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Frust und Hass! Beginnen wir die Einleitung einfach mit diesen beiden Worten. Denn das waren die Gefühle, 
die uns auf der Rückfahrt aus Freiburg nach Dresden begleiteten. Frust auf der einen Seite auf Grund der 
Niederlage und dem Ausscheiden aus dem Pokal. Immerhin führte man, machte ein gutes Spiel, aber verließ 
Freiburg dann doch mit leeren Händen. Und Hass auf der anderen Seite. Hass auf die Drecksbullen, welche 
sich auf Grund ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Freien Sächsischen Armee in Karlsruhe nun an uns rächten. 
Waren Pokalspiele sonst immer Highlights für uns, so bleibt dieses Spiel nur in negativer Erinnerung. Eine 
dreistellige Anzahl von Leuten schaffte es gar nicht erst zum Stadion und wurde von den Bullen mit an 
den Haaren herbeigezogenen Begründungen so lange kontrolliert und festgehalten, bis das Spiel vorbei 
war. Der andere Teil, der es ins Stadion schaffte, sah sich mit einem massiven aggressiven Bullenaufgebot 
konfrontiert, welches nur darauf wartete, den Mob auseinanderzunehmen. Das an organisierte Stimmung in 
dieser Situation nicht zu denken war, sollte klar sein. Einen ausführlichen Bericht des gesamten Pokalabends 
findet Ihr natürlich im Heft.

Entspannter als in Freiburg ging es beim Auswärtsspiel in Nürnberg zu. Herrschte beim letzten Spiel im 
Frankenland eine katastrophale Einlasssituation ging das Ganze diesmal ohne Ärger über die Bühne. Aber 
auch hier konnte unsere Mannschaft trotz guten Spiels nichts Zählbares mit in die Heimat nehmen.

Gegen Ingolstadt wurde sich zurückgekämpft und wenigstens noch ein Punkt geholt. Jedoch sollten sich einige 
Leute hinterfragen, ob es wichtiger ist, in jeder Situation Stefan Kutschke auszupfeifen, anstatt seine eigene 
Mannschaft nach vorne zu peitschen. Die Prioritäten sollten hier eigentlich klar sein.

Heute gegen Braunschweig wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit für drei Punkte. Also Arsch hoch und Gas geben. 
Und nicht vergessen! Am 11.11.2017 findet in der „BallsportArena Dresden“ die jährliche Mitgliederversammlung 
der SGD statt. Ein Pflichttermin für jedes Mitglied, welches nicht nur für den Kartenkauf in unseren Verein 
eingetreten ist.

Sg DynaMo DReSDen - eintRaCHt BRaunSCHWeig
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Willkommen im Abstiegskampf! Seit der Auswärtsniederlage in Kiel muss nicht mehr drumherum geredet 
werden, denn ein Blick auf die Tabelle zeigt die aktuelle Situation klar auf. Der letzte Pfl ichtspielsieg liegt 
bereits sechs Wochen zurück. Allerdings ist heute am Montagabend mit Kaiserslautern eine Mannschaft 
zu Gast, welche in dieser Saison erst ein Spiel gewinnen konnte und mit dem Rücken zur Wand steht. 
Dieser Fakt lässt den Druck auf unsere Mannschaft allerdings nicht kleiner werden. Aber hier sind wir 
gefragt, unseren Spielern den nötigen Rückhalt zu geben. In seiner Rede auf der Mitgliederversammlung 
sprach Kapitän Marco Hartmann ehrliche und starke Worte. Besonders eine Aussage soll an dieser Stelle 
hervorgehoben werden: 

„Wir haben uns als Mannschaft zusammengesetzt, darüber gesprochen, was gerade schiefl äuft. Wir 
versprechen, dass wir alles dafür tun werden, damit es wieder besser wird“, erklärte er. „Wir auf dem Platz 
entscheiden über die Reaktionen auf den Rängen. Wir müssen das Feuer entfachen. Fakt ist aber auch: 
Wir können nur mit Euch gemeinsam gewinnen.“ 
Sollte die Mannschaft aber von selbst nicht das Feuer entfachen, dann sind wir auf den Rängen gefordert, 
die Spieler mitzureißen und nach vorn zu peitschen. Dass wir von der Tribüne aus in der Lage sind, ein 
Spiel zu entscheiden, haben wir bereits mehrfach bewiesen.

Hervorzuheben in den Worten von Harti ist außerdem das GEMEINSAM. Denn eine Unsitte macht sich in 
letzter Zeit hauptsächlich auf den Sitzplätzen breit. Gegen Braunschweig wurde dies wieder off ensichtlich. 
Wir liegen mit 1:0 in Führung und dennoch wird bei Fehlpässen oder unglücklichen Aktionen gepfi ff en. In 
was für einer Traumwelt leben die Leute eigentlich mittlerweile? Dass wir jedes Spiel mit 3:0 gewinnen? 
In den letzten beiden erfolgreichen Jahren hat es einigen scheinbar die Realität vernebelt. 

Blicken wir nun kurz auf die vergangenen drei Wochen seit dem letzten Heimspiel. Für eine Menge Wirbel 
sorgte die Ankündigung von Lehmi, seinen Posten auf dem Turm nach dem Spiel gegen den Schacht zu 
räumen. Vor dem Spiel gegen Braunschweig sprach Supp, welcher Lehmann nach besagtem Spiel als 
Nummer eins auf dem Turm beerben wird, in einer klaren, starken und motivierenden Ansprache über 
die Zukunft ohne Lehmi. 

Letzten Sonnabend stand die alljährliche Mitgliederversammlung an. Vorbei sind die Zeiten aufregender 
MV’s mit immer neuen Hiobsbotschaften, roten Zahlen und Auftritten vom Fettschwein Rainer Calmund. 
Geradezu harmonisch geht es mittlerweile zu. 814 stimmberechtigte Mitglieder wählten die Vertreter für 
Ehren- & Jugendrat, sowie das Präsidium. Alle Vertreter wurden in Ihren Ämtern bestätigt. Zudem wurde 
das Leitbild der SG Dynamo vorgestellt und am Ende des Vortrags ein kleines Geschenk in Form eines 
Leitbild-Buches für alle Anwesenden von der Mannschaft verteilt.

Zum Schluss sollen noch ein paar Worte zur Ansetzung des heutigen Spiels verloren werden, denn wie 
wenig Feingefühl dabei bewiesen wird, sieht man heute wieder. Kaiserslautern muss bereits das zweite 
Montagsspiel in dieser Saison in der Fremde bestreiten. Ende September ging es an einem Montagabend 
nach Köpenick (ca. 1.300 km) und nun müssen nach Dresden rund 1.200 km geschrubbt werden.

So und jetzt lasst uns den Tabellenletzten weghauen und den zweiten Heimdreier einfahren!

SG DYNAMO DRESDEN - 1. FC K`LAUTERN
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UNSERE PROBLEME MIT EUCH
OFFENER BRIEF AN DFB, DFL und Ligavertretung

Sehr geehrte Damen und Herren des DFB, der DFL und der Ligenvertretung,

am vergangenen Samstag kamen die Fanszenen Deutschlands zusammen um das mit Ihnen sehr 

konstruktiv geführte Gespräch vom 09.11.17 zu re� ektieren.

Wir begrüßen ausdrücklich, dass der DFB  in punkto Fanutensilien kurzfristig Klarheit, 

Verbindlichkeit und Gleichheit scha� en wird. Fanutensilien sind ein unverzichtbarer Teil der 

Fankultur und kein Sicherheitsrisiko. Vielmehr sorgen die Verbote und Einschränkungen von 

Fanutensilien für unübersichtliche Einlasssituationen und Kon� iktpotential. Dass damit nun 

endlich Schluss ist, ist ein guter, wenn auch überfälliger Schritt in die richtige Richtung. 

Zudem begrüßen wir die Initiative des DFB Präsidenten Reinhard Grindel in Zukunft 

keine Stadionverbote bei potentiellen Vergehen auf den Anfahrtswegen auszusprechen. Der 

„Fußballzusammenhang“ ist ein konstruierter Begri� , der einem Freifahrtschein gleichkommt. Zudem 

werden Stadionverbote immer noch, bereits bei einer Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und 

damit vor dem Feststehen einer Tatbeteiligung, ausgesprochen. Dies zumindest bei Vorkommnissen 

auf den Anfahrtswegen nun nicht mehr zu tun, ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, 

den wir als unverzichtbare Grundlage sehen um das Gesamtkonstrukt Stadionverbote zukünftig 

weiterführend kritisch diskutieren zu können. Zwingend logisch und notwendig erscheint es uns 

in diesem Zusammenhang allerdings, bereits massenhaft erteilte Stadionverbote für potentielle 

Vergehen außerhalb der Stadionsphäre mit sofortiger Wirkung aufzuheben.

Trotz dieser Teilerfolge, die weitestgehend aus dem gemeinsamen Einvernehmen erfolgt sind, sehen 

wir weiterhin massiven Diskussionsbedarf. Insbesondere die � emen Fanrechte, Anstoßzeiten, „50+1“ 

und Sportgerichtsbarkeit sind aus unserer Sicht kaum oder nur unzureichend besprochen worden. 

Wir werden Ihnen hierzu bis Anfang Dezember ein gemeinsames Positionspapier zukommen lassen, 

mit der Erwartung, dass dieses u.a. beim nächsten DFB-Bundestag am 08. Dezember diskutiert wird.

Die Fanszenen Deutschlands im November 2017
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SG Dynamo DreSDen 2 - 2 FC InGolStaDt 04

Selbst wenn es der allgemeine Sachsenkrieger nicht 
wahr haben will, gibt es auch andere Szenen in 
Deutschland, die einen Gästeblock beleben können. 
Mit einem kompakten Gästehaufen und ansehnlichem 
Zaunfahnenbild, brachialen oder melodischen 
Gesängen und so weiter und sofort, um nur ein 
paar mögliche Kriterien zu nennen.  Unser heutiger 
Gegner aus Ingolstadt gehört definitiv nicht dazu und 
erfüllt auch nicht einen der angesprochenen Punkte. 
Wobei… vielleicht haben sie ja schöne Lieder, aber 
sie hört nur eben keine Sau. Wieso den Wessis so viel 
Aufmerksamkeit in diesen Zeilen schenken? Weil es 
mich einfach ankotzt zu sehen, dass die letztes Jahr 
noch erste Liga gespielt haben und hier wie ein bunter 
Kuhhaufen auftreten. Jeder steht mehr oder weniger 
für sich, dann hat dort anscheinend auch jede 3er 
Gruppe ihren eigenen Lappen, mit denen die sich 
gegenseitig überhängen müssen, damit am Ende keine 
Fahne erkannt werden kann und und und… Aber das 
Schlimmste daran ist, dass die deutsche Szene mit 
Konstrukten aus Sinsheim und Leipzig auch noch so 
ähnlich in Europa vertreten wird. Na gut,  spätestens 
jetzt ist wirklich Schluss. Da die Schanzer ähnlich 
schlecht in der Tabelle standen bzw. stehen, erwartete 

Sa., 14.10.2017 | 28.484 Zuschauer | Gäste: ca. 200

man natürlich einen Sieg. Der K-Block konnte auch 
gewohnt lautstark ins Spiel starten, jedoch ging es 
spätestens ab der 13. Spielminute mit dem 0:1 wieder 
bergab. Da es die Mannschaft schaffte, nach weiteren 
10 Minuten das 0:2 zu kassieren, war der Spieltag 
gefühlt schon wieder gelaufen. Die Abwehrarbeit ist  
aktuell einfach zum Kotzen! Nichtsdestotrotz wurden 
die Schwarz-Gelben aber nicht im Stich gelassen und 
konnten sich der weiteren Unterstützung sicher sein, 
wobei natürlich keine Bäume rausgerissen wurden, das 
muss man ganz klar so sagen. Durch Tore in der 29. 
und 49. Minute wachte endlich das gesamte Stadion 
aus dem Schlummermodus auf und gerade nach dem 
Ausgleich, als die Mannschaft auf den Führungstreffer 
drückte, war mal wieder richtig Stimmung in der Bude. 
Letztendlich blieb es beim Unentschieden. Eigentlich 
nicht zufrieden stellend, aber nach dem Spielverlauf 
schon ok. Erneut gab es auch wieder reichlich viele 
Themen abseits des Rasens. So gratulierte der K-Block 
unseren bosnischen Freunden zu 30 Jahren „Horde 
Zla Sarajevo“. Anlässlich dazu fuhren auch gut 45 
Jungs aus Dresden Anfang Oktober nach Sarajevo und 
nahmen an den Geburtstagsfeierlichkeiten teil, bei 
welchen sie erneut von der großartigen bosnischen 
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Gastfreundschaft, als auch vom alkoholreichen Rakija 
positiv berichten konnten. Für Aufmerksamkeit sorgte 
Jan Böhmermanns Internetauftritt, von dem wohl schon 
jeder gehört hat. „Böhmermann halt dein dummes 
Wessimaul!“ - diese treffende Aussage war auf einer 
Tapete im K-Block zu lesen. Mehr Aufmerksamkeit 
hat dieser Kasper auch nicht verdient! Überschattet 
wurde der Sonntag leider vom Tod Gitta Müllers einige 
Tage zuvor. Wir brachten mit einem großen schwarzen 
Stück Stoff: „Sie wäre für Dynamo auch durchs Feuer 
gegangen - Ruhe in Frieden Gitta Müller“ die Trauer aller 
Dynamofans zum Ausdruck. Gitta Müller begann ihre 

„Karriere“ 1993 im Verein in der Mitgliederverwaltung, 
wurde aber schnell zur Chefsekretärin. Dabei kümmerte 
sie sich um weit mehr als das, so wurde sie nicht 
umsonst „Mutter der Kompanie“ genannt und das in 
den wohl turbulentesten Zeiten der SGD in den 90ern. 
Unser Präsident Andreas Ritter fand folgende treffende 
Worte: „Gitta Müller ist für uns alle ein Vorbild an 
Einsatz und Leidenschaft für die Sportgemeinschaft. 
Sie hat in jeder Minute für unseren Verein gelebt und 
in einer schweren Zeit unermüdlich dafür gearbeitet, 
dass die SGD wieder zurückkommt. Dafür bin ich ihr 
persönlich sehr dankbar“ Ruhe in Frieden Gitta!
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 EINTRACHT BRAUNSCHWEIG

„JAAA DEN SG DYYYNAAAMOOO WALZER TANZEN WIR, 
DU MIT MIR, ICH MIT DIR!“ So wird es wohl noch einigen 
K-Block-Kriegern nach dem Spiel im Kopf rumgegangen 
sein. Doch es ist noch vieles mehr geschehen, als 
die Wiedererweckung dieses Klassikers. Mit einer 
zweieinhalbstündigen Verspätung wurde das Spiel 
erst 16:00 Uhr angepfiffen. Der Braunschweiger 
Sonderzug musste gecancelt werden. Tausende 
Menschen wussten gegen 12 Uhr auf einmal nicht 
wohin mit sich. Wer hat denn Schuld an all dem? Wer? 
Herbert? Nein, das Sturmtief „Herwart“ trieb sein 
Unwesen über Deutschland. Braunschweig reiste 
deswegen mit schnell organisierten Bussen nach 
Dresden, in denen sich auch circa 100 Stadionverbotler 
befanden. Selbige kündigten sich weit im Vorfeld an 
und somit brachte Dynamo in Zusammenarbeit mit 
dem Dresdner Fanprojekt mehrere Bildschirme am 
Zaun vor dem Gästeblock an und stellte sogar eine 
Getränkeversorgung für die Jungs auf. So kann es auch 
gehen und gab es in dieser Form vorher nur einmal in 
Deutschland. Dadurch, dass es das erste Spiel nach 
der Pokalpartie gegen Freiburg war, wo bekanntlich 
über 200 Dynamofans das Spiel in einer Maßnahme 
der Polizei außerhalb des Stadions verbrachten 
und die Polizei im Stadion und Gästeblock wie eine 
elitäre, vermummte sowie bewaff nete Armee auftrat, 
prangte am K-Block zu Spielbeginn das Spruchband: 

So., 29.10.2017 | 29.312 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500 | 2x Zwickau

„In Freiburg eine Schlacht verloren, doch in Karlsruhe 
den Krieg klar gewonnen!“ Passend dazu hing zur 
zweiten Hälfte lange ein gesprühtes ACAB. Zwei Tage 
vor dem Spiel wurde das Video unseres Capos mit 
der Beschreibung: „Lehmi hat euch was zu sagen...“, 
veröff entlicht, in welchem er verkündete, dass unser 
Heimspiel gegen den Schacht sein letztes auf dem Turm 
sein wird und somit eine Ära zu Ende geht. Ja, eine 
Ära, nicht mehr und nicht weniger. Unsere lautstarke 
Unterstützung der Mannschaft wird weitergehen und 
nun wird „Supp“ das Stimmungszepter unter seine 
Fittiche nehmen. Er begann das Spiel aus diesem 
Grund mit einer kleinen Ansprach an den K, welche 
den Block derart mitnahm, dass die Stimmung in der 
gesamten ersten Hälfte so gut wie lange nicht war. 
Das obligatorische Einhängen zu Beginn weiß von 
der Mitmachquote und Lautstärke immer wieder zu 
gefallen. Da zieht mehr als ein dreiviertel des K-Blocks 
ordentlich mit. Doch dann fl acht die Stimmung oftmals 
ein wenig ab, auch im unteren K3 in unseren eigenen 
Reihen. Doch wir haben schon länger erkannt, dass 
vor allem von uns die Stimmungsimpulse während des 
Spiels gesetzt werden müssen. An diesem Spieltag 
konnte das endlich einmal umgesetzt werden und der 
untere K3 war der vielzitierte „Motor“ des K-Blocks. 
Gut und vor allem weiter so! Unsere Mannschaft 
spielte währenddessen von der Stimmung befl ügelt 
fast schon unheimlich kreativ und lustvoll auf und 
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HOLSTEIN KIEL 3 - 0 SG DYNAMO DRESDEN

Eine weite Strecke zum Auswärtsspiel gegen die 
Störche aus Kiel musste zum Sonntag bewältigt 
werden. Aber man ist es ja fast gewohnt. Und Strecken 
wie 700 km am Mittwochabend nach Freiburg lassen 
ja fast Freude aufkommen über „nur“ 600 km nach 
Kiel. In der Hansestadt angekommen wurde nochmal 
kurz ein Abstecher an den Nord-Ostseekanal und den 
dortigen Leuchtturm gemacht. Bei besserem Wetter 
ist dies sicherlich ein ganz netter Ort. Nachher ging 
es dann per Eskorte durch die hiesige Miliz zum 
Stadion. Wie schon die letzten Jahre wurde man mit 
den Autos direkt in den Gästebereich geleitet. Am 
Gästesektor erwarteten uns auch 5 Leute von Evil 
Europe. Das ist ein Zusammenschluss von Horde Zla-

So., 05.11.2017 | 10.487 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500 | 1x Zwickau | 5x Sarajevo

Mitgliedern, die in der „Diaspora“ außerhalb Bosniens 
leben. Im deutschsprachigen Raum leben diese unter 
anderem in Hamburg, Düsseldorf, Bremen, Stuttgart, 
München, Basel, Wien, Mattersburg und Graz. Allein 
für die Kommunikation und die Organisation der 
Freundschaft sind die Jungs Gold wert. Auswärts 
ist fast jedes Mal jemand von denen mit am Start 
und auch zu den örtlichen Dynamofanclubs haben 
die Evil Europe-Leute einen sehr guten Draht und 
richtige Freundschaften sind daraus entstanden. 
Hervorzuheben wäre hier die SGD Crew München, 
welche sich auch schon um Leute aus Sarajevo, 
die unser Auswärtsspiel gegen 1860 besuchten, 
gekümmert hat und die Kaschmauken, die jetzt in 

konnte somit früh das 1:0 erzielen. Geil! In Halbzeit 
zwei begann Dynamo auf dem Rasen verhalten und 
kassierte dann sogar das Gegentor. Wie schon bei 
vorherigen Spielen wurden unsere Jungs daraufhin 
unsicher und konnten keine großen Chancen mehr 
erarbeiten. Ärgerlich, so eine Spielweise ist eigentlich 
nicht Dynamo. Während wir mit der Legende oder 
dem „Aaauuuf Dyynamo“ wieder an die Stimmung 
der ersten Hälfte anknüpfen wollten, wirkte der Rest 
vom Stadion aber leider eher etwas träge. Da wird hier 
und da sogar lieber gepfi ff en, als unsere Jungs nach 
vorn zu schreien. Es wäre wünschenswert, wenn das 
ebenfalls nicht Dynamo wäre, ist zurzeit aber leider 
die Realität. Der Gästeanhang wirkte optisch aufgrund 
der geringen Zaunfahnen hinter der „ULTRAS“-Fahne 
geschlossen, konnte aber in Halbzeit eins akustisch 

nicht vernommen werden. Nach dem Ausgleichstreff er 
waren sie mal ordentlich laut und schmetterten 
gegen Spielende sogar ein lautes „Scheiß Dynamo“ 
ins Stadion. Bei bester Dynamo-Pöbelatmosphäre 
konterte der K-Block aber direkt mit einem brachialen 
„BRAUNSCHWEIG IHR HUUUNDEEE“! Alles in allem 
kann man mit unserem Auftritt und der Lautstärke im 
K-Block an diesem Spieltag auf jeden Fall zufrieden 
sein. Spielerisch ist es natürlich wieder richtig Brühe, 
eine frühe Führung zur 60. Minute aus der Hand zu 
geben und dann keine weiteren Akzente mehr zu 
setzen, aber was solls. Dafür konnte man nach dem 
Spiel im Dunkeln wieder gut munkeln und dem einen 
oder anderen Braunschweiger den Weg nach Hause 
zeigen.
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1. FC nürnberG 2 - 1 SG Dynamo DreSDen

GEIL, es geht nach Nürnberg! So hieß es letzte Saison 
noch euphorisch, versprach man sich doch viel von 
diesem Aufeinandertreffen zweier gestandener 
Szenen. Beim zweiten Aufeinandertreffen machte sich 
dynamotypisch schon wieder Gleichgültigkeit breit, 
aber nützt nüscht, wird trotzdem gefahren! Nach der 
letzten Neunerfahrt nach Nürnberg zählten diesmal 
andere Argumente für unsere Anreise. Der Geldbeutel 
ist chronisch leer, die Distanz überschaubar, die 
Jungschen drängen auf Zugfahrten und vor allem 
passt die Zugverbindung. So traf sich gegen 06:15 
Uhr ein rund 200 Mann starker und motivierter 
Haufen am gewohnten Treffpunkt in der Nähe des 
Hauptbahnhofes, um wenig später geschlossen zum 
Zug zu laufen. Bautzen sitzt bereits wieder mit 15 
fitten Jungs im Zug. An diesem Fanclub können sich 
viele ein Beispiel nehmen. Die Jungs unterstützen UD, 
fahren immer mit uns, vertreten die Werte unserer 

So., 22.10.2017 | 33.601 Zuschauer | Gäste: ca. 5.000 | 9x Sarajevo

Szene sowie des K-Blocks, stellen immer einen 
qualitativ und quantitativ guten Haufen und sind einer 
gepflegten Drescherei nie abgeneigt. Das vorher groß 
angekündigte Glasflaschen- und Alkoholverbot im Zug 
wurde nochmals auf ein reines Glasflaschenverbot 
revidiert, was aber am Gleis niemanden kümmerte. Der 
Großteil von uns hatte sich aber eh schon anderweitig 
gekümmert und eben Mische in Plasteflaschen 
mitgeschleppt, anstatt fünf Bier. Entspannt und 
ohne Polizeibegleitung ging es nach Hof und von 
dort mit einem Entlastungszug nach Nürnberg, wo 
bereits eine Sonder-U-Bahn auf uns wartete, die in 
Stadionnähe hielt. Die Einlasssituation war diesmal 
ruhiger, als man es sonst vom letzten Spiel in Nürnberg 
kannte und so war man 45 Minuten vor Spielbeginn 
im Stadion und konnte den Zaun mit handgezählten 
72 Fahnen schön zuflaggen. Das ist doch geil und 
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 EINTRACHT BRAUNSCHWEIG

„JAAA DEN SG DYYYNAAAMOOO WALZER TANZEN WIR, 
DU MIT MIR, ICH MIT DIR!“ So wird es wohl noch einigen 
K-Block-Kriegern nach dem Spiel im Kopf rumgegangen 
sein. Doch es ist noch vieles mehr geschehen, als 
die Wiedererweckung dieses Klassikers. Mit einer 
zweieinhalbstündigen Verspätung wurde das Spiel 
erst 16:00 Uhr angepfiffen. Der Braunschweiger 
Sonderzug musste gecancelt werden. Tausende 
Menschen wussten gegen 12 Uhr auf einmal nicht 
wohin mit sich. Wer hat denn Schuld an all dem? Wer? 
Herbert? Nein, das Sturmtief „Herwart“ trieb sein 
Unwesen über Deutschland. Braunschweig reiste 
deswegen mit schnell organisierten Bussen nach 
Dresden, in denen sich auch circa 100 Stadionverbotler 
befanden. Selbige kündigten sich weit im Vorfeld an 
und somit brachte Dynamo in Zusammenarbeit mit 
dem Dresdner Fanprojekt mehrere Bildschirme am 
Zaun vor dem Gästeblock an und stellte sogar eine 
Getränkeversorgung für die Jungs auf. So kann es auch 
gehen und gab es in dieser Form vorher nur einmal in 
Deutschland. Dadurch, dass es das erste Spiel nach 
der Pokalpartie gegen Freiburg war, wo bekanntlich 
über 200 Dynamofans das Spiel in einer Maßnahme 
der Polizei außerhalb des Stadions verbrachten 
und die Polizei im Stadion und Gästeblock wie eine 
elitäre, vermummte sowie bewaff nete Armee auftrat, 
prangte am K-Block zu Spielbeginn das Spruchband: 

So., 29.10.2017 | 29.312 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500 | 2x Zwickau

„In Freiburg eine Schlacht verloren, doch in Karlsruhe 
den Krieg klar gewonnen!“ Passend dazu hing zur 
zweiten Hälfte lange ein gesprühtes ACAB. Zwei Tage 
vor dem Spiel wurde das Video unseres Capos mit 
der Beschreibung: „Lehmi hat euch was zu sagen...“, 
veröff entlicht, in welchem er verkündete, dass unser 
Heimspiel gegen den Schacht sein letztes auf dem Turm 
sein wird und somit eine Ära zu Ende geht. Ja, eine 
Ära, nicht mehr und nicht weniger. Unsere lautstarke 
Unterstützung der Mannschaft wird weitergehen und 
nun wird „Supp“ das Stimmungszepter unter seine 
Fittiche nehmen. Er begann das Spiel aus diesem 
Grund mit einer kleinen Ansprach an den K, welche 
den Block derart mitnahm, dass die Stimmung in der 
gesamten ersten Hälfte so gut wie lange nicht war. 
Das obligatorische Einhängen zu Beginn weiß von 
der Mitmachquote und Lautstärke immer wieder zu 
gefallen. Da zieht mehr als ein dreiviertel des K-Blocks 
ordentlich mit. Doch dann fl acht die Stimmung oftmals 
ein wenig ab, auch im unteren K3 in unseren eigenen 
Reihen. Doch wir haben schon länger erkannt, dass 
vor allem von uns die Stimmungsimpulse während des 
Spiels gesetzt werden müssen. An diesem Spieltag 
konnte das endlich einmal umgesetzt werden und der 
untere K3 war der vielzitierte „Motor“ des K-Blocks. 
Gut und vor allem weiter so! Unsere Mannschaft 
spielte währenddessen von der Stimmung befl ügelt 
fast schon unheimlich kreativ und lustvoll auf und 
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HOLSTEIN KIEL 3 - 0 SG DYNAMO DRESDEN

Eine weite Strecke zum Auswärtsspiel gegen die 
Störche aus Kiel musste zum Sonntag bewältigt 
werden. Aber man ist es ja fast gewohnt. Und Strecken 
wie 700 km am Mittwochabend nach Freiburg lassen 
ja fast Freude aufkommen über „nur“ 600 km nach 
Kiel. In der Hansestadt angekommen wurde nochmal 
kurz ein Abstecher an den Nord-Ostseekanal und den 
dortigen Leuchtturm gemacht. Bei besserem Wetter 
ist dies sicherlich ein ganz netter Ort. Nachher ging 
es dann per Eskorte durch die hiesige Miliz zum 
Stadion. Wie schon die letzten Jahre wurde man mit 
den Autos direkt in den Gästebereich geleitet. Am 
Gästesektor erwarteten uns auch 5 Leute von Evil 
Europe. Das ist ein Zusammenschluss von Horde Zla-

So., 05.11.2017 | 10.487 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500 | 1x Zwickau | 5x Sarajevo

Mitgliedern, die in der „Diaspora“ außerhalb Bosniens 
leben. Im deutschsprachigen Raum leben diese unter 
anderem in Hamburg, Düsseldorf, Bremen, Stuttgart, 
München, Basel, Wien, Mattersburg und Graz. Allein 
für die Kommunikation und die Organisation der 
Freundschaft sind die Jungs Gold wert. Auswärts 
ist fast jedes Mal jemand von denen mit am Start 
und auch zu den örtlichen Dynamofanclubs haben 
die Evil Europe-Leute einen sehr guten Draht und 
richtige Freundschaften sind daraus entstanden. 
Hervorzuheben wäre hier die SGD Crew München, 
welche sich auch schon um Leute aus Sarajevo, 
die unser Auswärtsspiel gegen 1860 besuchten, 
gekümmert hat und die Kaschmauken, die jetzt in 

konnte somit früh das 1:0 erzielen. Geil! In Halbzeit 
zwei begann Dynamo auf dem Rasen verhalten und 
kassierte dann sogar das Gegentor. Wie schon bei 
vorherigen Spielen wurden unsere Jungs daraufhin 
unsicher und konnten keine großen Chancen mehr 
erarbeiten. Ärgerlich, so eine Spielweise ist eigentlich 
nicht Dynamo. Während wir mit der Legende oder 
dem „Aaauuuf Dyynamo“ wieder an die Stimmung 
der ersten Hälfte anknüpfen wollten, wirkte der Rest 
vom Stadion aber leider eher etwas träge. Da wird hier 
und da sogar lieber gepfi ff en, als unsere Jungs nach 
vorn zu schreien. Es wäre wünschenswert, wenn das 
ebenfalls nicht Dynamo wäre, ist zurzeit aber leider 
die Realität. Der Gästeanhang wirkte optisch aufgrund 
der geringen Zaunfahnen hinter der „ULTRAS“-Fahne 
geschlossen, konnte aber in Halbzeit eins akustisch 

nicht vernommen werden. Nach dem Ausgleichstreff er 
waren sie mal ordentlich laut und schmetterten 
gegen Spielende sogar ein lautes „Scheiß Dynamo“ 
ins Stadion. Bei bester Dynamo-Pöbelatmosphäre 
konterte der K-Block aber direkt mit einem brachialen 
„BRAUNSCHWEIG IHR HUUUNDEEE“! Alles in allem 
kann man mit unserem Auftritt und der Lautstärke im 
K-Block an diesem Spieltag auf jeden Fall zufrieden 
sein. Spielerisch ist es natürlich wieder richtig Brühe, 
eine frühe Führung zur 60. Minute aus der Hand zu 
geben und dann keine weiteren Akzente mehr zu 
setzen, aber was solls. Dafür konnte man nach dem 
Spiel im Dunkeln wieder gut munkeln und dem einen 
oder anderen Braunschweiger den Weg nach Hause 
zeigen.
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Ligaspieltage gesperrt wurde. Najaaa… Nach dem 
Spiel liefen wir entlang des riesigen Parkplatzes zur 
U-Bahnstation, wo wieder eine Sonder-U-Bahn alle 
zum Nürnberger Hauptbahnhof brachte und man sich 
dort mit flüssig und fester Nahrung eindecken konnte, 
bevor es per Entlastungszug ohne Bullen dann wieder 
nach Hof ging. Nachdem die letzten Umstiege in Hof 
widererwartend reibungslos abliefen, konnte man 
auch diesmal die gut 40-minütige Wartezeit sinnvoll 
nutzen, um beispielsweise Biernachschub zu ordern 
oder mal in Ruhe auf die Gleise zu pinkeln, was bei den 
ständig überlaufenden Zugtoiletten schon was Schönes 
an sich hat, hehe. Die Fahrt von Hof nach Dresden 
verlief dann feuchtfröhlich weiter. Zwischendurch 
zog man sich noch das „Spieltagsheft“ von Ultras 
Nürnberg zu Gemüte, was sich als gefaltetes DIN A4-
Blatt herausstellte. Manch einer dachte erst noch, dass 
Seiten fehlen, aber dem war nicht so. Gegen 22:30 Uhr 
erreichte der Szenehaufen Dresden Hauptbahnhof und 
eine coole Auswärtsfahrt ging zu Ende.

macht Dynamo aus. Der Dynamoanhang zeigte sich 
heute wieder von seiner lautstarken Seite. Oftmals 
gelang bei Wechselgesängen oder Klatscheinlagen 
eine Mitmachquote von nahezu 100%. Vor allem die 
Schlachtrufe und einfache Sachen wie das: „HIIIIERR“, 
Pfiff, „REEEGIIIERRTTT“, Pfiff „DIE SGD“ mit Trillerpfeife 
kam pervers rüber und erinnerte an den Auftritt einer 
geilen Polentruppe. Die Akustik des Stadions ist 
aufgrund der weitläufigen sechseckigen Bauweise 
mit Tartanbahn nicht die beste, doch es sollte bei 
unserer Mannschaft wie auch bei Nürnberg was von 
uns angekommen sein. Die Nürnberger dagegen 
vernahm man selten. Dafür war optisch ständig 
Bewegung im Block und die 5-10 Schwenker waren 
schön verteilt. Zum Spiel an sich brauchen wir keine 
Worte verlieren. Irgendwie machten unsere Jungs zwar 
das Spiel, aber waren dann zu inkonsequent und 
zu lasch. Was folgen musste war dann wieder ein 
spätes Gegentor, nachdem man sich den Ausgleich 
erkämpfte. Einfach nervig. Das fand wohl auch 
Abwehrchef Philipp Heise, der in der Nachspielzeit 
ein derartiges Frustfoul spielte, dass er nun für drei 
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Baden-Württemberg ihr Exildasein fristen. Vorm Spiel 
scherzte man noch untereinander: „Scheiß Wetter, es 
regnet bestimmt und Dynamo geht hier 3:0 unter!“. 
Naja, vom Spaß zur Realität war es leider nicht weit. 
„Will ni gegen kann ni“ triff ts eigentlich ganz gut. Zum 
Ende hin war Kiel dann aber doch etwas aufgewacht 
und siegte. Der ordentlich angefl aggte Gästeblock war 
auch gut gefüllt und zog ein ordentliches Programm 
ab. Supp aufm Zaun gab ordentlich den Ton an. Lehmi 
ging vorm Mob immer mal wieder rum und weckte paar 
Schlafmützen auf. Pünktlich zur Halbzeit öff nete der 

Altes Stadion, ehrwürdiger Gegner, Pokal und dazu 
Feiertag. Umgemünzt auf den letzten Tag im Oktober 
bedeutet das: Alfred-Kunze-Sportpark, Chemie Leipzig, 
Sachsenpokal und Reformationstag. Mit Red Kaos 
und den Diablos standen sich zwei interessante 
Gruppen gegenüber, die seit Jahren ihren Verein 
prägen und in Sachen Stil und Mentalität große 
Nummern in Deutschland sind. Fehlen dürfen bei so 
einem Duell natürlich nicht die Freunde der jeweiligen 
Parteien. Im rot-weißen Lager sorgten wir mit rund 
100 Leuten für Unterstützung und bei den Chemikern 
eine unbekannte Anzahl FFM. Es war angerichtet! 

Schlafmützen auf. Pünktlich zur Halbzeit öff nete der 

Himmel seine Schleusen und es regnete sich schön 
ein. Die Stimmung litt merklich darunter, doch auch 
die Spielweise unserer Mannschaft tat ihr Übriges 
dazu. Naja, wem will man es verübeln. Nach dem 
Spiel wurden noch ein paar Worte an die Mannschaft 
gerichtet. Als Antworten kamen Phrasen, die man so 
aus Interviews nachm Spiel kennt. Warten wir mal 
ab. Dass es diese Saison nicht einfach wird, war klar, 
doch solange die Jungs kämpfen, müssen die Fans 
auch 100 Prozent geben. Und eins ist Fakt, ohne die 
Unterstützung von den Rängen verkacken die es richtig.

BSG CHEMIE LEIPZIG 4 - 2 FSV ZWICKAU
Di., 31.10.2017 | 4.656 Zuschauer | Gäste: 850 | 100x Dynamo

Der Dynamomob machte sich über Chemnitz auf 
den Weg nach Leipzig. Ab Chemnitz dann vereint mit 
den Westsachsen und es lief bis zum AKS-Eingang 
alles ruhig. Dieser war nur minimal passierbar und 
es lag schon Ärger in der Luft. Die Security agierte 
recht entspannt...Wer machte Ärger? Die Bullen! Zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich es ganz schön satt, dem 
„Fanverein“ Chemie Leipzig 12 Euro in den Rachen zu 
schieben. Nun ja, aber spätestens als man endlich 
den Block betreten hatte, sollte es sich lohnen. Der 
Anpfi ff  wurde um 15 Minuten verschoben und dann 
pünktlich zum Einlaufen der Spieler eine ordentliche 
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Prise orangener Rauch im Gästeblock gezündet. 
Auch der Norddamm stand dem in nichts nach und 
zündete hinter dem Spruchband „Leutzscher Hölle“ 
etliche Bengalen und römische Lichter. In der ersten 
Hälfte sorgten dann vermummte FSV & SGD-Kaoten im 
Block immer wieder für farbenfrohe Untermalung der 
Gesänge. Klar lässt sich im Nachhinein drüber streiten, 
ob man das Ganze noch besser verteilen kann. Aber 
das überlassen wir der Ultrapolizei, ob das Bengalo 
aus der 15. Minute vielleicht eher in die 70. Minute 
gepasst hätte. Passend zum zeitweise aufgeheizten 
Spiel fl ogen auch ab und zu Böller aufs Spielfeld. 
Geiles Gefühl, wenn es vorm Elfer ordentlich knallt 
und der ganze Block „Chemieschweine raus“ brüllt. 
So muss es in den 90ern gewesen sein, erzählen die 
Alten zumindest, hehe. Auch aus alten Tagen war das 
Verbrennen der „Weissenfelser Jungs“ Fahne im besten 
Polska-Style. Ansonsten war die Stimmung jederzeit 
dem Spiel angepasst. Ungewohnt für RK, aber der 
Pokal hat nun mal seine eigenen Gesetze und da lässt 
sich bei einer Niederlage gegen Chemie nicht mehr so 
ein Ultra-Auftritt hinlegen. Der Heimblock rund um die 
Diablos dann mit guter Stimmung in der zweiten Hälfte. 
Laute melodische Lieder, die man bis zum Gästeblock 

hören konnte. Auch die Spieler von Chemie zeigten, 
dass sie mit Herz bei der Sache sind. Es wurde um 
jeden Meter gekämpft und geackert, damit man die 
Sensation schaff t. Im Gästeblock war man geschockt 
über dieses Ergebnis. Nur ein lautes provokatives 
„Sachsen“ kam wohl noch bei den Diablos an. Auch auf 
dem Dammsitz zeigte man Patriotismus und hisste eine 
Sachsenfahne. Nur ein Leutzscher ist ein...? Es bleibt 
also spannend, wohin sich die Szene von Chemie 
entwickelt. Die Mischung aus zugezogenen Antifas 
westdeutscher Städte und alten Chemikern bietet 
genug Konfl iktpotenzial. Apropos Konfl iktpotenzial, 
dies bot auch der Gästeblock in den ersten 45 Minuten. 
Große Mengen an Pyro und Bullen, die unmittelbar 
reinfi lmten. Viele rechneten mit Übergriff en der Polizei 
nach dem Spiel. Doch dies blieb zum Glück aus und 
der Rückweg verlief ähnlich ruhig wie der Hinweg. Die 
4:2-Niederlage war mehr als bitter und die Rot-Weißen 
mussten schon im Achtelfi nale die Segel streichen. 
Trotzdem bleibt es wohl im Gesamtpaket eines der 
besten Spiele für uns im Jahr 2017. Derartige Oldschool-
Atmosphäre, gepaart mit respektvoller Abneigung und 
zwei guten Kurven erlebt man heutzutage nicht mehr 
oft! UD & RK - eene Bande!
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SC FreIburG 3 - 1 SG Dynamo DreSDen

Pokal? Zweite Runde? War da was?
 
Die älteren Semester von Dynamofans schwelgen gerne 
in Erinnerungen an die alten Europapokaltage gegen 
solche wunderbar klingenden Gegner wie Roter Stern 
Belgrad, Glasgow Rangers und und… Aber auch die 
jüngere Generation hat an Dortmund und Hannover 
nicht gerade die schlechtesten Erinnerungen. Nachdem 
man sich „souverän“ gegen Koblenz in Zwickau 
durchsetzen konnte, folgte nun das Los Freiburg. 
Diesmal sollte aber nicht die übliche Euphorie wie 
sonst aufkommen. Vielleicht lag es daran, unter 
der Woche rund 700 km quer durchs Land tingeln 
zu müssen, um dann im offiziell bescheidensten 
Gästeblock der Bundesliga zu stehen oder aber der 
Bequemlichkeit von einigen Leuten. Das ging sonst 
besser in der zweiten Pokalrunde. Aber es nützt 
ja alles nichts. Also wurde der Chef genervt oder 
stellvertretend die Sonderurlaubgeber im weißen Kittel, 
aber trotz allem blieb der Szenehaufen überschaubar. 
Ein Bus, ein paar 9er und Autos machten sich dann an 
diesem Mittwoch auf, um unsere Mannschaft lautstark 
zu unterstützen. Aber erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt. Der Bus hatte bereits in 
Dresden eine Stunde Verspätung und auch einen 
zweiten Busfahrer suchte man vergebens. Da kann 
sich wohl jeder selbst ausrechnen, dass bei insgesamt 
ungefähr 1400 km und nur zwei oder drei Stunden 
Pause in Freiburg irgendwas mit den Lenkzeiten 
nicht hinhauen kann. Also startete der Bus mit dem 
Wissen, dass man eventuell bis früh um fünf in Freiburg 
ausharren muss, damit der Busfahrer eine Mütze voll 
Schlaf bekommen kann. Da konnte man nur auf eine 
Verlängerung samt Elfmeterschießen hoffen. Ganz 
gemütlich und ohne jegliche Zwischenfälle erreichten 
die Autofahrer nach einer gefühlten Ewigkeit die 
Stadtgrenzen Freiburgs. Der Bus hingegen zog es vor, 
eine Punktlandung am Stadion anzuvisieren. Ab hier 
trennen sich jetzt beide Geschichten und jeder Leser 
darf am Ende mal überlegen, wen es härter getroffen 
hat. Den Autofahrern war bereits klar, dass es mit 

mi., 25.10.2017 | 17.800 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 7x Zwickau | 5x HZ

Parkplätzen nicht besonders rosig aussieht. Deswegen 
hielt sich auch die Verwunderung über die übermäßige 
Polizeieskorte in Grenzen, bis Google Maps den 
Hinterhof in dem man gerade abparken musste, als 
Teil des Polizeipräsidiums identifizierte. „Gut, dass 
war‘s mit dem Spiel!“ und „Vielleicht schaffen wir es ja 
doch noch.“ Diese Sätze waren in jedem Auto zu hören. 
„Naja, damals 2006 wurden wir auch alle kontrolliert 
und nur ein paar sind eingefahren. Der Rest hat das 
Spiel noch gesehen. Das macht doch Mut.“ Nun durfte 
man auch den Grund der Maßnahme erfahren. Es 
würde nach Straftätern im Umfeld von Dynamo Dresden 
gefahndet. Dynamofans hätten sich schon öfters in 
Baden-Württemberg daneben benommen. Logisch, 
dass später die Bullen am Stadion mit den Worten 
„Rache für Karlsruhe“ auf Dynamofans losgingen. 
Dass ihnen beim puren Anblick von Camouflage 
Fischerhütten die Zornesröte in Gesicht schoss, zeigt 
bereits deutlich, worum es den Bullen eigentlich ging. 
Zeigen, wer den Größten hat. Dabei wurden beim 
Karlsruhe-Spiel wohlgemerkt keinerlei Polizeibeamte 
durch Dynamofans verletzt. Nein, die Herren in ihren 
schicken Uniformen konnten sich wohl einfach nicht 
damit abfinden, dass man den „Krieg“ verloren hatte 
und für knapp drei Stunden tausende Sachsenkrieger 
den Ton angaben. Also war heute der große Tag der 
Abrechnung gekommen. Da hindert man einfach mal 
200 Dynamofans daran, nach acht Stunden Fahrt ihren 
geliebten Verein im DFB-Pokal zu sehen. Rund vier 
Stunden befand man sich auf dem Parkplatz vorm 
Polizeirevier. In dieser Zeit durfte man sich komplett 
abtasten lassen. Ob das sehr intensive Berühren des 
männlichen Genitals noch zum Rachefeldzug gehörte 
oder doch schon das erste Anzeichen für eine gewisse 
andere Ausrichtung war, wissen die Beamten selbst am 
besten… Natürlich durfte man sich auch komplett in 
allen erdenklichen Klamottenkombinationen abfilmen 
lassen. Nebenbei wurde jedes Auto auseinander 
genommen. Unter Aufsicht durfte man aufs Klo. Dazu 
kam das dauerhafte arrogante Grinsen der Bullen 
und ständig die absolut realistische Aussage, dass 
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Baden-Württemberg ihr Exildasein fristen. Vorm Spiel 
scherzte man noch untereinander: „Scheiß Wetter, es 
regnet bestimmt und Dynamo geht hier 3:0 unter!“. 
Naja, vom Spaß zur Realität war es leider nicht weit. 
„Will ni gegen kann ni“ triff ts eigentlich ganz gut. Zum 
Ende hin war Kiel dann aber doch etwas aufgewacht 
und siegte. Der ordentlich angefl aggte Gästeblock war 
auch gut gefüllt und zog ein ordentliches Programm 
ab. Supp aufm Zaun gab ordentlich den Ton an. Lehmi 
ging vorm Mob immer mal wieder rum und weckte paar 
Schlafmützen auf. Pünktlich zur Halbzeit öff nete der 

Altes Stadion, ehrwürdiger Gegner, Pokal und dazu 
Feiertag. Umgemünzt auf den letzten Tag im Oktober 
bedeutet das: Alfred-Kunze-Sportpark, Chemie Leipzig, 
Sachsenpokal und Reformationstag. Mit Red Kaos 
und den Diablos standen sich zwei interessante 
Gruppen gegenüber, die seit Jahren ihren Verein 
prägen und in Sachen Stil und Mentalität große 
Nummern in Deutschland sind. Fehlen dürfen bei so 
einem Duell natürlich nicht die Freunde der jeweiligen 
Parteien. Im rot-weißen Lager sorgten wir mit rund 
100 Leuten für Unterstützung und bei den Chemikern 
eine unbekannte Anzahl FFM. Es war angerichtet! 

Schlafmützen auf. Pünktlich zur Halbzeit öff nete der 

Himmel seine Schleusen und es regnete sich schön 
ein. Die Stimmung litt merklich darunter, doch auch 
die Spielweise unserer Mannschaft tat ihr Übriges 
dazu. Naja, wem will man es verübeln. Nach dem 
Spiel wurden noch ein paar Worte an die Mannschaft 
gerichtet. Als Antworten kamen Phrasen, die man so 
aus Interviews nachm Spiel kennt. Warten wir mal 
ab. Dass es diese Saison nicht einfach wird, war klar, 
doch solange die Jungs kämpfen, müssen die Fans 
auch 100 Prozent geben. Und eins ist Fakt, ohne die 
Unterstützung von den Rängen verkacken die es richtig.

BSG CHEMIE LEIPZIG 4 - 2 FSV ZWICKAU
Di., 31.10.2017 | 4.656 Zuschauer | Gäste: 850 | 100x Dynamo

Der Dynamomob machte sich über Chemnitz auf 
den Weg nach Leipzig. Ab Chemnitz dann vereint mit 
den Westsachsen und es lief bis zum AKS-Eingang 
alles ruhig. Dieser war nur minimal passierbar und 
es lag schon Ärger in der Luft. Die Security agierte 
recht entspannt...Wer machte Ärger? Die Bullen! Zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich es ganz schön satt, dem 
„Fanverein“ Chemie Leipzig 12 Euro in den Rachen zu 
schieben. Nun ja, aber spätestens als man endlich 
den Block betreten hatte, sollte es sich lohnen. Der 
Anpfi ff  wurde um 15 Minuten verschoben und dann 
pünktlich zum Einlaufen der Spieler eine ordentliche 
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Prise orangener Rauch im Gästeblock gezündet. 
Auch der Norddamm stand dem in nichts nach und 
zündete hinter dem Spruchband „Leutzscher Hölle“ 
etliche Bengalen und römische Lichter. In der ersten 
Hälfte sorgten dann vermummte FSV & SGD-Kaoten im 
Block immer wieder für farbenfrohe Untermalung der 
Gesänge. Klar lässt sich im Nachhinein drüber streiten, 
ob man das Ganze noch besser verteilen kann. Aber 
das überlassen wir der Ultrapolizei, ob das Bengalo 
aus der 15. Minute vielleicht eher in die 70. Minute 
gepasst hätte. Passend zum zeitweise aufgeheizten 
Spiel fl ogen auch ab und zu Böller aufs Spielfeld. 
Geiles Gefühl, wenn es vorm Elfer ordentlich knallt 
und der ganze Block „Chemieschweine raus“ brüllt. 
So muss es in den 90ern gewesen sein, erzählen die 
Alten zumindest, hehe. Auch aus alten Tagen war das 
Verbrennen der „Weissenfelser Jungs“ Fahne im besten 
Polska-Style. Ansonsten war die Stimmung jederzeit 
dem Spiel angepasst. Ungewohnt für RK, aber der 
Pokal hat nun mal seine eigenen Gesetze und da lässt 
sich bei einer Niederlage gegen Chemie nicht mehr so 
ein Ultra-Auftritt hinlegen. Der Heimblock rund um die 
Diablos dann mit guter Stimmung in der zweiten Hälfte. 
Laute melodische Lieder, die man bis zum Gästeblock 

hören konnte. Auch die Spieler von Chemie zeigten, 
dass sie mit Herz bei der Sache sind. Es wurde um 
jeden Meter gekämpft und geackert, damit man die 
Sensation schaff t. Im Gästeblock war man geschockt 
über dieses Ergebnis. Nur ein lautes provokatives 
„Sachsen“ kam wohl noch bei den Diablos an. Auch auf 
dem Dammsitz zeigte man Patriotismus und hisste eine 
Sachsenfahne. Nur ein Leutzscher ist ein...? Es bleibt 
also spannend, wohin sich die Szene von Chemie 
entwickelt. Die Mischung aus zugezogenen Antifas 
westdeutscher Städte und alten Chemikern bietet 
genug Konfl iktpotenzial. Apropos Konfl iktpotenzial, 
dies bot auch der Gästeblock in den ersten 45 Minuten. 
Große Mengen an Pyro und Bullen, die unmittelbar 
reinfi lmten. Viele rechneten mit Übergriff en der Polizei 
nach dem Spiel. Doch dies blieb zum Glück aus und 
der Rückweg verlief ähnlich ruhig wie der Hinweg. Die 
4:2-Niederlage war mehr als bitter und die Rot-Weißen 
mussten schon im Achtelfi nale die Segel streichen. 
Trotzdem bleibt es wohl im Gesamtpaket eines der 
besten Spiele für uns im Jahr 2017. Derartige Oldschool-
Atmosphäre, gepaart mit respektvoller Abneigung und 
zwei guten Kurven erlebt man heutzutage nicht mehr 
oft! UD & RK - eene Bande!
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man das Spiel noch sehen würde. Zwischenzeitlich 
wurde man in einer Garage zwischengeparkt und nett 
drauf hingewiesen, dass man ja auch Liveradio hören 
könnte. Nach der kurzen Freude über das 0:1 folgte die 
Erkenntnis, dass Verlängerung in diesem Fall cooler 
wäre, da dies ja die Chancen auf einen Stadionbesuch 
erhöhen könnte. Aber eigentlich war das alles nur 
Selbstbetrug, jeder wusste insgeheim beim Abbiegen 
auf das Polizeirevier, dass es das war. Festnahmen 
gab es nach den Kontrollen übrigens genauso viele, 
wie Schwerverletzte Bullen in Karlsruhe, nämlich null 
Stück. Dass sich der im Nachhinein veröffentlichte 
Polizeibericht natürlich anders anhört, ist logisch. „205 
Personen wurden kontrolliert und für die Dauer der 
polizeilichen Maßnahmen festgesetzt. Diese müssen 
sich wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung, 
Sachbeschädigung, Beleidigung, Verstöße gegen 
das Waffengesetz, Diebstähle, Verstöße gegen das 
Sprengstoffgesetz u. a. verantworten.“ Als man sich 
nach der Maßnahme untereinander austauschte, hatte 
keiner eine Anzeige. Im Anschluss an die Kontrollen 
und dem gleichzeitigen Abpfiff des Spiels im Stadion 
ging es für die Autofahrer unter Polizeibegleitung noch 
raus aus Baden-Württemberg. Anscheinend wussten 
diese Beamten nichts von dem Fehlverhalten ihrer 
Kollegen, denn sie fragten mehrmals ohne jegliche 
Form von Ironie und Sarkasmus, wie wir denn das 
Spiel gefunden hätten. ACAB! Es trifft wohl selten so 
perfekt wie an diesem Tag.

Kommen wir nun zum Bericht der Busfahrer. Diese 
konnten zum Erstaunen aller ohne Bullenkontrolle bis 
zum Stadion fahren. Aber vor und im Stadion merkten 
diese dann auch, was Phase war. Bullen die aggressiv 
auftraten und jegliche Form der Eskalation suchten 
oder einfach ohne Grund loslegten. Das Spiel wurde 
weitgehend schweigend verfolgt. Zwar brauchte uns 
die Mannschaft, aber man konnte nicht einfach sein 
Ding durchziehen, wenn über 200 Dynamofans ohne 
Grund ausgesperrt werden. Solidarität! Nächstes 
Mal trifft es vielleicht dich. Nachdem man nun also 
das 3:1 verfolgt hatte und ab und zu zumindest ein 
Bullenschweine durch Freiburg hallte, gab es eine 
Blocksperre. Anschließend konnte man sich natürlich 
wieder unter die Freiburger mischen. Laut Hörensagen 
soll es wohl noch ein paar körperliche Vergleiche zu 
Gunsten von Dynamo gegeben haben. Auch im Stadion 
gab Freiburg wohl kein allzu starkes Bild ab, aber 
versuchte das Beste, um den Dynamofans mit Rat und 
Tat und anwaltlicher Hilfe beizustehen. Danke dafür! 
Als die Blocksperre aufgehoben wurde, kam es wieder 
zu einzelnen Scharmützeln und die Bullen prügelten 
munter los. Natürlich gab es Gegenwehr, man lässt 
ja nicht alles mit sich machen. Aber es standen noch 
größere Probleme bevor. Der Busfahrer hatte sich ins 
Hotel verkrümelt und würde nicht vor um fünf starten 
können. Leider ist der Beruf Busfahrer in unserer 
Fanszene noch zu unterbesetzt.
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Nach den beiden eigenen Auswärtsspielen in 
Nürnberg und Freiburg unter der Woche verschlug es 
drei Geisteskranke zum dritten Spiel binnen sieben 
Tagen in der Fremde nach Osnabrück, um unsere 
Freunde aus Zwickau zu unterstützen. In den frühen 
Morgenstunden wurde der 9er bestiegen und ab 
ging die Fahrt in den „wilden“ Westen. Die Hinfahrt 
verflog trotz nerviger Umleitung über hessische 
Dörfer wie im Flug. Gesprächsstoff  war aufgrund des 
netten Empfangskomitees am Mittwoch in Freiburg 
ausreichend vorhanden. Angekommen am Stadion 
an der Bremer Brücke wurden einige bekannte 
Gesichter der rot-weißen Krieger abgekumpelt. Trotz 
der günstigen Terminierung an einem Samstag war 
der Szenehaufen heute sehr überschaubar. Die 
Aufstiegseuphorie scheint in Zwickau wohl langsam 
verfl ogen, schade! Am Einlass traf man dann auf 
überforderte und völlig übermotivierte Ordner. 
Nicht einmal Rucksäcke durften den Weg ins Innere 
des Stadions fi nden. Aber sei es drum, kurz vor 
Spielbeginn wurde der Gästesektor geentert und 
der Zaun standesgemäß sehr ansehnlich befl aggt. 
Zum Spielgeschehen braucht man wohl keinerlei 
große Worte zu verlieren. Gesagt sei nur, dass der 
FSV mit der 0:4-Niederlage noch gut bedient und das 
Auftreten einiger Akteure mit einer Arbeitsverweigerung 
gleichzusetzen war. Mund abputzen, weiter geht’s! 
Die Stimmung im Gästeanhang während der 1. 

VFL OSNABRÜCK 4 - 0 FSV ZWICKAU
Sa., 28.10.2017 | 8.500 Zuschauer | Gäste: 197 | 3x Dynamo

Halbzeit akzeptabel und machte durchaus Laune. 
Trotz der geringen Masse konnten die melodischen 
Gesänge dank des Daches und der guten Akustik 
des Gästeblocks mit einer guten Lautstärke Richtung 
Spielfeld gepeitscht werden. Doch mit zunehmendem 
Spielverlauf fl achte die Stimmung ab und fand Mitte 
der 2. Halbzeit ihren Tiefpunkt. Kurz vor Ende kam 
es nochmal zu einer Trotzreaktion im Mob und der 
Klassiker „Oh Sachsenring Zwickau“ sorgte bei nicht 
wenigen für Gänsehaut. Insgesamt betrachtet aber 
doch eher ein unterdurchschnittlicher Auftritt auf den 
Rängen und auf dem Platz sowieso! Der Heimanhang, 
noch bestens bekannt aus den Relegationsspielen, 
riss an diesem Tag auch keine Bäume aus. Lediglich 
das Stadion mit seinem eigenen Charme konnte für 
Pluspunkte sorgen. Hier liegt noch ein richtig modriger 
Geruch der alten Tribünen in der Luft. Geil! So wurde 
alles in allem enttäuscht das Stadion verlassen und 
unsere Freunde aus Westsachsen traten den weiten 
Heimweg nach Zwickau an. Doch nicht für unsere 9er-
Besatzung, für die es noch weiter Richtung Westen 
gehen sollte, um hier bei einem Abendspiel noch den 
Länderpunkt bei günstiger Gelegenheit abzuhaken. Als 
Reisetipp darf hier noch angemerkt werden, dass in 
den Niederlanden der FSV Zwickau Mitgliedsausweis 
als Zugangsberichtigung zum VIP-All-You-Can-
Eat&Drink Buff et akzeptiert wird. Unterm Strich ein 
angenehmer Ausfl ug mit Blick über den Tellerrand.
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FSV ZWICKAU 1 - 3 SPVGG UNTERHACHING

Am Samstag vor dem Auswärtsspiel der Sportgemeinschaft 
in Kiel musste der FSV gegen die SpVgg Unterhaching 
ran. Ein Gegner, der nicht nur einst Leverkusen die 
Meisterschaft versaute, sondern auch uns 2006 mit 
einem Sieg gegen den damaligen Zweitliga-Meister 
Bochum (bei diesem Spiel war auch eine ordentliche 
Anzahl Dynamofans anwesend, welche wohl keine Karten 
für das zeitgleiche Auswärtsspiel in Rostock erhalten 
haben) aus der 2. Bundesliga katapultierte. Seitdem ist 
jedoch viel Zeit vergangen und so gelang den Münchner 
Vorstadtkickern erst in der letzten Spielzeit die Rückkehr 
in den Profi fußball nach einem zweĳ ährigen Intermezzo 
in der Regionalliga Bayern. Wer meinte, der FSV würde 
also als Favorit in dieses Spiel gehen, der hatte weit 
gefehlt! Nach einer zwar starken ersten Halbzeit, bei 
der auch eine 1:0-Führung heraussprang, wurde in den 

Sa., 04.11.2017 | 3.740 Zuschauer | Gäste: 55 | 7x Dynamo

zweiten 45 Minuten das Fußballspielen eingestellt und 
Haching drehte das Spiel problemlos in ein 1:3. Die 3.740 
Zwickauer, darunter sieben Dresdner, waren entsprechend 
bedient und stellten folgerichtig nach dem 1:3 den Support 
ein. Wobei gesagt werden muss, dass die Stimmung 
bis zu diesem Zeitpunkt ganz ordentlich war. Der für 
Zwickau typische Mix aus vielen melodischen Gesängen 
wurde wie gewohnt von großen Teilen des E5 getragen. 
Vor allem aber die Wechselgesänge, teilweise über drei 
Tribünen, konnten eine ordentliche Lautstärke erzeugen, 
es zog dabei nämlich auch mal das ganze Stadion mit. 
Letztendlich konnten die FSV-Spieler die Unterstützung 
nicht in Zählbares umwandeln und für Zwickau scheint es 
noch ein sehr harter Weg zum Klassenerhalt zu werden. 
Hoff en wir das Beste!

-  Dynamo bleibt weiterhin vom Verletzungspech verfolgt - mit Aosman und Konrad zogen sich zwei 
weitere Akteure einen Muskelfaserriss zu und fallen bis auf weiteres aus. 

-  Durch die verdiente Niederlage in Kiel beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz nur noch 2 
Punkte, wodurch Dynamo endgültig im Abstiegskampf der 2. Bundesliga angekommen ist. 

-  Das Guthaben auf den Catering-Bezahlkarten, welches durch die Insolvenz des Bezahldienstleisters 
Payment Solution eingefroren wurde, scheint sich in Luft aufzulösen. Die einzig sinnvolle Konsequenz 
daraus kann nur sein, in Zukunft wieder ausschließlich mit Bargeld im Stadion zu bezahlen.  

-  Auf der in der letzten Woche stattfi ndenden Mitgliederversammlung wurden die bisherigen Gremien 
in Form von Präsidium, Ehren- sowie Jugendrat wiedergewählt. Im Geschäftsjahr 2016/17 konnte 
ein Überschuss von über 3 Millionen Euro erwirtschaftet werden, wodurch Dynamo im achten Jahr 
in Folge ein positives Betriebsergebnis vorweisen kann.

-  Am vergangenen Samstag kam es infolge der bundesweiten Proteste gegen den DFB zu einem 
ersten konstruktiv geführten Gespräch zwischen den Fanszenen Deutschlands und dem DFB sowie 
der DFL in Frankfurt. Aus Fansicht konnten erste Teilerfolge bezüglich einer Vereinheitlichung der 
zugelassenen Fanutensilien in allen deutschen Stadien erreicht werden.

-  Über 1.500 ausgefüllte Fragebögen gingen nach dem Pokalspiel in Freiburg beim Dresdner Fanprojekt 
ein. Hoff en wir das die Aufarbeitung des unverhältnismäßigen Polizeieinsatzes nicht im Sande 
verläuft und die vielen off enen Fragen auch die Verantwortungsträger erreichen.

-  Im Heimspiel gegen Braunschweig lief der K-Block stimmungsmäßig seit langem mal wieder zur 
Höchstform auf. An diese Leistung gilt es heute nahtlos anzuknüpfen, um wie es Kapitän Hartmann 
auf der MV formulierte, das Feuer gemeinsam zu entfachen!

-  Die zahlreich nach Dresden mitgereisten Stadionverbotler aus Braunschweig konnten vor den 
Stadiontoren das Spiel auf mehreren Bildschirmen verfolgen, zudem wurde eine Getränkeversorgung 
angeboten. Ein positives Beispiel was auch in anderen Städten Schule machen sollte!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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Möglichkeit eins wäre gewesen, den Fahrtenschreiber 
zu manipulieren. Breite Zustimmung bei der 
Busbesatzung, vehementes Ablehnen durch den 
Busfahrer. Möglichkeit zwei: Man wird mit dem Bus 
an einen anderen Ort gefahren und wartet dann dort. 
Es wurde sich schon ausgemalt, wie man mit der 
Autobesatzung beim Bullenrevier abklatschen würde. 
Also diese Variante fiel auch aus. Möglichkeit drei: 
Gucken und warten. Diese Variante sollte es schließlich 
werden. Die Fanbetreuung zauberte dann tatsächlich 
noch einen weiteren Busfahrer her und nun hätte es 
eigentlich losgehen können. Aber nur fast, schließlich 
wollte die Einheit, die bisher nur prügeln durfte, auch 
noch bissel antatschen. Also nochmal alle Persos 
raus und abtasten. Der brisante Fund eines Messers, 
welches zum Obstschneiden benutzt wurde, hätte 
dann theoretisch auch zur Hinrichtung der gesamten 
Besatzung führen müssen. Aber man hatte Glück, es 
blieb beim Einziehen und dem stolzen Präsentieren im 
Polizeibericht. Die Auto-/9er-Kolonne war mittlerweile 
der Bullenbegleitung entflohen und auf dem Weg nach 
Hause. Gegen 7:30 Uhr erreichte ein Großteil davon 
unsere geliebte Heimatstadt wieder.

Und ihr habt nun die Qual der Wahl. Welche war die 
bessere Tour?
A) 7:30 fast im Bett, aber ohne auch nur eine einzige 
Minute Fußball gesehen zu haben.
B) Die 3:1-Niederlage gesehen zu haben und dafür 
erst gegen 11 Uhr den Bus in Dresden zu verlassen.

Eine schwierige Wahl. Festzuhalten bleibt ein 
„leicht überzogener“ Bulleneinsatz, eine zufällig 
langanhaltende Kontrolle, eine aggressive 
Bulleneinheit, die wohl nicht nur einen „normalen“ Fan 
verletzt hat, eine Mannschaft die zwar das 0:1 machte, 
aber der ohne den 12. Mann im Rücken vielleicht doch 
etwas fehlte, eine Vereinsführung, die sich zumindest 
nicht  auf die Seite der Bullen schlägt, sondern es 
differenziert betrachtet, ein Fanprojekt was alles 
Mögliche versuchte, aber leider nicht ernst genommen 
wurde (füllt den Auswärtsfragebogen auf der FP-Seite 
aus!), ein solidarischer Gästeblock, ein Riesendank an 
5x Horde Zla Sarajevo, welche es wenigstens in den 
Block schafften, ein fast noch größeres Dankeschön 
an 7x Zwickau, welche leider nur vier Stunden lang 

den Polizeidirektionsground kreuzten 
und eine zu guter Letzt rundum 
zufriedene Einsatzleitung. Und 
das ist doch die Hauptsache! 
ACAB! CHWDP! Gott vergibt, 
Dynamo nie!
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unsere Freunde aus Westsachsen traten den weiten 
Heimweg nach Zwickau an. Doch nicht für unsere 9er-
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Reisetipp darf hier noch angemerkt werden, dass in 
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Eat&Drink Buff et akzeptiert wird. Unterm Strich ein 
angenehmer Ausfl ug mit Blick über den Tellerrand.
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zweiten 45 Minuten das Fußballspielen eingestellt und 
Haching drehte das Spiel problemlos in ein 1:3. Die 3.740 
Zwickauer, darunter sieben Dresdner, waren entsprechend 
bedient und stellten folgerichtig nach dem 1:3 den Support 
ein. Wobei gesagt werden muss, dass die Stimmung 
bis zu diesem Zeitpunkt ganz ordentlich war. Der für 
Zwickau typische Mix aus vielen melodischen Gesängen 
wurde wie gewohnt von großen Teilen des E5 getragen. 
Vor allem aber die Wechselgesänge, teilweise über drei 
Tribünen, konnten eine ordentliche Lautstärke erzeugen, 
es zog dabei nämlich auch mal das ganze Stadion mit. 
Letztendlich konnten die FSV-Spieler die Unterstützung 
nicht in Zählbares umwandeln und für Zwickau scheint es 
noch ein sehr harter Weg zum Klassenerhalt zu werden. 
Hoff en wir das Beste!

-  Dynamo bleibt weiterhin vom Verletzungspech verfolgt - mit Aosman und Konrad zogen sich zwei 
weitere Akteure einen Muskelfaserriss zu und fallen bis auf weiteres aus. 

-  Durch die verdiente Niederlage in Kiel beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz nur noch 2 
Punkte, wodurch Dynamo endgültig im Abstiegskampf der 2. Bundesliga angekommen ist. 

-  Das Guthaben auf den Catering-Bezahlkarten, welches durch die Insolvenz des Bezahldienstleisters 
Payment Solution eingefroren wurde, scheint sich in Luft aufzulösen. Die einzig sinnvolle Konsequenz 
daraus kann nur sein, in Zukunft wieder ausschließlich mit Bargeld im Stadion zu bezahlen.  

-  Auf der in der letzten Woche stattfi ndenden Mitgliederversammlung wurden die bisherigen Gremien 
in Form von Präsidium, Ehren- sowie Jugendrat wiedergewählt. Im Geschäftsjahr 2016/17 konnte 
ein Überschuss von über 3 Millionen Euro erwirtschaftet werden, wodurch Dynamo im achten Jahr 
in Folge ein positives Betriebsergebnis vorweisen kann.

-  Am vergangenen Samstag kam es infolge der bundesweiten Proteste gegen den DFB zu einem 
ersten konstruktiv geführten Gespräch zwischen den Fanszenen Deutschlands und dem DFB sowie 
der DFL in Frankfurt. Aus Fansicht konnten erste Teilerfolge bezüglich einer Vereinheitlichung der 
zugelassenen Fanutensilien in allen deutschen Stadien erreicht werden.

-  Über 1.500 ausgefüllte Fragebögen gingen nach dem Pokalspiel in Freiburg beim Dresdner Fanprojekt 
ein. Hoff en wir das die Aufarbeitung des unverhältnismäßigen Polizeieinsatzes nicht im Sande 
verläuft und die vielen off enen Fragen auch die Verantwortungsträger erreichen.

-  Im Heimspiel gegen Braunschweig lief der K-Block stimmungsmäßig seit langem mal wieder zur 
Höchstform auf. An diese Leistung gilt es heute nahtlos anzuknüpfen, um wie es Kapitän Hartmann 
auf der MV formulierte, das Feuer gemeinsam zu entfachen!

-  Die zahlreich nach Dresden mitgereisten Stadionverbotler aus Braunschweig konnten vor den 
Stadiontoren das Spiel auf mehreren Bildschirmen verfolgen, zudem wurde eine Getränkeversorgung 
angeboten. Ein positives Beispiel was auch in anderen Städten Schule machen sollte!

FLOPS

TOPS
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Dynamo und die Verbandsstrafen
Die unendliche Geschichte
Passend zur zweiten Pokalrunde am vergangenen Mittwoch gehen wir exakt sechs Jahre zurück. Wir schreiben den 
25.10.2011. Dynamo trifft im Westfalenstadion auf den BVB. Eine fatale Einlasssituation führte schon vor dem Stadion 
zu Auseinandersetzungen mit den Bullen. Im Stadion wurde das Spiel zum Highlight gemacht und mit reichlich 
Pyrotechnik untermalt. Anschließend war ganz Deutschland mal wieder in Aufruhr. Die Vereinsführung beschloss 
auf Grund des medialen Drucks hastig ein selbst auferlegtes Gästeverbot für das Auswärtsspiel bei St. Pauli. Der 
Spielbericht aus dem damaligen ZO liest sich dazu kurz:
„Die Hals-Über-Kopf-Entscheidung der Vereinsführung kostete die Dynamoszene eine der Highlight-Begegnungen 
dieser Zweiten Bundesliga. Gebracht hat‘s am Ende weder auf dem Rasen noch auf der Gerichtsbank was. Während 
sich nur ein paar wenige nach Hamburg verirrten und sich dort ein ereignisarmes Fussballspiel bei ekligem Regenwetter 
anschauten, trafen sich viele zum gemeinsamen Gucken in diversen Lokalitäten der Stadt. Ein Dynamo live im 
Fernsehen sieht man nicht alle Tage. Niederlagen wie zuletzt hoffentlich auch nicht.“

Der DFB meldete sich nach dem Dortmund Spiel auch gleich zu Wort und forderte einen Pokalausschluss für Dynamo 
in der folgenden Saison. Unser damaliger Geschäftsführer Volker Oppitz äußerte sich anschließend: „Das hat uns 
überrascht, damit haben wir nicht gerechnet. Wir halten die Strafe für drakonisch, für absolut überzogen.“ Auf Grund 
dessen legte Dynamo Einspruch gegen die Strafe ein. Ende Februar 2012 fand die Berufungsverhandlung in Frankfurt 
statt. Der Pokalausschluss wurde zurückgenommen und die Strafe wie folgt abgeändert:
- 100.000 Euro Geldstrafe
- Das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am 11. März wird ohne Zuschauer ausgetragen.
- Beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am 16. März bekommt Dynamo ein Gästeverbot auferlegt.

Über den damaligen Umgang mit den Spielen gegen Ingolstadt und gegen Frankfurt werden wir in den nächsten 
beiden Teilen dieser Serie berichten.
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Vor langer Zeit gab es in Dresden ernsthafte Sorgen, dass die Profi abteilung aus dem Verein herausgelöst 
und in eine Spielbetriebs-GmbH umgewandelt werden könnte. Glücklicherweise verhinderten wir, dass  einige 
Persönlichkeiten mit solchen Plänen in verantwortliche Positionen kamen und durchkreuzten diese Absichten. 
Zahlreiche Satzungsänderungsanträge sorgten zudem dafür, dass zumindest die Hürden für derartige Pläne 
relativ hoch sind. Eine ganze Nummer schärfer geht es bei Hannover 96 zu. Ausgegliedert wurde dort  schon 
längst und nach 20 Jahren angeblicher Förderung, möchte Präsident Kind nun die Ernte einfahren und den 
Verein übernehmen. Die Ultras Hannover gewähren uns einen interessanten Einblick hinter die Kulissen, 
durch welchen auch wir einiges mitnehmen können.  Denn auch wir haben keine Garantie dafür, dass ein 
solches Szenario in Dresden gänzlich ausgeschlossen ist.

Warum eigentlich 50+1?
Es gibt im Reglement von DFB und DFL verschiedene Modelle, wie die Vereine ihre Profi fußballsparte unter 
Einhaltung der 50+1-Regel organisieren können. Vereinfacht kann man es darauf hinunterbrechen, dass zwar bis 
zu 100% der Kapitalanteile an ausgegliederten Profi gesellschaften verkauft werden dürfen, der Stammverein 
aber die Stimmenmehrheit und damit die Kontrolle behalten muss. So will man verhindern, dass traditionelle 
mitgliedergeführte Vereine zum Spekulationsobjekt von Investoren werden. Die 50+1-Regel hat sich bewährt 
und schützt den deutschen Fußball seit vielen Jahren überaus eff ektiv. Ausnahmegenehmigungen sind nur 
schwer zu erlangen und gelten bisher ausschließlich für Hoff enheim, Wolfsburg und Leverkusen. Alle anderen 
Vereine halten die 50+1-Regel ein. Die meisten haben sogar Hürden in ihren Satzungen verankert, die eine 
Abkehr von dieser Regel nur möglich machen, wenn die Mehrheit der Vereinsmitglieder zustimmt.

Die Situation in Hannover
Wie wohl allgemein bekannt ist, strebt Martin Kind bei Hannover 96 seit längerem eine Ausnahme von der 
50+1-Regel an. Seit man im Verein weiß, wie hierbei sein Plan ist, regt sich vereinsintern auch Widerstand 
dagegen. Führend sind hierbei einige kritische Aufsichtsratsmitglieder und die Mitgliederinitiative „Pro Verein 

Blick über den Tellerrand
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Die unendliche Geschichte

-  Rund 200 Dynamofans verpassten 
dank einer gezielten Polizei(schikane)
maßnahme das komplette Pokalspiel in 
Freiburg und durften sich stattdessen 
geschlagene vier Stunden im Polizeikessel 
schikanieren lassen. Einmal ist es 
andersrum… ACAB!

-  In Nürnberg wurden abermals wichtige 
Punkte durch einen individuellen Fehler 
in den letzten 10 Minuten aus der Hand 
gegeben.

-  Kapitän Marco Hartmann zog sich gegen 
Ingolstadt einen Muskelfaserriss zu 
und muss vorübergehend pausieren. 
Wenigstens konnte er sich nach dem 
Spiel noch den primitiven Fragen Gerd 
Zimmermanns entziehen und gab dem 
senilen Herrn ordentlich Kontra.

-  Durch das neue TV-Rechtepaket seit 
dieser Saison wird die Berichterstattung 
von DynamoTV durch die DFL ab sofort 
stark eingeschränkt, wodurch u.a. die 
Pressekonferenz nach dem Spiel nicht 
mehr über den vereinseigenen Kanal frei 
empfangbar ist.

-  Das heutige Heimspiel gegen die Eintracht aus Braunschweig ist erneut ausverkauft - ALLE auf den 
Rängen von der ersten bis zur letzten Sekunde 100% für DYNAMO!

-  Etwa 5.000 Dynamofans konnten wenigstens abseits des Rasens mit einem geschlossenen Auftritt 
auf den Rängen sowie über 70 Zaunfahnen im Nürnberger Gästeblock punkten.

-  Eine entspannte Zugfahrt ins Frankenland bleibt dank Entlastungszug und keinerlei nervigen 
Polizeieinheiten während der Fahrt im Gedächtnis hängen.

-  Trotz 0:2-Rückstand gegen Ingolstadt bewies die Mannschaft Moral und erkämpfte sich folgerichtig 
noch einen wichtigen Punkt im letzten Heimspiel.

-  Die Familie von Gitta Müller bedankte sich öffentlich bei allen Fans sowie dem Verein für die 
gezeigte Anteilnahme sowie das Mitgefühl beim Spiel gegen Ingolstadt. Ruhe in Frieden Gitta!

-  Seit diesem Monat hat unsere Sportgemeinschaft nun 21.000 Vereinsmitglieder und ist damit 
weiterhin der größte Fußballverein Ostdeutschlands.

-  Die SGD eröffnete unlängst einen 
offiziellen Ticket-Zweitmarkt um eine 
sichere und faire Kartenweitergabe zu 
ermöglichen und gleichzeitig überteuerten 
Abzockeplattformen das Handwerk zu 
legen.

FLOPS
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1896“ (www.proverein1896.de). Sobald DFL und DFB „grünes Licht“ für eine Ausnahmegenehmigung erteilen, 
wird die 50+1-Regel in Hannover fallen. Aus diesem Grund wurden durch den Rechtsanwalt Ralf Nestler, in 
seiner Funktion als Aufsichtsrat des e.V. Gerichtsverfahren angestrengt, die die Ausnahmegenehmigung per 
einstweiliger Verfügung unterbinden sollten. Leider bislang ohne Erfolg. Derzeit läuft die Beschwerde des 
„einstweiligen Verfügungsverfahrens“ und auch die Verhandlung in der Hauptsache, also die Einleitung eines 
„richtigen“ Gerichtsprozesses mit Verhandlung und Zeugenvernehmung etc. wird vorbereitet.

Was interessiert uns Hannover 96?
Die Frage ist natürlich, warum der Fall Hannover 96 auch die Anhänger der vielen anderen Fußballvereine 
Deutschlands oder die Fußballenthusiasten und Freunde der deutschen Fußball- und Fankultur, wie es sie auf 
der ganzen Welt gibt, interessieren sollte. Nun, Hannover 96 ist der erste deutsche Traditionsverein (Deutscher 
Meister 1938 und 1954, Pokalsieger 1992, dreimaliger Amateurmeister), der eine Ausnahmegenehmigung von 
der 50+1-Regel anstrebt. Bei den bisherigen Ausnahmen ist der Fall anders gelagert. Wolfsburg und Leverkusen 
sind quasi untrennbar mit den Konzernen VW und Bayer verbunden. Leipzig und Hoff enheim sind Konstrukte, 
die nur durch den immensen fi nanziellen Aufwand von Einzelpersonen entstanden sind. Das jahrelange 
Engagement der Person Martin Kinds rund um Hannover 96 rechtfertigt nicht seinen Anspruch den Profi fußball 
bei Hannover 96 vollständig vom Verein zu trennen und zu seinem Eigentum zu machen, zumal mehr als unklar 
ist, ob er hierfür überhaupt die Voraussetzungen erfüllt, die DFB und DFL selbst formuliert haben (http://
proverein1896.de/dfl -papier/). Außerdem hat Kind in der Vergangenheit zahlreiche werthaltige Elemente 
(z.B. die Markenrechte) aus dem e.V. herausgelöst und in von ihm kontrollierte Gesellschaften überführt. Es 
ist also auch völlig unklar, was mit dem Mutterverein passiert, wenn die 50+1-Regel fällt.
Der Präzedenzfall

Als Anhänger der deutschen Fußball- und Vereinskultur liegt es in unser aller Interesse, dass die Bestrebungen 
Kinds keinen Erfolg haben. Der Fall Hannover 96 könnte sich zum Präzedenzfall entwickeln und auch bei 
anderen fi nanzkräftigen Privatpersonen oder Unternehmen dazu führen, ihr Engagement im deutschen 
Profi fußball zu überdenken und vermehrt von Bedingungen abhängig zu machen, ihren Einfl uss in eurem 
Verein auszudehnen und nach den Werten eures Vereins zu greifen. Als Fußballfans sind wir daher dazu 
aufgerufen alles zu unternehmen, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Das heißt, dass wir in unseren 
Vereinen darauf hinwirken müssen, dass die 50+1-Regel in den Satzungen verankert wird und Änderungen 
daran mit hohen Hürden verbunden sind. Überprüft die Regelungen in eurem Verein und schaff t rechtzeitig 
die notwendigen Mehrheiten! Außerdem müssen wir bei DFB und DFL massiv Druck ausüben, die 50+1-Regel 
nicht weiter aufzuweichen, sondern stattdessen in den Statuten zu verfestigen. Die Regularien müssen 
verschärft werden. DFB und DFL müssen sich strikt an die eigenen Regeln halten und dürfen diese nicht durch 
Nebenabsprachen unterlaufen. Weitere Ausnahmen wie Hoff enheim und Leipzig und einen Präzedenzfall 
Hannover 96 darf es nicht geben. Dies alles können wir nur gemeinsam erreichen und wird einen großen 
bundesweiten vereinsübergreifenden Kraftakt erfordern.

Die Rolle des Christoph Schickhardt
Der Fachanwalt für Sportrecht, der Martin Kind und Hannover 96 beim Antrag auf Ausnahmegenehmigung und 
allen Gerichtsverfahren vertritt, ist übrigens Christoph Schickhardt. Der Name kommt euch vielleicht bekannt 
vor, hat Schickhardt doch schon viele Vereine vertreten. Auch deinen? Unter anderem arbeitet Schickhardt 
auch für Leipzig und Hoff enheim, wo er für Dietmar Hopp die Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel 
durchsetzte.

Anmerkung ULTRAS DYNAMO: Schickhardt arbeietete auch schon oft für Dynamo, vertrat uns unter anderem beim 
Lizenzentzug oder dem Pokalausschluss nach dem Dortmund-Spiel. Ein Jahr später, bei den neuerlichen Verhandlungen 
nach dem Pokalspiel in Hannover, vertrat er dann plötzlich die Gegenseite. Vergangenes Wochenende wurde er bei 
der Mitgliederversammlung unseres Vereins für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
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Jugendfahrt nach Nürnberg vom Fanprojekt
Nürnberg, eine Stadt, die der ein oder andere dynamische Auswärtsfahrer nur flüchtig bzw. dort nur einige 
markante Punkte, wie zum Beispiel die Messe, den Bahnhof und das Stadion kennt. Doch die Stadt hat noch 
weitere Sehenswürdigkeiten zu bieten und um diese einmal genauer kennen zu lernen bzw. überhaupt erstmal 
zu sehen, machte sich im Rahmen einer Jugendfahrt vom Fanprojekt ein Neuner bereits Samstag früh um 7 Uhr 
auf den Weg Richtung Frankenland. Nach gemütlichem Quatschen und sämtlichen Späßen kam man gegen 11 
Uhr in Nürnberg an und ließ sich erstmal kulinarisch mit fränkischen Spezialitäten in einem Restaurant bedienen. 
Hier konnte man mal echte Nürnberger Würstchen essen, die deutlich anders schmecken, als die aus dem 
Supermarkt. Auch die Weißwurst 
soll wohl ganz gut gewesen sein. 
Als dann auch der Letzte seinen 
Teller geleert hatte, ging es 
zurück zum Auto und dann zum 
nahegelegenen Reichsparteitag, 
bei dem das Fanprojekt eine 
eigene Führung organisiert hatte. 
Da staunte man schon nicht 
schlecht, als man allein das Gebäude 
des Dokumentationszentrums 
sah. Mächtig, martialisch und 
respekteinflößend trifft es ganz 
passend. Nach einer kurzen 
Auflockerung in Form eines geschichtlichen Ratespiels ging es samt Tourführerin raus auf das Gelände. 
Als Stationen waren hier der Dutzendteich zu sehen, gefolgt von der Zeppelin-Tribüne (wo man gleichzeitig 
zum ersten Mal einen Blick auf das Max-Morlock-Stadion werfen und auf einem Nebenplatz noch Football 
schauen konnte) über die große Straße, gefolgt von der Baugrube des Deutschen Stadions bis hin zur nicht 
fertig gestellten Kongresshalle, die zeigt in welchen Dimensionen im Nationalsozialismus gebaut wurde. 
Das Deutsche Stadion, was an den Circus Maximus in Rom angelehnt war, hätte 405.000 Plätze gehabt. Das 
muss man sich erstmal vorstellen. Heute ist aufgrund des Grundwassers ein kleiner See aus der Baugrube 
geworden, der allerdings nicht zum Baden geeignet ist, da nach dem Krieg der ganze Schutt in die Baugrube 
geschüttet wurde und somit jetzt vom Grund schwefelhaltige Gasblasen nach oben steigen, die einen beim 
Schwimmen ohnmächtig machen und man somit ertrinken könnte. Waren auf jeden Fall vier sehr informative 
aber dennoch auch spannende Stunden, die wie im Flug vergingen. Am Ende wurde sich noch schnell bei der 
Tourführerin bedankt und schon ging es wieder zum Auto und damit zum reservierten Hotel etwas außerhalb 
von Nürnberg. Dort angekommen wurde nicht viel Zeit verschwendet, sondern die Sachen abgestellt und gleich 
die Stunde Freizeit genutzt, um im Gasthof nebenan ein, zwei Bierchen zu verzehren. Nachdem man dem Wirt 
eine Stunde lang genug auf die Nerven gegangen war, traf man sich wieder am Hotel und fuhr gemeinsam 
mit der U-Bahn in die Innenstadt von Nürnberg. Hier gab es zunächst auch Verwunderung, suchte man als 
gemeiner Ossi doch erstmal vergeblich einen Fahrer des guten Gefährts. Gab‘s ni, auch wieder was neues 
gesehen. In der Innenstadt angekommen liefen wir vom Hauptbahnhof aus in ein empfohlenes Restaurant, was 
glücklicherweise zum Samstagabend noch einen großen freien Tisch hatte. Hier konnte man sich dann herrlich 
über die fränkische Gemütlichkeit echauffieren. Das Gasthaus gerammelte voll und ein Kellner, der versuchte 
alles abzudecken. Nun ja, nach zweistündigem Warten bekam man dann endlich sein wohlersehntes Essen. 
Nach einem kleinen Verdauerli sollte es eigentlich noch zu Fuß auf die Kaiserburg gehen, allerdings machte 
ein ganz netter Regenschauer einen Strich durch die Rechnung, woraufhin man sich wieder in Richtung Hotel 
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Abhörskandal weitet sich aus

Das große Ausmaß der Ermittlungen der Dresdner Staatsanwaltschaft gegen Fußballfans der BSG Chemie Leipzig 
ist immer noch nicht greifbar. Wie es nun auf Nachfrage des Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann (Grüne) aus 
dem Justizministerium heißt, seien insgesamt auch mehr als 360 Anrufe und SMS mit Berufsgeheimnisträgern, z. 
B. Rechtsanwälte, Geistliche, Ärzte oder Journalisten, von den Ermittlungsbehörden abgehört und protokolliert 
worden. Insgesamt waren laut sächsischem Justizministerium neun Medienvertreter, zehn Rechtsanwälte und drei 
Ärzte im Zuge der polizeilichen Ermittlungen betroff en.

Für Landespolitiker Lippmann, der den Abhörskandal seit Monaten kritisch begleitet, zeigen die neuen Angaben 
die enorme Qualität der Überwachung. „Es geht hier eben nicht nur, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, um 
einen kleinen Beifang. Sondern es wurde auch eine Vielzahl von Gesprächen mit Berufsgeheimnisträgern abgehört. 
Wenn man sich die Gesamtzahl so anschaut, ist das schon beeindruckend, wie umfassend hier off enbar ohne Skrupel 
in Grundrechte eingegriff en wurde.

Ende Oktober 2016 wurden die Ermittlungen im Fußballumfeld dann aus Mangel an Beweisen allerdings wieder 
eingestellt. Insgesamt wurden bisher mehr als 200 weitere Personen darüber informiert, dass ihre Telefonate mit 
den Verdächtigen abgehört worden waren. Insgesamt mehrere zehntausend Gespräche wurden dabei protokolliert, 
die in 80 Aktenordnern gesammelt wurden.

Bodycams auf Streife

Mit Beginn ihrer Spätschicht am letzten Montag gehen Einsatzkräfte der Dresdner Polizeireviere Mitte und Nord mit 
Bodycams auf Streife. Innerhalb der kommenden zwölf Monate sollen zwei verschiedene Kameramodelle in Technik 
und Handhabung getestet werden, teilte die Polizei mit. Zum Einsatz kommen die Kameras nur an bestimmten Orten.

Der präventive Testeinsatz beschränke sich hingegen auf sogenannte gefährliche Orte im Sinne des sächsischen 
Polizeigesetzes. In Dresden sind das: die Freifl äche Ferdinandstraße im Bereich der St. Petersburger Straße 
18-22, Teilbereiche der Reitbahnstraße, Bereiche des Wiener Platzes, der Albertplatz, die Kreuzung Alaunstraße 
und Teilbereiche der Königsbrücker Straße, der Scheunevorplatz, Alaunpark und Alaunplatz sowie Teilbereiche 
des Bischofsweges und der Tannenstraße. Bisher wurden die beiden Polizeireviere Mitte und Nord nur mit 12 
Körperkameras ausgestattet.

Die Kameras sollen Polizisten und Bürger gleichermaßen vor Gewalt schützen. Die Aufnahmen sollen nur anlassbezogen 
gespeichert werden, bedeutet der Polizist entscheidet mit einem Knopf selbst, wann die Kamera aufzeichnet und 
wann nicht. Eine Situation, in der sich der Gesetzeshüter nicht korrekt und/oder gesetzeswidrig verhält, wird somit 
nicht zu den Akten gelangen. Hierbei hilft nur eine bundesweit-fl ächendeckende Kennzeichnung der Polizisten 
und eine unabhängige Behörde, die „Freund & Helfer“ kontrolliert und eben selbstständig gegen diese ermittelt.

Antiterrorpaket auch gegen sogenannte Alltagskriminalität anwendbar

Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg berät über eines der schärfsten Polizeigesetze Deutschlands. 
Wegen unbestimmter Formulierungen erlaubt die präventive Telekommunikationsüberwachung den Einsatz von 
Staatstrojanern auch bei Allgemeinkriminalität. Der oberste Datenschützer aus dem Ländle hält manche Regelungen 
für verfassungsrechtlich nicht haltbar und beklagt einen Verlust an Freiheit.

SCHWARZGELBEHILFE
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Jugendtreff im Fanprojekt
Auch in diesem Jahr finden im Fanprojekt wieder die alljährlichen Themenabende am Mittwoch statt. 
Diese sind zugänglich für jeden, der sich für Fußball, Fankultur sowie Dynamo interessiert und Lust hat, 
neue Leute kennen zu lernen, die dieselben Interessen teilen. Der Nachwuchs hat wieder eine ganze 
Bandbreite von Themen bereitgestellt, bei der jeder auf seine Kosten kommen wird. Von Stadionführungen, 
Vorträgen von ehemaligen Spielern, bis hin zur 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!

Stadionführung im RHS
Ihr wolltet unser Stadion schon immer mal außerhalb des Spieltages erleben? Dann kommt am 08.11.2017 
zum Rudolf-Harbig-Stadion. Erlebt eine einmalige Stadionführung mit einem Überraschungsgast. Ihr werdet 
nicht nur die Blöcke, sondern sonst auch verborgene Räume erkunden. Im Anschluss habt ihr bei Speis 
und Trank für einen schmalen Taler noch genügend Zeit zum gemeinsamen Austausch untereinander.

Alle Fakten zusammengefasst für euch:

Wann? 08.11.2017 um 17:15 Uhr
Wo? Treppe vorm K-Block
Wer? Alle interessierten Jugendlichen von Dynamo
Was ist das Besondere? Ein Überraschungsgast während der Führung und danach
Verpflegung? Getränke und Gegrilltes

Weitere Termine erfahrt ihr in den kommenden Ausgaben des Zentralorgans!

begab. Hier angekommen wollte man den Abend gemütlich in versammelter Runde in einer nahegelegenen 
Bar ausklingen lassen. Doch dummerweise schloss diese schon um 22 Uhr ihre Pforten, anstatt regulär um 
4 Uhr. Somit blieb nichts anderes übrig, als die Minibar in den Zimmern zu plündern und draußen an einem 
überdachten Tisch nochmal die Eindrücke des heutigen Tages Revue passieren zu lassen. Am nächsten Morgen 
konnte man dann gemütlich ausschlafen und das Frühstück des Hotels genießen. Gegen 10:30 Uhr startete 
der Neuner dann in Richtung Stadion. Dort stießen wir auf die Zugfahrer und liefen gemeinsam zum Stadion. 
Zum Spiel an sich gibt es einen gesonderten Bericht, weshalb ich jetzt zeitmäßig das Spiel überspringe und 
zum Abpfiff komme. In den letzten Minuten wieder ein Ding gefressen - sinnlos verloren. Also auf zum Auto, 
den Zugfahrerhaufen verabschiedet und auf in Richtung Dresden. Die Fahrt verging mit netten Gesprächen 
auch wie im Flug und so konnte man gegen 21:30 Uhr die Augen im heimischen Bett schließen. Zum Schluss 
möchte ich mich herzlich beim Fanprojekt für die ganze Organisation bedanken. Es war eine wirklich gelungene 
Fahrt und ich kann es wirklich jedem Jugendlichen nur empfehlen, bei der nächsten Fahrt dabei zu sein. Es 
lohnt sich definitiv, mal etwas mehr von einer Stadt zu sehen und die ein oder andere regionale kulinarische 
Spezialität zu genießen, außer die ekelhaft überteuerte fettige Stadionwurst, die im besten Fall noch kalt ist.
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Abhörskandal weitet sich aus

Das große Ausmaß der Ermittlungen der Dresdner Staatsanwaltschaft gegen Fußballfans der BSG Chemie Leipzig 
ist immer noch nicht greifbar. Wie es nun auf Nachfrage des Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann (Grüne) aus 
dem Justizministerium heißt, seien insgesamt auch mehr als 360 Anrufe und SMS mit Berufsgeheimnisträgern, z. 
B. Rechtsanwälte, Geistliche, Ärzte oder Journalisten, von den Ermittlungsbehörden abgehört und protokolliert 
worden. Insgesamt waren laut sächsischem Justizministerium neun Medienvertreter, zehn Rechtsanwälte und drei 
Ärzte im Zuge der polizeilichen Ermittlungen betroff en.

Für Landespolitiker Lippmann, der den Abhörskandal seit Monaten kritisch begleitet, zeigen die neuen Angaben 
die enorme Qualität der Überwachung. „Es geht hier eben nicht nur, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, um 
einen kleinen Beifang. Sondern es wurde auch eine Vielzahl von Gesprächen mit Berufsgeheimnisträgern abgehört. 
Wenn man sich die Gesamtzahl so anschaut, ist das schon beeindruckend, wie umfassend hier off enbar ohne Skrupel 
in Grundrechte eingegriff en wurde.

Ende Oktober 2016 wurden die Ermittlungen im Fußballumfeld dann aus Mangel an Beweisen allerdings wieder 
eingestellt. Insgesamt wurden bisher mehr als 200 weitere Personen darüber informiert, dass ihre Telefonate mit 
den Verdächtigen abgehört worden waren. Insgesamt mehrere zehntausend Gespräche wurden dabei protokolliert, 
die in 80 Aktenordnern gesammelt wurden.

Bodycams auf Streife

Mit Beginn ihrer Spätschicht am letzten Montag gehen Einsatzkräfte der Dresdner Polizeireviere Mitte und Nord mit 
Bodycams auf Streife. Innerhalb der kommenden zwölf Monate sollen zwei verschiedene Kameramodelle in Technik 
und Handhabung getestet werden, teilte die Polizei mit. Zum Einsatz kommen die Kameras nur an bestimmten Orten.

Der präventive Testeinsatz beschränke sich hingegen auf sogenannte gefährliche Orte im Sinne des sächsischen 
Polizeigesetzes. In Dresden sind das: die Freifl äche Ferdinandstraße im Bereich der St. Petersburger Straße 
18-22, Teilbereiche der Reitbahnstraße, Bereiche des Wiener Platzes, der Albertplatz, die Kreuzung Alaunstraße 
und Teilbereiche der Königsbrücker Straße, der Scheunevorplatz, Alaunpark und Alaunplatz sowie Teilbereiche 
des Bischofsweges und der Tannenstraße. Bisher wurden die beiden Polizeireviere Mitte und Nord nur mit 12 
Körperkameras ausgestattet.

Die Kameras sollen Polizisten und Bürger gleichermaßen vor Gewalt schützen. Die Aufnahmen sollen nur anlassbezogen 
gespeichert werden, bedeutet der Polizist entscheidet mit einem Knopf selbst, wann die Kamera aufzeichnet und 
wann nicht. Eine Situation, in der sich der Gesetzeshüter nicht korrekt und/oder gesetzeswidrig verhält, wird somit 
nicht zu den Akten gelangen. Hierbei hilft nur eine bundesweit-fl ächendeckende Kennzeichnung der Polizisten 
und eine unabhängige Behörde, die „Freund & Helfer“ kontrolliert und eben selbstständig gegen diese ermittelt.

Antiterrorpaket auch gegen sogenannte Alltagskriminalität anwendbar

Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg berät über eines der schärfsten Polizeigesetze Deutschlands. 
Wegen unbestimmter Formulierungen erlaubt die präventive Telekommunikationsüberwachung den Einsatz von 
Staatstrojanern auch bei Allgemeinkriminalität. Der oberste Datenschützer aus dem Ländle hält manche Regelungen 
für verfassungsrechtlich nicht haltbar und beklagt einen Verlust an Freiheit.

SCHWARZGELBEHILFE
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Das Gesetzespaket enthält eine Ausweitung der Video- und Telekommunikationsüberwachung, die Einführung des 
Staatstrojaners sowie der elektronischen Fußfessel und ein Kontaktverbot für „Gefährder“. Darüber hinaus darf die 
Polizei in Zukunft auch den Genuss von Alkohol auf öff entlichen Plätzen verbieten.

Das Gesetz ist damit eines der schärfsten Polizeigesetze Deutschlands. Laut Schwäbischer Zeitung sieht das auch der 
grüne Ministerpräsident Kretschmann so: „Wir gehen an die Grenze des verfassungsmäßig Machbaren.“ Nach neuem 
Gesetzeswortlaut ist eine Telekommunikationsüberwachung auch in Fällen der Allgemeinkriminalität, beispielsweise 
einer Körperverletzung, zulässig. Das Bundesverfassungsgericht hat die präventive Telekommunikationsüberwachung 
aber nur zur Verhinderung terroristischer Straftaten erlaubt. 
Der Plan eine sogenannte algorithmische Videoüberwachung mit Verhaltenserkennung einzuführen, führt nicht nur 
bei Datenschützern zu Kopfschütteln. Die Gefahr von softwaretechnischen Fehldeutungen des Algorithmus könne 
schnell den Alltag des Bürgers einschränken. „Schnelles Laufen, etwa an einer Haltestelle, freundschaftliches 
Schulterklopfen, das Unterhaken des Ehepartners oder harmlose Raufereien Jugendlicher können dazu führen, 
dass Betroff ene sich polizeilichen Maßnahmen ausgesetzt sehen. Dies wirke sich auf die Überwachten so aus, 
dass diese versuchten, nicht durch abweichende Verhaltensweisen gegenüber einer Kamera aufzufallen.“ so der 
Datenschützer Brink.

Auch der Richterverein Baden-Württemberg bewertet das Gesetz in seiner Stellungnahme als zu weitgehend. Bei der 
Videoüberwachung fehle der Nachweis der Wirksamkeit gegen den Terrorismus, bei der Telekommunikationsüberwachung 
bezweifelt der Verband, ob die aufgeführten Tatbestandsmerkmale eine angemessene Eingrenzung beschreiben.bezweifelt der Verband, ob die aufgeführten Tatbestandsmerkmale eine angemessene Eingrenzung beschreiben.

Landfriedensbruch endet vor Gericht

Nachdem es nach dem Spiel der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen die Zweitvertretung der Borussia 
aus Dortmund (21.11.2014) zu Tumulten im Hinterbereich des K-Blockes mit dem Ordnungsdienst und der später 
herbeieilenden Polizei kam, wurde Ende Oktober 2017 ein Dynamofan vor Gericht freigesprochen. Zwei weitere 
Anhänger der Schwarz-Gelben mussten sich mit einer Einstellung nach §153a, also gegen Geldaufl agen, begnügen.
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Jugendtreff im Fanprojekt
Auch in diesem Jahr fi nden im Fanprojekt wieder die alljährlichen Themenabende am Mittwoch statt. Diese 
sind zugänglich für jeden, der sich für Fußball, Fankultur sowie Dynamo interessiert und Lust hat, neue 
Leute kennen zu lernen, die dieselben Interessen teilen. Der Nachwuchs hat wieder eine ganze Bandbreite 
von Themen bereitgestellt, bei der jeder auf seine Kosten kommen wird. Von Stadionführungen, Vorträgen 
von ehemaligen Spielern, bis hin zur Graffi  ti- und Aufklebergestaltung ist alles dabei, was das Fußballherz 
begehrt. Kommt einfach vorbei, macht Euch selbst ein Bild davon und lasst Euch begeistern! Prinzipiell sind 
die Veranstaltungen kostenlos, sollte jedoch trotzdem ein kleiner Obolus benötigt werden, erfahrt ihr es über 
die bekannte Facebookseite des „Fanprojekt Dresden“. Treff zeiten sowie andere wichtige Informationen zu 
den jeweiligen Veranstaltungen fi ndet ihr ebenfalls zu Wochenbeginn auf dieser Seite. Wir sehen uns!

29.11.2017 Strafen und Verbote im deutschen Fußball 

Am Mittwoch, den 29.11.2017 wird der bekannte Mittwochstreff  mit einem speziellen, oben genannten, 
Thema begleitet. Gerade die aktuell strittige Lage, vor allem mit dem DFB, hat viele Fragen aufgeworfen. Nach 
einem wirklich kurzen, aber informativen Vortrag, soll dabei eine muntere Diskussionsrunde entstehen, bei 
der natürlich auch anonym Fragen gestellt werden können. Zur Beantwortung stehen mehrere jugendliche 
Dynamofans bereit, zwei davon hatten bereits einmal Stadionverbot gehabt und können somit von eigenen 
Erfahrungen berichten. Das Stadionverbote vorschnell ausgesprochen werden und Betroff ene oft schuldlos 
sind, ist leider schon öfters vorgekommen. Dass in so einer Lage trotzdem Hilfe angeboten wird und das sogar 
aus der eigenen Fanszene, wird euch ein ebenfalls anwesender Vertreter der Schwarz-Gelben Hilfe erklären. Für 
ausreichend Getränke sowie ein Abendessen ist natürlich auch gesorgt. Beginn im Fanprojekt ist wie immer 
15:00 Uhr. Der Themenabend wird gegen 16:30 Uhr beginnen. Alle Dynamofans sind recht herzlich eingeladen.

Grund der Auseinandersetzungen zwischen Fans und Ordnungsdienst war eine strikt durchgesetzte Sektorentrennung 
auch weit nach Spielende. Es kam zu einem Stau im Abgang der Dynamofans. Als ein Fluchttor zwischen Hornbachtribüne 
und K-Block-Bereich geöff net wurde und die Sicherheitsträger dieses nun wieder versuchten zu schließen, kam 
es zu Rangeleien. Die Lage spitzte sich zu und drohte zu eskalieren, als behelmte Polizeibeamte nun den Bereich 
hinter dem K-Block betraten und vom Pfeff erspray Gebrauch machten. Im Laufe des Abwanderns der Dynamofans 
folgten erneut Anfeindungen und Auseinandersetzungen mit den Beamten. In Folge dessen wurden mehrere Fans 
zum Freitagabend von der Polizei personalisiert.

Nach mehr als drei Jahren folgte nun die Gerichtsverhandlung vorm Amtsgericht Dresden, die ein schnelleres Ende 
fand, als die vorangegangen polizeilichen Ermittlungen. Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter konnte sich nur 
durch intensives Beschauen der Videobänder und schriftlichen Einsatzberichte seiner Kollegen wieder an die Vorfälle 
erinnern, wodurch seine Aussage wenig glaubhaft war. 
Der vorsitzende Richter entschied demzufolge gegen eine Vorurteilung aller Dynamofans. Zwei der angeklagten 
Anhänger müssen nun an eine soziale Einrichtung Geld bezahlen, damit ihre Einstellung wirksam wird, da bei Beiden 
eine Tat nicht auszuschließen sei. Immerhin sei man auf dem Einsatzvideo zu erkennen gewesen.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
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Die unendliche Geschichte
Dynamo und die Verbandsstrafen
Im letzten ZO gingen wir auf das Pokalspiel gegen Dortmund und die daraus resultierenden Strafen ein. Neben 
den 100.000 Euro Geldstrafe sollte das Heimspiel gegen Ingolstadt komplett ohne Zuschauer stattfi nden und das 
Auswärtsspiel in Frankfurt ohne Gäste. Kommen wir heute zum Spiel gegen Ingolstadt. Nach der Bekanntgabe der Strafe 
stand schnell fest, dass man diese nicht stillschweigend über sich ergehen lässt. Die Umsetzung verschiedener Ideen 
wurde gemeinsam mit der Vereinsführung geprüft. Kurzfristig wurde sich drauf geeinigt, symbolische Eintrittskarten 
zu verkaufen, um den Verein mit dem Kauf eines solchen „Geistertickets“ fi nanziell zu unterstützen und somit den 
Schaden durch die Strafe gering zu halten. Am Ende wurden 41.738 Karten verkauft. Eine Zahl, mit der absolut 
niemand im Vorfeld gerechnet hätte. Andreas Ritter kommentierte die Aktion wie folgt: 
„Wir vergessen nicht, dass es die Fans waren, die die Idee mit den virtuellen Tickets hatten und mit viel positiver 
Energie die Initiative ergriff en haben. Auch organisatorisch haben gerade die Ultras Dynamo uns sehr geholfen 
und gemeinsam mit den Fanshop-Mitarbeitern oft bis tief in die Nacht Unglaubliches geleistet. Wir danken allen 
Beteiligten und allen Unterstützern sehr, sehr herzlich.“

Einen Tag vor dem Spiel besuchten wir mit ca. 350 Leuten und reichlich Feuerwerk das Abschlusstraining der 
Mannschaft, um moralische Unterstützung für das Spiel vor leeren Rängen zu geben.
Der Spieltag selbst sollte durch einen großen Marsch eingeleitet werden. Hinter einem „Geisterjäger-Spruchband“ 
marschierte der Mob von der Halfpipe am Mellys über die Blüherstraße und Lennéplatz vor den K-Block. Dort wurde 
während dem Spiel ausgeharrt, bis sich nach Abpfi ff  unsere Spieler zeigten und sich für unsere Unterstützung vor 
dem Stadion bedankten.

Ein Mitglied unserer Gruppe verbrachte den Spieltag im Stadion und berichtete darüber im damaligen ZO:
 
Alles war wie immer, nur diesmal standen die Massen draußen und ich als gefühlter Geist im Stadion. Ein ganz 
normaler Fußballtag sollte es gegen Ingolstadt werden, doch der DFB machte uns einen Strich durch die Rechnung. 
Aber wie man uns kennt, lassen wir uns von diesen Bonzen die Stimmung nicht verderben und schreiben unsere 
eigene Fußballgeschichte. Alles begann wie an einem normalen Fußballnachmittag. 11:00 Uhr war Treff  am K-Block-
Eingang, um die Fahnen für den Stehplatzblock entgegenzunehmen, doch was mich da schon erwartete, war ein ganz 
anderer Anblick als sonst. Die Auff ahrt zum Block stand voller Menschen die ihre Fahnen abgeben wollten, damit an 
diesem Geisterspieltag der „K“ trotzdem bunt gefüllt werden konnte. Nachdem ich durch die Menschenreihen durch 
war, fi ng der Spaß mit den Fahnen auch schon an. Wie sollten wir am Ende jedem die richtige Fahne wiedergeben? 
Die einfachste Lösung sollten Nummern sein. Aber schon beim Aufhängen merkten wir, dass diese nur selten an 
den Fahnen hielten. Naja Pech gehabt, wir kriegen das am Ende schon alles hin, dachten wir uns. So war wenigstens 
ein bisschen - wenn auch unerwünscht - Aufregung im Stadion. Denn ansonsten war von Zweiter Liga nichts zu 
merken - eher Montagmorgen! Die Zeit bis zum Anstoß rückte näher und näher - und wenigstens durch unsere 
geniale Zaunfahnenkultur wurde nun etwas Flair ins Stadion gebracht. Zum Anpfi ff  gab es das wohl am besten zur 
Stimmung passende Lied: „Ghostbusters“! Wie man munkelte, war das der Wunsch der Mannschaft. Mittlerweile 
war auch die Lennéstraße sehr gut besucht und die wenigen im Stadion hörten die Fans mehr als deutlich. Das Spiel 
war an diesem Tag wirklich nur Nebensache. Das Drumherum beeindruckte umso mehr. Großchancen ohne das 
gewohnte: „Oohhhhhh“ sind eben keine Großchancen! Und auch ein leerer K-Block, der nicht mit Stimmung gefüllt 
werden kann, ist kein K-Block. Während also vor dem Stadion die eigentliche Fußballstimmung herrschte, war drin 
die vorhergesagte Geisterstimmung. Da fragt man sich doch, was diese Strafe bringen soll? Meiner Meinung nach 
sind solche Strafen einfach nur sinnlos! Den Spielern konnte man nach dem „Gang zum Balkon“ die Faszination aus 
den Augen ablesen. Sie hatten soeben etwas Großes erlebt!

141414

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

29.11.2017 Strafen und Verbote im deutschen Fußball 

Am Mittwoch, den 29.11.2017 wird der bekannte Mittwochstreff  mit einem speziellen, oben genannten, 
Thema begleitet. Gerade die aktuell strittige Lage, vor allem mit dem DFB, hat viele Fragen aufgeworfen. Nach 
einem wirklich kurzen, aber informativen Vortrag, soll dabei eine muntere Diskussionsrunde entstehen, bei 
der natürlich auch anonym Fragen gestellt werden können. Zur Beantwortung stehen mehrere jugendliche 
Dynamofans bereit, zwei davon hatten bereits einmal Stadionverbot gehabt und können somit von eigenen 
Erfahrungen berichten. Das Stadionverbote vorschnell ausgesprochen werden und Betroff ene oft schuldlos 
sind, ist leider schon öfters vorgekommen. Dass in so einer Lage trotzdem Hilfe angeboten wird und das sogar 
aus der eigenen Fanszene, wird euch ein ebenfalls anwesender Vertreter der Schwarz-Gelben Hilfe erklären. Für 
ausreichend Getränke sowie ein Abendessen ist natürlich auch gesorgt. Beginn im Fanprojekt ist wie immer 
15:00 Uhr. Der Themenabend wird gegen 16:30 Uhr beginnen. Alle Dynamofans sind recht herzlich eingeladen.

Grund der Auseinandersetzungen zwischen Fans und Ordnungsdienst war eine strikt durchgesetzte Sektorentrennung 
auch weit nach Spielende. Es kam zu einem Stau im Abgang der Dynamofans. Als ein Fluchttor zwischen Hornbachtribüne 
und K-Block-Bereich geöff net wurde und die Sicherheitsträger dieses nun wieder versuchten zu schließen, kam 
es zu Rangeleien. Die Lage spitzte sich zu und drohte zu eskalieren, als behelmte Polizeibeamte nun den Bereich 
hinter dem K-Block betraten und vom Pfeff erspray Gebrauch machten. Im Laufe des Abwanderns der Dynamofans 
folgten erneut Anfeindungen und Auseinandersetzungen mit den Beamten. In Folge dessen wurden mehrere Fans 
zum Freitagabend von der Polizei personalisiert.

Nach mehr als drei Jahren folgte nun die Gerichtsverhandlung vorm Amtsgericht Dresden, die ein schnelleres Ende 
fand, als die vorangegangen polizeilichen Ermittlungen. Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter konnte sich nur 
durch intensives Beschauen der Videobänder und schriftlichen Einsatzberichte seiner Kollegen wieder an die Vorfälle 
erinnern, wodurch seine Aussage wenig glaubhaft war. 
Der vorsitzende Richter entschied demzufolge gegen eine Vorurteilung aller Dynamofans. Zwei der angeklagten 
Anhänger müssen nun an eine soziale Einrichtung Geld bezahlen, damit ihre Einstellung wirksam wird, da bei Beiden 
eine Tat nicht auszuschließen sei. Immerhin sei man auf dem Einsatzvideo zu erkennen gewesen.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe



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

2. Bundesliga

Mo., 27.11.2017; 20:30 Uhr Fortuna Düsseldorf (A)
So., 03.12.2017; 13:30 Uhr Schacht (H)
Sa., 09.12.2017; 13:00 Uhr Union Berlin (A)
So., 17.12.2017; 13:30 Uhr MSV Duisburg (A)
Do., 25.01.2018; 20:30 Uhr St. Pauli (H)
So., 28.01.2018; 13:30 Uhr SV Sandhausen (A)
So., 04.02.2018; 13:30 Uhr VfL Bochum (H)
So., 11.02.2018; 13:30 Uhr Greuther Fürth  (A)
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