rostock ranklotzen bzw. rumschrauben, damit die 
Mauer evtl. beim nächsten Aufeinandertreffen 
zwischen Dynamo und Hansa endlich fällt. Die 
Wiedersehensfreude wäre sicherlich ähnlich groß 
wie in Berlin am 9. November 1989. Nach etwas Stress 
mit Ordnern und Polizei beruhigte sich die Situation 
jedoch nach der Halbzeit und so konnte noch etwas 
dem niveauarmen Gekicke auf dem Platz gefolgt und 
ein paar Zwickau-Klassiker mitgesungen werden, 
bevor es nach dem Spiel unter einer überraschend 
gering ausfallenden Bulleneskorte wieder raus aus der 
Stadt und unspektakulär in Richtung Süden unserer 
geliebten DDR ging.
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fSV ZwiCkau 1 - 0 SV werDer Bremen ii

Nachdem der Negativtrend des FSV in den letzten 
Spielen gestoppt wurde und seinen Höhepunkt in 
einem furiosen Heimsieg gegen den 1.FCM fand, sollte 
die Punktejagd gegen die Bubis des SV Werder Bremen 
fortgesetzt werden. So machten sich am Tag vor dem 
eigenen Spiel am Sonntag in Darmstadt abermals 
einige Dresdner auf den Weg nach Eckersbach, um die 
Freunde aus Zwickau bei angenehm spätsommerlichen 
Temperaturen zu unterstützen. Für einige war es das 
5. von insgesamt 6 Spielen innerhalb der letzten 
10 Tage. Bekanntermaßen wird die 2. Mannschaft 
von der Bremer Szene nicht besucht und zumal die 
1. Mannschaft auch noch am selben Tag spielte, 
waren bis auf ein paar versprengte Grün-Weiße auf 
der Haupttribüne heute keine Fans im Gästeblock 
anwesend. Das Spielgeschehen bot in der ersten 
Hälfte nur wenige Highlights und plätscherte so 
vor sich hin. Auch der Support aus dem E5 war trotz 
zweier recht gut aufgelegter Capos nicht wirklich 
zufriedenstellend und lässt sich wohl eher als 
unterdurchschnittlich bewerten im Vergleich zu den 
letzten Wochen. Zum Glück versprach jedoch die zweite 
Halbzeit Besserung! Die Rot-Weißen spielten nun auf 
das Tor vor der eigenen Kurve und erarbeiteten sich 
zahlreiche vielversprechende Torchancen, welche aber 

Sa., 23.09.2017 | 3.798 Zuschauer | Gäste: 19 | 12x Dynamo 

entweder durch Pech oder eigenes Unvermögen nicht 
in Zählbares umgewandelt werden konnten. Auch die 
Stimmung vor insgesamt mageren 3.800 Zuschauern 
steigerte sich zunehmend und mit fortschreitendem 
Spielverlauf wurde sich bei so einigen Liedern in den 
typischen Zwickau-Rausch gesungen. Kurz vor Ende 
der Partie dann nochmal eine Sturm- und Drangphase 
des FSV, in der Neuzugang Bentley Baxter Bahn seine 
Leistung mit einem sehenswerten Treffer belohnte. 
Es war überhaupt sein erster Treffer im Trikot der 
Westsachsen. Alle lagen sich in den Armen und nun 
war natürlich völliges Ausrasten und Ekstase im 
Block angesagt. Die knappe Führung konnte dann 
ungefährdet über die Zeit gerettet werden und auch 
die Unterstützung von den Rängen blieb bis nach 
Abpfiff auf dem nun gewohnt guten Niveau. Nach dem 
Spiel verweilte man noch ein Stück bei interessanten 
Gesprächen und kühlen Getränken in Stadionnähe, 
bevor es wieder zurück auf den Weg in Richtung Heimat 
ging. Am Ende steht abermals ein sehr angenehmer 
Nachmittag bei unseren Freunden aus Zwickau zu 
Buche und es darf behauptet werden, dass der FSV in 
dieser Form sich schon bald aus dem Abstiegskampf 
verabschieden dürfte!
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Bereits seit Monaten war dieser Termin in den Kalendern rot angestrichen. Am Wochenende vom 06. bis 08.10. 
sollten die Feierlichkeiten für 30 Jahre Horde Zla stattfinden. Und so machten sich am Donnerstagabend 
fünf Neuner aus Dresden auf den Weg Richtung Sarajevo. Die 16 stündige Hinfahrt verlief feucht fröhlich 
mit jeder Menge an alkoholischen Getränken, dem klassischen Dünnequatschen und guter Musik wie im 
Flug. Gegen Mitternacht stieg bei vielen die Vorfreude ins Unermessliche, als man von seinen Kontakten in 
Sarajevo die ersten Bilder der Pyroshow bekam. Kann man schlecht passend beschreiben, darum einfach 
ansehen und weiterlesen. Die Aktion verpasste dem Tag auf jeden Fall einen mehr als gelungenen Beginn. 
Gegen 14:30 Uhr kamen wir mit kleiner Verzögerungg an einer Mautstation der bosnischen Autobahn an und 
wurden herzlichst von der Horde Zla begrüßt. Einfach wieder schön, den bekannten Gesichtern gegenüber 
zu stehen und mit ihnen reden zu können. Nach einigen Gesprächen ging es dann von dort aus direkt mit 
den Jungs aus Sarajevo an das Grab von Vedran Puljić, dessen Todestag sich am 04. Oktober zum achten Mal 
jährte - Für uns ein sehr emotionaler Moment. Da stehst du vor dem Grab von einem Mitglied der Horde Zla, 
dessen Leben durch eine Kugel von einem Polizisten beendet wurde und weißt genau, dass die bosnische 
Justiz es nicht hinbekommt oder hinbekommen möchte, den Schuldigen hinter Gitter zu bekommen. Hier 
müssen wir auf jeden Fall dran bleiben, unseren Brüdern aus Sarajevo weiter Kraft schenken und immer 
wieder an diesen Vorfall erinnern. Nachdem wir unseren Kranz ablegen durften, machten wir uns auf den 
Weg ins Hostel, welches eine wirklich gute Lage direkt Zentrum hat. Nachdem man sich kurz eingerichtet 
hatte und sich noch schnell frisch machte, ging es mit den Leuten von der Horde Zla in ein nahegelegenes 
gemütliches Restaurant, wo man sich mit Bier und sehr gutem Essen eine Grundlage für den späteren Abend 
schaffte. Es folgten ein weiterer Pubbesuch, ein kleiner Geldtauschstop und ein perverser Marsch durch die 
Straßen der bosnischen Hauptstadt hin zur Location der Horde Zla Feier, begleitet von einigen Schlachtrufen. 
Geiles Gefühl, da kommt bei mir jetzt noch eine Gänsehaut zum Vorschein, wenn ich nur daran denke. An 
dem Ort angekommen wunderte ich mich erstmal persönlich. Mitten in einer Einkaufspassage, vergleichbar 
mit der Altmarkt Galerie in Dresden, eine Art Theater mit einem großen Eingangsbereich, wo sich gleichzeitig 
die Bars befanden und einem abgesonderten Raum, in dem sich nach circa 10 großen Stufen eine Bühne 
befand. An sich für den üblichen Dresdner Partygänger erstmal ungewöhnlich aber alles andere als schlecht. 

30 JAHRE HORDE ZLA
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Eine sehr willkommene Abwechslung zu klassischen Diskos. Auch musiktechnisch und vom Stil der Feier ein 
wirklich sehr guter Abend. Statt den neuesten Charts im Mix und den üblichen Hits kam hier mehr die eigene 
Stimme zum Einsatz. So versuchten nicht wenige Dresdner die Klänge der bosnischen Sprache zu treffen, um 
mitsingen zu können. Dies wurde kurz unterbrochen und Lehmann übergab die Geschenke unserer Gruppe. 
Neben einer angemalten Trommel mit Freundschaftsmotiv, einem Megafon, drei XXL-Pfeffiflaschen und einer 
Collage mit Bildern der bisherigen Besuche gab es einen Geschenkkorb mit allen möglichen Artikeln von UD 
und den Neuheiten vom Stand. Lehmann setzte dem ganzen noch das perfekte i-Tüpfelchen mit seiner sehr 
emotionalen Rede auf. Grob zusammengefasst: Wir sind sehr stolz eine Freundschaft mit der Horde Zla haben 
zu dürfen. Es ist für uns eine Riesenehre zum 30-jährigen Bestehen dieser Balkanbande da sein zu dürfen 
und für Sarajevo ist immer eine Karte sowie ein Bett in Dresden frei, egal wie viele Auflagen wir bei einem 
Auswärtsspiel auch haben. Nachdem dies ins bosnische übersetzt wurde, waren alle im Saal am Jubeln. Als 
dann noch eine Band von der Horde Zla mit einem geilen Programm auftrat, gab es kein Halten mehr. Pogen, 
Bierduschen und ausrasten bis zum geht nicht mehr war jetzt das Motto und machte echt Spaß. Garniert wurde 
das ganze durch literweise Bier und Rakija. Gerade letzteres brachte so manchen Dresdner in gute Feierlaune. 
Nach der Feier splittete sich der Dresdner Haufen. Waren die einen doch sehr müde von der Fahrt und hatten 
nur noch den Wunsch ins Hostel zu gehen, fand sich ein motivierter Haufen, der noch das ein oder andere 
Bier in einem Pub mit Oktoberfest Zelt vernichtete und in Gesprächen mit den genauso motivierten Leuten der 
Horde Zla die Nacht ausklingen ließ. Später ging es dann geschlossen zum Hostel, wo einige bei genervtem 
Personal und verschreckten Touris die Nacht zum Tag machten und den Lebensmittelvorrat des Kühlschrankes 
stark dezimierten. Am Morgen danach machten sich vereinzelt Gruppen in die Stadt auf. Während die einen 
gleich wieder in den nächsten Pub steuerten, nutzten andere die Chance, ein wenig die Stadt zu erkunden. 
Gegen 13:30 Uhr traf man sich wieder am Hostel und ging mit ein paar Horde Zla Leuten Cevapi essen und 
auf einen erfolgreichen Tag bei herrlich kühlen Sarajevsko anstoßen. Aber warum auf einem erfolgreichen 
Tag anstoßen? Das ist recht simpel erklärt: Heute sollte das Freundschaftsspiel zwischen Ultras Dynamo und 
Horde Zla stattfinden. Leider konnte man aufgrund des anhaltenden Regens nicht im Stadion spielen, da der 
Platzwart wahrscheinlich Angst um seine Rasenqualität hatte. Die Horde Zla behob das Problem aber relativ 
schnell und so konnte das Spiel auf einem Nebenplatz stattfinden. Bei hochklassigem Fußball, weiteren 
Bierchen und sehr spannenden Spielzügen konnte die Gastmannschaft rund um Trainer Lehmann einen 
2:0 Sieg erringen. Nach Spielende wurden standesgemäß noch die Trikots getauscht und zum Abschluss im 
Stadion noch ein Mannschaftsfoto geschossen, ehe es zum Duschen und zum kurzen Gucken der Graffitis am 
Stadion ging. Der Abend wurde würdig auf einem Berg in Sarajevo bei Cevapi, Bier, Rakija und entspannten 
Gesprächen und Schlachtrufen ausgeklungen. Wie schon am Vorabend gab es natürlich wieder eine motivierte 
Trinkerschaft, die bis in die Morgenstunden im Hostel das Licht nicht ausgehen ließen. Früh um 8 Uhr ging es 
dann zu den Autos und um 1 Uhr in der Nacht war der Mob wieder in Dresden. ULTRAS DYNAMO HORDE ZLA 
SARAJEVO! ACAB! ISTINA ZA VEDRANA!
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Dynamo und die Verbandsstrafen
Die unendliche Geschichte
Um ein Gästeverbot aus dem Jahr 2010 soll es im heutigen Teil unserer Serie gehen. In der Saison 2009/2010 blieb 
der Gästeblock in Unterhaching zu. Zusätzlich mussten als Entschädigung für die entgangenen Ticketeinnahmen 
6.000 Euro an Unterhaching gezahlt werden. 3.000 Euro Strafe gingen an den DFB.

Als Gründe für das Strafmaß wurden vom DFB gewalttätige Auseinandersetzungen mit den Bullen sowie das Abbrennen 
von Pyrotechnik und der Einsatz von Feuerwerkskörpern und Böllern in mehreren Partien genannt. Nachdem der DFB 
die Strafe ausgesprochen hatte, wurde im ZO auf die genannten Vorwürfe noch einmal eingegangen:

„...Der Grund dafür sind die Vorfälle zu Hause gegen Erfurt, sowie auswärts in Osnabrück und Aue. Dass für die 
Vorfälle bei den aufgezählten Spielen Strafen zu erwarten waren, war leider klar. Das Strafmaß ist jedoch weder 
verhältnismäßig noch durchdacht. Eine ehrliche Aufarbeitung der Vorfälle findet nicht statt, denn dann würde man 
schnell erkennen, dass es in Osnabrück nur zu den Tumulten kam, weil der Ordnungsdienst grundlos überreagiert 
hat und sich profilieren wollte. In Aue stellte nicht der Gebrauch von Pyrotechnik einiger Fans eine Straftat dar, 
sondern der niederträchtige Einsatz der Landespolizei Sachsen! Und zum Heimspiel gegen Erfurt hat nicht der 
K-Block mit Versäumnissen geglänzt, sondern allenfalls der sonst so penible Ordnungsdienst „Ihre Wache“ der in 
der Vergangenheit schon mehrfach der Grund des Unmutes der dynamischen Anhängerschaft war...“

Um ein Zeichen gegen Kollektivstrafen zu setzen, wurden im Heimspiel gegen Ingolstadt zur zweiten Halbzeit die 
Fahnen abgehangen, alle Schwenker eingesammelt und der untere K3 verlassen. Gefahren wurde eine Woche später 
natürlich trotzdem nach Unterhaching und Tickets für den Heimbereich besorgt. Rund 500 Dynamos bevölkerten die 
Heimseite und zeigten dem DFB, was Gästeverbote bringen...nämlich rein gar nichts. Den Bericht zum Auswärtsspiel 
enthalten wir euch natürlich nicht vor:

Nur wenige Tage nach dem Bekanntwerden des Gästeverbots für alle Fans des 1. FC Köln bei ihrem Spiel in Hoffenheim 
sollten nun also auch wir an der Reihe sein. Gästeverbot in Unterhaching, so das völlig überzogene und sinnlose 
Urteil, mit welchem sich der DFB anscheinend neue Hoffnung im Kampf gegen alle nicht stupid konsumierenden 
Stadionbesucher macht. Dass sich die Schwarz-Gelbe Anhängerschaft das nicht so einfach gefallen lassen würde, sollte 
wohl jedem mit etwas Ahnung bereits im Vorfeld bewusst gewesen sein. Mit einem derartigen zivilen Ungehorsam 
wie er letztendlich aber zu Tage trat, haben aber, schon aufgrund der ungünstigen Terminierung und der mangelnden 
Planungszeit, wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Schätzungsweise um die 500 Dynamos, welche 
ihrem Team trotz Gästeverbot die Treue hielten, werden es wohl im Endeffekt gewesen sein. Respekt an dieser 
Stelle an alle die sich nicht durch die lächerlichen Verbote des DFB`s abschrecken ließen und weiter zeigen dass 
man uns niemals kleinkriegt. Organisierte Stimmung gab es heute leider keine. Vielmehr wurde ab und zu mal ein 
Schlachtruf bzw. ein lautes „Fussballmafia DFB“ durch das Stadion geschmettert. Zu Spielbeginn wurde noch einmal 
mittels Spruchband unsere Meinung zur verhängten Strafe kundgetan: „Unser Wille ist stärker als eure Verbote!“ 
Die Mannschaft zeigte leider nur phasenweise ein gutes Spiel mit Kampf aber auch vielen Fehlern. So schaffte man 
es über die kompletten 90 Minuten nicht, eine der vielen Torchancen zu nutzen. Da es hinten zwar auch ab und zu 
brenzlig wurde, Unterhaching aber ebenfalls nicht in der Lage war, einzunetzen, blieb es nach einem ordentlichen 
Spiel beim berechtigten Remis. Ueberall Dabei!
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Gericht erklärt Polizeieinsatz in Schalkes Nordkurve für rechtens

Am 21. August 2013 kam es beim Champions League Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und PAOK Saloniki zu einem 
umstrittenen Polizeieinsatz in der Nordkurve Gelsenkirchen. Zwei Schalker Ultras klagten gegen den Polizeieinsatz, 
doch das Verwaltungsgericht erklärte den Einsatz für rechtens. In der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts 
Gelsenkirchen heißt es, dass der Einsatz der Polizei im Fanblock rechtmäßig war. 

Vorausgegangen war das Aufhängen einer Zaunfahne, das von einem mit den Ultras befreundeten mazedonischen 
Fanklub stammte, auf dem der sog. „Stern von Vergina“ prangte. Dieses Symbol war Bestandteil der ersten und von 
Griechenland nicht anerkannten Flagge des Staates Mazedonien. Da diese Fahne nach Informationen der Polizei die 
griechischen Fans derart provozierte, jene mit einem Stürmen des Platzes bzw. einem Vordringen in die Nordkurve 
drohten, entschloss sich die Polizei, das Transparent zu entfernen. Zuvor war mehrfach erfolglos versucht worden, 
die Ultras zu einem Abhängen zu bewegen. Beim Eindringen von Polizeikräften in den Schalker Block kam es zu 
heftigen Auseinandersetzungen zwischen den dort stehenden Zuschauern und Polizeibeamten, die Schlagstock 
und Reizgas einsetzten. Das Gericht bewertete das Vorgehen der Polizei als rechtmäßig. Nach den vorliegenden 
Erkenntnissen des verantwortlichen Polizeiführers im Zeitpunkt der Anordnung der Maßnahme, habe dieser vom 
Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben der Zuschauer ausgehen müssen. Auch wenn die Gefahr 
unmittelbar von den griechischen Fans ausgegangen sei, seien die Schalker Ultras, laut vorsitzenden Richter des 
Verwaltungsgerichts, zu Recht als sog. Zweckveranlasser in Anspruch genommen worden.

SCHWARZGELBEHILFE

Unrechtmäßig ausgestelle Stadionverbote haben kein Anrecht auf Schadensersatz

Nach Auseinandersetzungen zwischen Dortmunder und Schalker Ultras am Dortmunder Flughafen im März 2013 
belegte der DFB beteiligte Ultras mit Stadionverboten. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch wurden etwa acht 
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Monate nach den Vorfällen, die im Vorfeld des Revierderbys am Dortmunder Flughafen stattfanden, als Schalker 
Ultras dort befreundete Fans aus Skopje in Empfang nahmen eingestellt. Im Zuge dessen musste der DFB, der für 
Stadionverbote nach Vorfällen, die außerhalb des Spieltags stattfinden, zuständig ist, die Stadionverbote im November 
2013 wieder aufheben. Teile der Betroffenen forderten anschließend Schadensersatz und klagten anschließend 
gegen den deutschen Fußballverband. Das Landgericht sprach den klagenden Ultras zunächst Schadensersatz in 
Höhe der Anwaltskosten zu, doch das Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt, also am Sitz des DFB, revidierte dieses 
Urteil nun. Die klagenden Fans erhalten somit keinerlei Schadensersatz vom DFB.

Erneut Polizeischikane bei Nordderby

Beim Spiel zwischen dem Hamburger SV und Werden Bremen kam es zum wiederholten Male zu einem fragwürdigen 
Polizeieinsatz gegenüber der aktiven Fanszene der Grün-Weißen. 171 Werder-Ultras wurden aufgrund einer angeblichen 
„konspirativen“ Anreiseroute ca. fünf Stunden an einem Supermarktparkplatz durchsucht und anschließend wieder 
Richtung Bremen geschickt. Die Hamburger Polizei berief sich gegenüber diversen Medien auf die Gefahrenabwehr 
einer möglichen Auseinandersetzung und veranlasste die Durchsuchung von 31 Fahrzeugen. Laut Angaben der Polizei 
Hamburg habe es zudem einen Vorfall gegeben, bei dem Zivilpolizisten von vier Werder-Fans in ihrem Auto bedroht 
worden sein sollen, die die Beamten offenbar nicht als Polizisten erkannten. In diesem Fall wurde Strafanzeigen 
erstattet.

Augenzeugen berichteten allerdings von Zivilpolizisten, die mit gezogenen Schusswaffen auf die Ultras am Supermarkt 
zugingen.Eine ähnliche Begebenheit kann eine Handballmannschaft aus Hannover, welche zum Auswärtsspiel 
nach Flensburg reiste, berichten. Bei Durchfahrt in Hamburg des Mannschaftsbusses wurde man mit mehreren 
Einsatzwagen der Polizei umstellt und in eine gesperrte Röhre des Elbtunnels gedrängt und dabei sogar von einem 
Polizeifahrzeug leicht gerammt. Zwar konnte man schnell belegen, dass man nicht zum sog. Problemfanklientel des 
SVW gehört, der Schrecken und der Blechschaden saßen aber trotzdem tief.

Am Ende des Tages bleibt festzuhalten, dass die aktive Fanszene des SV Werder zum dritten Mal in Folge durch 
Polizeimaßnahmen das Nordderby in Hamburg verpasste. Während die Hamburger Polizei absolut kein eigenes 
Fehlverhalten feststellen konnte und auf eine Presseanfrage antworte, dass man beim nächsten Mal wieder genauso 
agieren würde, solidarisierte sich der HSV-Supporters-Club per Stellungnahme mit den rivalisierenden Anhängern 
und verurteilte das wiederholte Vorgehen der Polizei scharf.
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Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Mottofahrt eingestellt

Am 4. März 2017 spielte der FSV Zwickau zu Gast beim Fußballclub Rot-Weiß Erfurt. Mit von der Partie waren etwa 150 
befreundete Fans und Anhänger der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden und unzählige rote und gelbe Mottojacken, 
die für ein einheitliches Bild beim Marsch zum und im Gästeblock des Steigerwaldstadion sorgten. Doch so einfach 
wie eine Mottofahrt klingt, verlief der Spieltag bei weitem nicht.

Zunächst wurde von Seiten des Veranstalters, der Betreibergesellschaft „Arena Erfurt GmbH“, über die zahlreich 
anwesende Polizei verlauten lassen, dass die einheitlichen Regenjacken im Gästeblock unerwünscht, vor dem 
Eingang des Gästeblocks bitte auszuziehen und beim Ordnungsdienst abzugeben seien. Bei Ankunft des mit Zügen 
angereisten gelben und roten Tross kam es am Stadioneingang zu kleineren Tumulten, da beide Fanszenen sich 
dieser Schikane seitens der Erfurter Gastgeber nicht beugen wollten. Kurzerhand übernahm die Polizei das Zepter 
und ließ ohne größere Umwege die Fans inklusive ihrer Mottojacken in den Stadionbereich.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Kurz nachdem die Polizei den Gästeanhang ins Stadion gelassen hatte, wurden 
die vermeintlichen Verkäufer der Regenjacken durch eine Einheit der Bereitschaftspolizei aus Leipzig im Stadion 
gestoppt und deren Kisten samt Regenjacken beschlagnahmt. Der Vorwurf war, dass die Personen, darunter auch 
zwei Mitglieder der Schwarz-Gelben Hilfe, unerlaubten Handel betrieben hätten. Auf Nachfrage sollten die verblüfften 
Fans einen Reisegewerbekarte vorzeigen, obwohl für die Beamten eigentlich mehrmals ersichtlich war, dass dieses 
Fanutensil gegen eine freiwillige Spende herausgegeben wurde. Die betroffenen Fans verhielten sich in der Situation 
völlig korrekt und verweigerten gegenüber der Polizei jegliche Aussage.
Bereits wenige Wochen später erhielten die Beschuldigten Post vom örtlichen Ordnungsamt. Der Vorwurf lautete: 
„Ausübung einer selbstständigen Tätigkeitkeit im Reisegewerbe ohne Reisegewerbekarte“ nach Vollzug der 
Gewerbeordnung (GewO) und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) - und einer damit angedrohten Geldbuße 
in Höhe von 5.000€. Nach Rücksprache mit einem Anwalt, vermittelt durch die Schwarz-Gelbe Hilfe e.V., äußerten 
sich beide Mitglieder schriftlich zu oben genannten Vorwürfen und erläuterten darin, dass es eben keinen Verkauf 
dieser Regenjacken gegeben habe, sondern dass die Jacken lediglich deshalb gegen eine Spende herausgegeben 
wurden, um damit die Unkosten der Produktion, ohne eine Gewinnerzielung, zu refinanzieren.

Glücklicherweise folgte das Ordnungsamt der Stellungnahme der SGH-Mitglieder und ließ die Vorwürfe einen Monat 
später fallen. Ein ewig währendes und kostenintensives Ordnungswidrigkeitsverfahren konnte somit abgewendet 
werden.

Zwickau & Dynamo - eene Bande
Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
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-  Lange Zeit blieb die Fanszene von Stadtverboten verschont - nun trudelten für Nürnberg und 
Freiburg die ungeliebten Briefe samt dreistelligem Gebührenbescheid wieder ein. Betroffene 
wenden sich wie immer an die SGH!

-  Das Testspiel vergangene Woche gegen den Halleschen FC war bereits das dritte Spiel in diesem 
Jahr gegen einen Ostverein unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch wenn diese Maßnahme aus 
kostentechnischer Sicht aufgrund von Sicherheitsauflagen durchaus vertretbar ist, bleibt für den 
Fan ein fader Beigeschmack.

-  Bis zur 90. Minute führte Dynamo mit 3:1 in Darmstadt, um nach dem Ende der Nachspielzeit doch 
nur mit einem Punkt die Heimfahrt anzutreten. Insgesamt bereits das vierte Spiel der Saison wo 
in den letzten Minuten noch wertvolle Punkten aus der Hand gegeben wurden.

-  Sören Gonther zog sich bei der Niederlage gegen Bielefeld einen Kreuzbandriss zu und muss 
mehrere Monate pausieren. Gute Besserung!

-  Das heutige Heimspiel gegen Ingolstadt ist ausverkauft, wodurch der bisherige Zuschauerschnitt 
von über 27.000 Fans weiter gefestigt wird trotz bislang aus sportlicher und Fansicht keinem 
sogenannten „Topspiel“. 

-  Über 40 ULTRAS DYNAMO Mitglieder feierten vergangene Woche mit den Freunden aus Sarajevo 
das 30-jährige Jubiläum der Horde Zla in der bosnischen Hauptstadt. Hvala Hordasi für dieses 
geniale Wochenende! 

-  Während der Länderspielpause sammelten mit Duljevic, Markkanen, Mlapa, Horvath und Kusej 
gleich fünf dynamische Auswahlspieler wertvolle Erfahrungen mit ihren Nationalmannschaften.

-  Niklas Kreuzer und Peniel Mlapa besiegelten dank zweier Traumtore den Auswärtssieg beim 1. 
FC Heidenheim.

-  Durch einen 5:0-Erfolg in Crostwitz gelang dem FSV Zwickau letztes Wochenende der Einzug ins 
Achtelfinale des Sachsenpokals. Der nächste Gegner in der Runde der letzten 16 Mannschaften 
ist die BSG Chemie Leipzig.   

-  Zum Heimspiel gegen Bielefeld zelebrierten der Verein und die Fans die Rückkehr der Europapokal-
Helden von 1967, welche auf den Tag genau vor 50 Jahren das erste Europapokal-Spiel unserer 
Vereinsgeschichte gegen die Glasgow Rangers absolvierten.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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2. Bundesliga

So., 22.10.2017; 13:30 Uhr 1. FC Nürnberg (A)
So., 29.10.2017; 13:30 Uhr Eintracht Braunschweig (H)
So., 05.11.2017; 13:30 Uhr Holstein Kiel (A)
Mo., 20.11.2017; 20:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern (H)
Mo., 27.11.2017; 20:30 Uhr Fortuna Düsseldorf (A)
So., 03.12.2017; 13:30 Uhr Schacht (H)

DFB-Pokal; 2. Runde
Mi., 25.10.2017; 20:45 Uhr  Sport-Club Freiburg (A)
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