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SG DYNAMO DRESDEN - 1. FC NÜRNBERG
So Leute, weiter geht’s nach der Länderspielpause. Schauen wir mal, ob’s auch mit dem wöchentlichen
Auf und Ab von Dynamo weitergeht. Hoﬀentlich habt Ihr Eure Herztabletten eingepackt, denn es ist nicht
unwahrscheinlich, dass diese heute zum Einsatz kommen könnten, wenn man auf die letzten Spiele
zurückblickt. Nachdem uns unsere Lebensversicherung Koné kurz vor Schluss zu drei Heimpunkten
ballerte, folgte in der ersten Halbzeit in Ingolstadt wieder einmal Ernüchterung. Das Spiel wurde zur
Halbzeit schon abgeschrieben, bevor wieder Hoﬀnung aufkam und man am Ende innerlich schon
zufrieden den nicht mehr für möglich gehaltenen Punkt eingesackt hatte. Aber dieses Spiel war ein
Spiegelbild der ganzen Saison und so ging’s wieder mal mit leeren Händen zurück in die Heimat.
Schauen wir aber auf das Gesetz der Dynamoserie, dann wäre heute ein Sieg an der Reihe. Allerdings
ist heute mit Nürnberg ein Aufstiegsaspirant zu Gast, was das Ganze nicht einfacher macht. Auch im
K-Block reichen heute nicht nur 90% aus, denn anders als bei den letzten Heimspielen ist heute mit
den Franken eine lautstarke Truppe zu Gast. Wir müssen 90 Minuten Gas geben, die Wessis dürfen
während der gesamten Spielzeit vom K-Block aus nicht einmal zu hören sein!
Erhört wurden allerdings die Stimmen der 3.097 Fanclubs, Fangruppen und Fanverbänden von 156
verschiedenen Vereinen aus ganz Deutschland, welche sich für die Beibehaltung der 50+1-Regel stark
gemacht hatten. Denn vorige Woche stimmten die Vertreter der Bundesligisten mehrheitlich für einen
vom FC St. Pauli eingebrachten Antrag, welcher die Beibehaltung dieser Regel beinhaltete. Im Nachgang
ist es eine Genugtuung, in sämtlichen Medien einen Karl-Heinz Rummenigge zu sehen, welcher nun den
Untergang des deutschen Fußballs prophezeit und mit seinen Interviewaussagen wunderbar zeigt, wie
weit weg er sich schon vom eigentlichen Fußballsport entfernt hat und auch ein seltsames Verständnis
von demokratischen Abstimmungen hat. Wie kann ein Zweitligist wie St. Pauli es wagen, solch einen
Antrag zu stellen? Zu allem Überfluss wird dieser auch noch von der Mehrheit angenommen und der FC
Bayern ist bei der Abstimmung nur einer von 36 Mitgliedern der DFL. Unglaublich für den Karl-Heinz!
Da wird doch glatt mal die Verteilung der Fernsehgelder in der zweiten Liga in Frage gestellt.
Ans Herz legen möchten wir Euch an dieser Stelle noch einmal unser gemeinsames Projekt, welches
wir zusammen mit dem Verein auf die Beine gestellt haben. Vom 5. bis zum 11. April öﬀnen täglich
von 10-18 Uhr die Türen zur Ausstellung im VIP-Bereich des Rudolf-Harbig-Stadions anlässlich des 65.
Vereinsgeburtstages unserer SGD. Nähere Infos wie Preise und Inhalte der Ausstellung erhaltet Ihr auf
unserer Webseite sowie auf der oﬃziellen Vereinshomepage.
Die letzten Worte möchten wir an Ralf Minge richten. Wir wünschen Dir gute Besserung. Komm bald
wieder!
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SG DYNAMO DRESDEN 3 - 2 1.FC HEIDENHEIM
Fr., 09.03.2018 | 24.763 Zuschauer | Gäste: ca. 200 | 3x Zwickau
Einmal verliert man, einmal gewinnt man... Aktuell
herrscht ein sportliches Auf und Ab auf dem Rasen.
Hop oder Top. Sieg oder Niederlage. In den letzten 13
Pflichtspielen gab es nicht ein einziges Unentschieden.
Dementsprechend schwierig kann man die aktuelle
Form der Mannschaft wirklich einschätzen. Auch
zum Fluchtlichtspiel gegen Heidenheim sollte sich
das nicht ändern. Immerhin gelang es den Spielern
Willensstärke zu zeigen, so konnte Dynamo ganze
drei Mal in Führung gehen und letztendlich auch das
3:2 in trockene Tücher bringen. Der senegalesische
Neuzugang Moussa Koné erzielte dabei alle Tore
und brachte das Stadion mehrfach in Wallung an
diesem Abend. Da scheinen Ralf Minge und Co. einen
Glücksgriﬀ ergattert zu haben. Gerade nach dem
letzten Treﬀer in der 83. Minute hielt es keinen mehr
auf seinem Sitz und beim „Auf Dynamo, Auf Dynamo“
brodelte es im gesamten Stadion. Gänsehautmoment!
Bereits zu Spielbeginn merkte man, dass der Großteil
im K-Block heute Feuer und Flamme war und mit
seiner Stimme unsere Sportgemeinschaft, nach dem
schlechten Auftritt vor einer Woche gegen Darmstadt,
zum Sieg schreien wollte. Die motivierenden Worte
von Supp unterstrichen das Ganze nochmal, so
dass wir mit der Unterstützung in der ersten Hälfte
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zufrieden sein können. Leider wurde in der 2. Halbzeit
bis zum Siegtor nicht wirklich daran angeknüpft, da
muss in Zukunft mehr durchgezogen werden. Auch
in Bezug auf die Schalparaden hat sich in letzter Zeit
der Schlendrian eingeschlichen. Diese sind lange
nicht mehr so deckend, wie noch vor einigen Jahren aber gerade da wollen wir wieder hin. Also ALLE den
Schal nach oben wenn unsere Hymne „Der Zwölfte
Mann“ gespielt wird! Letztendlich bildeten aber das
sportliche Ergebnis sowie die letzten sieben Minuten
ein sehr zufriedenstellendes Gesamtbild und der Sieg
konnte somit auch entsprechend gefeiert werden. Ein
wichtiges noch zu erwähnendes Ereignis der Woche
stellte der Sondertrikot-Verkauf der Sportgemeinschaft
dar. Der Erlös dieser Trikots, in dem jeder Käufer seinen
Namen mit einbringen kann, wird zu erheblichen Teilen
an die 28 Betroﬀenen der Hausdurchsuchungen
aufgrund des KSC-Spiels gehen. Das ein Verein in
so einer Art und Weise seine Anhänger, in dem Fall
insbesondere die 28 Fans, unterstützt, ist zur heutigen
Zeit keineswegs selbstverständlich, nein es ist wohl
eher einzigartig! Ganz starke Sache! Für alle gilt nun
die Saison bestmöglich abzuschließen und in der
Schlussphase nochmal Vollgas zu geben. Wir Fans
auf den Rängen und die Mannschaft auf dem Rasen!

FC INGOLSTADT 04 4 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
So., 18.03.2018 | 11.388 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000 | 7x Z | 2x HZ
Dynamo ist und bleibt eine Wundertüte. Nach einer
starken Leistung gegen Heidenheim folgte nun erneut
ein schwaches Spiel in Ingolstadt und schon sind wir
den unteren Tabellenplätzen wieder ein Stück näher
gekommen. Aber der Reihe nach... Auswärtsspiel in
Bayern heißt für den motivierten Dynamofan, dass Zug
gefahren wird. Und so trafen sich rund 200 Jugendliche
und ältere Semester am Sonntagmorgen, um bei
eisigen Temperaturen auf Schienen durch die Republik
zu reisen. Die Hinfahrt verlief recht entspannt. Der
Fanclub Bautzen (wiedermal in respektabler Anzahl)
vertrieb sich die Fahrt mit den üblichen Dingen: blöde
quatschen, Bullen beleidigen und über die beste
Biermarke diskutieren. Zwischenzeitlich stand das
Spiel sogar kurz vor der Absage, aber nachdem sich
einige Freiwillige zum Schneeschippen bereit erklärten,
stand dem Auswärtskick in der seelenlosen Arena
an der Autobahn nix mehr im Wege. Angekommen
in der Autostadt, ging’s mit Bussen zum Stadion,
dass mitten im Nirgendwo steht. Beim Entern des
Gästeblockes wurde wieder ersichtlich, dass dieser
wie immer bei Dynamo-Spielen in Bayern rappelvoll
mit allerhand (Exil-)Dynamofans war. Wer genau
hinsah, konnte vor dem Spiel noch ein bekanntes
Gesicht am mobilen Dynamo-Fanshop sichten:
Michael Hefele stattete Lehmi einen Besuch ab und
sicherte sich ein Sondertrikot, um die SoKo Dynamo zu

unterstützen! Danke Hefe! Die Stimmung am heutigen
Tag hatte Höhen und Tiefen. Vielleicht lag es an den
vielen Umlandfans, vielleicht an der Enge im Block,
vielleicht aber auch am Spielverlauf. Gerade nach
dem zwischenzeitlichen Ausgleich schepperten die
Lieder ganz gut ein. Vorher war jedoch irgendwie
nicht viel los, da muss wieder mehr Spannung rein!
Eben diese Körperspannung ließen die Spieler in
der ersten Halbzeit gänzlich vermissen. Dazu eine
unfassbare Fehlpassquote und schon liegst du mit
2:0 hinten. Dem kurzen Aufbäumen in der zweiten
Halbzeit folgte der Genickbruch kurz vor Schluss und
das Spiel war verloren. Die Heimseite fiel lediglich
durch teils sonderbare Zaunfahnen auf: „Wir kuscheln
weiter“, „Sitzschalen Ultras“, „Fuss-Ball-Club“.
Auf der Rückfahrt wurden einige durch steigenden
Alkoholkonsum wieder gierig und so verursachte
man beim Umstieg im Nürnberger Hauptbahnhof ein
mittelschweres Chaos mit überforderten (Zivi)Bullen
und genervten Reisenden. Im Zug neigten sich die
Vorräte langsam dem Ende entgegen und so wurden
teilweise horrende Preise für Dosenbier verlangt
und ausgegeben. Beim Umstieg in Hof konnten die
Bierreserven wieder aufgefüllt werden und über die
restliche Heimfahrt legen wir lieber den Mantel des
Schweigens... AVE DYNAMO!
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SV WERDER BREMEN II 0 - 0 FSV ZWICKAU
Sa., 10.03.2018 | Zuschauer: 467 | Gäste: 144 | 1x Dynamo
Nach unserem sehr wichtigen Heimsieg gegen
Heidenheim traf ich gegen Mitternacht im Vogtland
ein und legte mich direkt schlafen, um dann 4 Stunden
später schon wieder von diesem beschissenen Wecker
wach geklingelt zu werden. Zugegebenermaßen
war die Motivation aufzustehen nicht wirklich am
Siedepunkt, dennoch schleppte ich meinen müden
Kadaver zum Hauptbahnhof nach Zwickau. Bremen
Zweite auf Platz 11 schreit ja förmlich nach einer
Zugfahrt und so begann die Fahrt mit den restlichen
Zwickauern gegen 6 Uhr. Kurz nach dem Vernichten
der ersten Kozel-Dose war dann auch jeder wach und
es entwickelten sich im gesamten Abteil mehr oder
weniger sinnvolle Gespräche. Unsere Umsteigezeiten
an den jeweiligen Bahnhöfen waren alle recht kurz
und so konnte man nur hoﬀen, alle Anschlusszüge
zu erwischen. Beim ersten Umstieg in Halle klappte
alles wie geschmiert und so ging es weiter nach
Goslar, um dort in die nächste Bummelbahn Richtung
Hannover zu hetzen. Auf diesem Streckenabschnitt
wurde es platztechnisch recht kuschelig und auf
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dem Hauptbahnhof in Hildesheim stand der Zug aus
unerklärlichen Gründen minutenlang einfach nur
rum. In Hannover angekommen war unser Zug nach
Bremen natürlich schon weg und nun war erstmal
warten angesagt. Während der Wartezeit kamen
dann noch zwei (vermutlich) 96er vorbei, um unseren
Mob fotografisch festzuhalten. Dabei wählten sie
die wohl unauﬀälligste Kleidung, bestehend aus
North Face Jacke und New Balance Schuhen. Nach
erfolgreicher Enttarnung verabschiedeten sie sich
wieder und wir konnten in die Bahn nach Bremen
einsteigen. Hier war dann standesgemäß das Klo
völlig überflutet und nach einer guten Stunde Fahrt
erreichten wir den Bremer Hauptbahnhof. Von dort
ging es mit dem bereitgestellten Bus zum Sportplatz
nahe dem Weserstadion. Zur 20. Minute sollte dann
der Letzte von den 144 Zwickauern den Gästeblock
betreten haben. Aufgrund des Fehlens der etatmäßigen
Trommler durften sich mehrere Leute mal am
Trommelrhythmus des „Zwickau Klatschens“ probieren.
Das Megafon funktionierte auch nicht so richtig, aber

das sollte kein Problem sein - auch ohne konnte die
Menge zum Singen animiert werden. Generell ging es
an dem Tag etwas lockerer zu und ehe man sich versah,
beendete der Schiedsrichter auch schon die erste
Halbzeit. In der Pause schaute man sich dann nochmal
im „Stadion“ um. Wie das Teil die Zulassung für die 3.
Liga erhalten hat, bleibt mir ein Rätsel. In den zweiten
45 Minuten war die Stimmung ähnlich ausgelassen
wie in der ersten Halbzeit. Gewohnt melodische Lieder
wurden ausdauernd zum Besten gegeben und man
feierte sich auch einfach mal ein bisschen selbst. Vor
allem aber bei den Schlachtrufen konnte man sich
gegenseitig gut pushen und es entwickelte sich ein
regelrechtes Gesangsduell zwischen den zwei Capos.
Wer hier die Nase vorne hatte, konnte abschließend
nicht geklärt werden. Gegen Ende des Spiels gab es
dann noch eine Schalparade aneinander gereiht über
den gesamten Gästeblock. Von Bremer Seite kam

selbstredend keine Stimmung. Leider unterstützt
keine von den 27 Ultragruppen die Zweite Mannschaft.
Das Spiel endete 0:0 und ist jetzt auch nicht groß
erwähnenswert. Klar, Bremen steht quasi schon als
Absteiger fest, aber das Unentschieden geht schon
in Ordnung. Immerhin ein weiterer Punkt in Richtung
Klassenerhalt! Nach dem Spiel wurde noch schnell
die Mannschaft zum Gästeblock zitiert, schließlich
hatten wir es eilig! Glücklicherweise schaﬀten wir den
Zug ab Bremen und auch die weiteren Anschlusszüge
wurden erreicht. Zur Belustigung aller konnte man
sich ab Hannover noch mit ein paar Wessi-Idioten
unterhalten und das letzte „Highlight“ der Fahrt war
dann ein Typ, der gefühlt den ganzen Zug mit seiner
Kotze eindeckte. Gegen 23 Uhr erreichten wir Zwickau
und jeder ging seiner Wege. Auch oder vor allem in der
eher kleineren Runde hat es mal wieder richtig Spaß
gemacht! FSV+SGD

FSV ZWICKAU 2 - 2 VFR AALEN
Fr., 23.03.2018 | 3.860 Zuschauer | Gäste: 71 | 20x Dynamo
Aufgrund der Länderspielpause pausierte der
Spielbetrieb in den obersten zwei Ligen, was aber nicht
hieß, gänzlich auf Fußball verzichten zu müssen, denn
unsere Freunde aus Zwickau bestritten am vergangenen
Freitagabend ihr Heimspiel gegen den VfR Aalen.
Insgesamt fanden sich 20 Dresdner im E5 ein, eine
durchaus gute Anzahl. Von Flutlichtspielen erhoﬀt man
sich ja ganz gerne noch ein bisschen mehr, gerade in
Sachen Stimmung, jedoch netzten die schwarz-weißen
Gäste bereits zum 0:1 ein, als noch nicht einmal der
erste Schlachtruf durchs Stadion hallte. Gegentor nach
13 Sekunden... Nachdem bereits neun Minuten später
der nächste Gegentreﬀer folgte, war man natürlich
entsprechend bedient. Lediglich zehn Gästefans
bejubelten beide Treﬀer, was den ein oder anderen
doch etwas verwunderte. Erst ein paar Minuten später
klärte sich die Situation auf, als ein 60-Mann-Mob den
Gästeblock betrat. Diese schwenkten euphorisch ihre
Fahnen, akustisch zu vernehmen waren sie aber eher

nicht. Der FSV konnte sich glücklicherweise gegen
Mitte der zweiten Halbzeit wieder fangen, sowohl die
Leistung auf dem Rasen, als auch auf den Tribünen
besserte sich zusehends. Zusätzlich bestärkt wurde
dies durch den Anschlusstreﬀer in der 80. Spielminute.
Daraus resultierend machte die Unterstützung der
Mannschaft wieder einen Sprung nach oben und
gipfelte kurze Zeit später mit dem Treﬀer zum 2:2
Ausgleich. Nun versuchte das gesamte Stadion noch
einmal die Rot-Weißen nach vorne zu peitschen.
Chancen waren durchaus vorhanden, jedoch blieb
als Endresultat das Unentschieden auf dem Papier
stehen. Am Ende sicherlich etwas schade, trotzdem
eine gute kämpferische Mannschaftsleistung. Zehn
Punkte trennen den FSV Zwickau aktuell vom ersten
Abstiegsplatz. Ein gutes Polster, allerdings gilt es bis
zum Ende durchzuziehen!
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FSV ZWICKAU 1 - 0 FC HANSA ROSTOCK
Mi., 07.03.2018 | 7.020 Zuschauer | Gäste: 1.098 | 80x Dynamo
Nachdem bereits im letzten Jahr das Gastspiel der
Norddeutschen alles bot, was es für einen gelungenen
Fußballabend braucht, machten sich auch dieses
Jahr rund 80 Dresdner Kibole samt Banditen-Fahne
auf nach Westsachsen, um den FSV unter der Woche
zu unterstützen. Im Block ein munteres Treiben - die
ersten Vermummten speechen durch die Reihen, hier
und da wird ein bekanntes Gesicht abgegrüßt. Auf der
Gegenseite wird auch schon das Intro vorbereitet.
Wenig später zischt, leuchtet und knallt es auf
beiden Seiten. Fußball! Zwickau etwas chaotischer,
Hansa gut verteilt und mit einer ordentlichen Portion
Grundaggressivität - jeder nach seiner Fasson, so muss
das sein und nicht irgendein aufgesetzter Scheiß.
Davon gibt‘s eh genug im Profifußball, also muss das
nicht noch in unser fast letztes verbliebenes Mittel der
Rebellion übergreifen. Ich meine damit abgesperrte
Pyro-Zonen, dummes auf dem Zaun Rumgepose
und im Gleichtakt mit dem Brennstab wedeln, alles
natürlich aufgenommen in Ultra HD von der eigens auf
die Sturmhaube gebastelten GoPro. Lässt sich super
für den Saisonrückblick auf Vimeo verwenden. Wir
wollen damit nix zu tun haben und solange es andere
machen, hat man wenigstens was zum Schmunzeln
und ein warnendes Beispiel. Zurück zum Geschehen,
wo man als „ortsfremder Besucher gar nicht so recht
weiß, wo man theoretisch sein könnte.“ Manch einen
fremden Journalisten erinnerten die Lichtpunkte in
der Stadt an Rio de Janeiro, die Plattenbauten an
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Polen oder Russland. Von den Gesängen her könnte
man sich in Süditalien verorten, also für alle was
dabei. Die Zwickauer Pyroeinlage stand unter dem
Motto „Wir gehen drauf für ein Leben voller Schal und
Rauch“, neben dem bekannten übergroßen E5-Schal
sowie einer geschlossenen Schalparade rundeten
etliche Rauch- und Blinkelemente das Gesamtbild
ab. Nachdem Hansa letztes Jahr mit dem Auftritt ein
ordentliches Ausrufezeichen gesetzt hatte, waren die
Erwartungen natürlich hoch und man fragte sich, ob
es gelingt daran anzuknüpfen. In der ersten Halbzeit
gelang dies definitiv, die zweite Halbzeit war vor
allem nach dem Gegentor etwas gehemmter. Alles in
allem ein bemerkenswerter Auftritt - mit Pyro über das
gesamte Spiel verteilt. Auch auf der Heimseite merkte
man eine Weiterentwicklung, mehr und mehr Leute
steigen in die Gesänge ein und vor allem auﬀällig
viele neue junge Gesichter waren zu sehen. Kann
man nur hoﬀen, dass diese Geschmack an solchen
Spielen finden und dranbleiben. Stimmungsmäßig
kam der E5 etwas behäbig aus den Startlöchern,
steigerte sich aber von Minute zu Minute mehr in
die Lieder herein bis zur absoluten Ekstase nach
dem Treﬀer zum 1:0. Die letzte Viertelstunde konnte
nahezu der gesamte Heimblock sowie teilweise auch
die Sitzplätze in die Unterstützung mit eingebunden
werden, so dass letztendlich die wichtigen drei Punkte
im Kampf um den Klassenerhalt in Zwickau blieben.
Die Aufstiegsträume der Ostseekasper bekamen somit

einen herben Dämpfer verpasst. Nach dem Spiel war
in den dunklen Platten wieder gut munkeln. Manch ein
Hansakrieger scheint noch nicht von Arbeitslosigkeit
betroﬀen zu sein und wollte auf dem schnellsten Wege

heim, ohne Spielauswertung mit den verhassten
Sachsen, manch anderer war terminlich noch nicht
so gebunden und stellte sich dem Feind. Alles in allem
ein geiler Fußballabend, der alles bot, was dazu gehört!

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

SPRUCHBAND
er klä r ungen

Egal ob auf Tapete oder Stoﬀ, egal ob lang oder kurz, groß oder klein - ob nun der Waldspielplatz erhalten
bleiben soll oder man Verschleierungspflicht für USP Frauen fordert. Spruchbänder sind ein Sprachrohr der
Kurve. Manchmal ist der Hintergrund für die Sprüche darauf nicht für jedermann gleich erkenntlich. Deshalb
haben wir uns dazu entschlossen, ab sofort im ZO die Hintergründe für die einzelnen Spruchbänder näher
zu erläutern.

SG Dynamo Dresden - Heidenheim

„Fick dich ins Knie Schröder! Gute Besserung“
Ein kleiner Genesungswunsch für einen unserer Mitstreiter, welcher sich einer Knie-OP unterziehen musste.

88

TOPS & FLOPS
TOPS

- 50+1 bleibt! Der Kampf der Kurven war erfolgreich! Damit wird englischen Verhältnissen,
wo Privatpersonen ruhmreiche Vereine als ihr Eigentum betrachten, auch weiterhin in
Deutschland der Riegel vorgeschoben!
- Nachdem die letzten Heimspiele aufgrund weniger attraktiver Gegner sowie teilweise
klirrender Kälte im Rudolf-Harbig-Stadion verhältnismäßig schlecht besucht waren, ist das
heutige Spiel gegen Nürnberg wieder komplett ausverkauft.
- Paco Testroet gab nach langer Verletzungspause durch einen Kreuzbandriss im Testspiel
bei Viktoria Zizkov sein Comeback und schenkte den Tschechen gleich mal zwei Tore ein.
- 1.653 Bestellungen gingen beim Fanshop für das Sondertrikot ein, wovon ein erheblicher
Anteil der Einnahmen für die Deckung der Anwaltskosten der 28 betroﬀenen Dynamofans
verwendet wird.
- Freigabe der Fanutensilien erfolgt! Zum Spiel in Ingolstadt startete die Pilotphase zum Test
der Freigabe von Fanutensilien. Ein hoﬀentlich erster Erfolg, um nicht an jedem Eingang
immer die gleichen Diskussionen um Persoabgaben für ein Megafon, Stocklängen und die
Höhe von Zaunfahnen führen zu müssen.
- Kapitän Hartmann feierte nach mehrmonatiger Pause in Ingolstadt sein Comeback auf
dem Rasen - hoﬀen wir, dass er der zuletzt löchrigen Defensive wieder mehr Stabilität
verleihen kann.
- Gänsehautstimmung gegen Heidenheim zum Ende der zweiten Halbzeit! Warum nicht
immer so!?
- Sascha Horvath, Markus Schubert, Haris Duljevic sowie Vasil Kusej kamen für ihre jeweiligen
Nationalmannschaften in der vergangenen Woche allesamt zum Einsatz.

FLOPS

- Dynamo in Prag! Wie gerne würden wir das mal erleben! Leider wird dies immer wieder
durch Anstoßzeiten an einem Donnerstag 15:00 Uhr und Bekanntgabe erst zwei Tage
vorher wie letzte Woche bei Zizkov torpediert...
- Mal wieder stressten bayrische Bullen in Ingolstadt rum und fuhren ein völlig übertriebenes
Aufgebot auf. Wenn ohne erkennbaren Grund das USK in Vollmontur im Gästeeingang steht
und meint, dann auch noch durch Sprüche provozieren zu müssen, braucht es sich nicht
wundern, wenn mal etwas Gegenwehr kommt! Aber genau das wollen diese Schläger im
Beamtenverhältnis. ACAB!
- Der senile Hobbyreporter Gerd Zimmermann vom Käseblatt Wochenkurier meinte Gerüchte
über den Gesundheitszustand von Ralf Minge ohne Rücksprache mit diesem oder dem
Verein raus zu posaunen. Wie traurig, wenn man nicht mehr merkt, wie lächerlich man
mittlerweile ist! Zimmermann halt’s Maul!
- Karl-Heinz Rummenigge fühlt sich anscheinend nicht mehr der Bundesliga zugehörig.
In einem Interview zeigte er sich „irritiert darüber, wie ein mittelmäßiger Zweitligist, der
noch nie in Europa gespielt hat, die Diskussion [um 50+1] dominiert“. Als Fans eines
Zweitligisten können wir nur inständig hoﬀen, dass dir arrogantem Sack irgendwann das
gleiche Schicksal wie deinem Kumpanen Hoeneß wiederfährt!
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50+1 BLEIBT
Ein Slogan der seit vielen Jahren für Diskussionsstoﬀ gesorgt hat und auch weiterhin sorgen wird. Nachdem Martin
Kind am 05.02.2018 seinen Antrag ruhend stellte, die Mehrheit der Anteile von Hannover 96 übernehmen zu wollen
bzw. die Ausnahmengenehmigung der DFL erhalten wollte, hatte die Debatte neu begonnen. Wenige Stunden nach
dieser Meldung, die in der Fanszene Hannover als Etappensieg aufgenommen wurde, zündete der Hörgerätemillionär
die nächste Stufe und lancierte eine öﬀentliche Diskussion über diese Regel unter den Vereinen, die erst im Jahr 2014
für den Erhalt mit 36:0 abgestimmt hatten.
Auf einmal geht es also nicht mehr um eine Ausnahmegenehmigung für Kind und den HSV, sondern am besten
sollte jetzt die ganze Liga die Regel in Frage stellen. Immer wieder tauchen Meinungsbilder auf, die jegliche Realität
vermissen lassen. Es muss um jeden Preis massiv in neue Spieler investiert werden, um keinen Nachteil gegenüber
den Clubs aus England, Frankreich und Spanien zu haben. Das erinnert irgendwie an die Rede von Rainer Calmund
auf der Mitgliederversammlung der SGD im Jahr 2010, als uns der heutige SKY-Fußballexperte vermitteln wollte, dass
Dynamo Dresden nur mit einer Ausgliederung zu retten sei. Danke für nichts!
Die Schere in der 1. Bundesliga scheint immer größer zu werden. Für die Zukunft kann doch niemand ernsthaft
wollen, dass es nur zwei oder drei starke Vereine in der Bundesliga gibt und alle anderen Teams dahinter nach drei
Niederlagen sofort um den direkten Abstieg spielen. Nur für drei oder vier Investoren mal kurz die Regeln lockern,
um international Spitze zu bleiben, wirkt leider sehr kurz gedacht. Mitte März bezogen erneut sämtliche Fangruppen
Stellung und äußerten sich klar gegen eine Aufweichung oder aktive Veränderung der 50+1 Regel. Mit der Aktion
50plus1bleibt, die auch einige Dynamofanclubs unterstützten, konnte dem Ligapräsidenten Dr. Reinhard Rauball vor
der Mitgliederversammlung am 22.03.18 ein Positionspapier übergeben werden, welches zu diesem Zeitpunkt mehr
als 3.000 Fanclubs aus Deutschland unterzeichnet hatten.
Bei dieser Sitzung stellt der FC St. Pauli einen Antrag, die 50+1 Regel beizubehalten, ohne Finanzierungsgrenzen
aufzuweichen. Dieser Antrag wurde von der SG Dynamo Dresden und 17 weiteren Vereinen unterstützt. Dieses Ergebnis
bedeutet in der Konsequenz, dass für den ersten Moment alle Befürworter verstummt sind, die bestehenden Regelungen
abzuschaﬀen oder den Einstieg für Investoren Tür und Tor zu öﬀnen. In der aktuellen Situation müsste ein Verein also
den Klageweg beschreiten, der zeitlich nicht abschätzbar ist, um einen Einstieg zu ermöglichen oder eine Übernahme
der Mehrheit zu erreichen.
In Zukunft sollte man also nicht versuchen, auf Krampf Clubs nachzueifern, gegen die selbst Bayern München aus
finanzieller Sicht als kleines Licht erscheint. Viel mehr ist eine oﬀene Diskussion über die so hochgelobte Basis und
den Nachwuchs zu führen, ohne die der WM Titel im Jahr 2014 ja angeblich nicht möglich gewesen wäre.
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Blick über den tellerrand
Kalt war es in den letzten Wochen nicht nur hier in Deutschland und somit gleich mal rein in das Thema „Wetter und
Fußball“:
Die teils eisigen Temperaturen in Europa beeinflussten nicht nur den Straßen- und Flugverkehr, nein auch der Fußball
musste leiden. Doch nicht nur Spielausfälle waren zu beklagen, denn auch die Zuschauerzahlen sanken ins Bodenlose.
So kamen in der Ukraine zum Erstligaspiel Olimpik Donetsk gegen Stal Kamjansk nur 84 Zuschauer. Dies ist Negativrekord
in der 26-jährigen Geschichte der ersten Liga. Doch komplett kann man es dem Winter nicht in die warmen Pantoﬀeln
schieben, denn Donetsk muss auf Grund des Krieges im Donbass in Kiev spielen. Auch das einstige Aushängeschild
Dynamo Kiev ächzt unter der aktuellen wirtschaftlich schwierigen Situation. Hier verirrten sich gegen Vires keine 5.000
Zuschauer ins riesige Olympiastadion. In Kroatien kamen zum Erstligaspiel NK Rudes gegen Inter Zapresic schlappe 96
zahlende Zuschauer. Dagegen war die Kulisse bei Dinamo Zagreb fast schon Rekordverdächtig. 512 Zuschauer passierten
hier die Eingangstore. Für Dinamo natürlich trotzdem bescheiden! Grund hierfür ist allerdings ein trauriger, denn befindet
sich die größte Fangruppierung von Dinamo erneut im Boykott. Die Bad Blue Boys wollen so auf die Vetternwirtschaft
im Verein und im kroatischen Verband aufmerksam machen. Polen erwischte es am ersten Märzwochenende ebenfalls
eiskalt. Das Derby Piast Gliwice gegen Gornik Zabrze fand vor oﬃziell nicht einmal 5.500 Zuschauern statt. Korona Kielce
gegen Pogon besuchten 4.800 Zuschauer (Schnitt hier sonst 8.000) und Slask Wroclaw machte groß mobil für das
Spiel gegen Gornik Zabrze und keine 10.000 verirrten sich in den Kühlschrank (Fassungsvermögen 42.000!) „Stadion
Miejski“. Keine Ausrede aber gab es für die Dosen, die mit keinen 30 Schäberlingen im Europapokal unterwegs waren.
In St. Petersburg herrschten im neuen Stadion nämlich gut geheizte 22°C!
Griechenland
Wir berichteten vom Skandalspiel
PAOK Saloniki gegen Olympiacos
Piräus. Der Skandal war noch gar
nicht richtig verdaut, da kam der
nächste Hammer. PAOK gegen
AEK Athen. Selbe Voraussetzungen
wie gegen Oly. Spitzenspiel! Man
hasst sich! Gäste somit verboten!
Der Verband zeigte sich aber von
seiner charmanten Seite und lies
die eigentliche Strafe für das
„Kassenrollenmassaker“ gegen
Oly unter den Tisch fallen. Somit
volles Stadion und gute Stimmung
bis zur Nachspielzeit. Ich denke,
es wird mittlerweile auch hier zu
Lande jeder mitbekommen haben.
Der griechische Fußball setzte sich
erneut die Chaoskrone auf. Diesmal brannten beim Präsi von PAOK die Sicherungen durch, als er den Rasen mit gut
sichtbarer Schusswaﬀe (!!!) betrat und dem Schirigespann ans Leder wollte. Vorausgegangen war ein nicht gegebenes
Tor für PAOK. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen! Damit war der Abend allerdings nicht zu Ende, denn schlappe
zwei Stunden nach dem Abbruch hatte der Schiedsrichter eine schwarz-weiße Eingebung und meinte nun, dass das Tor
doch rechtens war. AEK erkannte das Tor sogar an! Verrückt! Verrückter! Griechenland! Dem Fußballverband wurde es
daraufhin aber zu bunt und stoppte erstmal die komplette Liga! Die erste Verhandlung zum Strafmaß von PAOK wurde
nach 6 Stunden ergebnislos abgebrochen! Ausgang ungewiss!
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Die nächsten Spiele auf einen Blick
So., 08.04.2018; 13:30 Uhr
Sa., 14.04.2018; 13:00 Uhr
So., 22.04.2018; 13:30 Uhr
Sa., 28.04.2018; 13:00 Uhr
So., 06.05.2018; 15:30 Uhr
So., 13.05.2018; 15:30 Uhr

Eintracht Braunschweig (A)
Holstein Kiel (H)
1. FC Kaiserslautern (A)
Fortuna Düsseldorf (H)
Schacht (A)
1. FC Union Berlin (H)

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

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de
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