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Knapp sieben Wochen nach der letzten Ausgabe des Zentralorgans melden wir uns wieder zurück und 
hoff en, Ihr hattet eine erholsame Winterpause und konntet Euren Akku wieder aufl aden. Denn womöglich 
kommen schwere Zeiten auf den K-Block zu. Herrschte nach dem Spiel gegen den Schacht noch Friede, 
Freude, Eierkuchen, war es mit der Euphorie auf Grund des souveränen Heimsieges gegen den Schacht 
und einer Stimmung, welche dem Abschied von Lehmi absolut würdig war, in der darauff olgenden Woche 
abrupt vorbei. Eine zweistellige Anzahl an Hausdurchsuchungen auf Grund des Auswärtsspiels in Karlsruhe 
sorgte für Katerstimmung in der Fanszene. Den Kopf eigentlich voll mit anderen Sachen, stand wenige Tage 
später aber bereits das Auswärtsspiel bei Union an. Eine verhaltene Stimmung herrschte zu Beginn des 
Spiels, welche sich aber von Minute zu Minute lockerte. Auf Grund der starken Leistung unserer Mannschaft 
und den drei Auswärtspunkten konnten an diesem Tag endlich wieder positive Gedanken gefasst werden. 
Auch das Spiel in Duisburg musste noch würdig über die Bühne gebracht werden, obwohl die Gedanken zu 
der Zeit um andere Dinge kreisten, als um das kommende Spiel. Auf zahlreichen Spruchbändern zeigten 
sich Fanclubs im Gästeblock mit den Betroff enen solidarisch. Dafür an dieser Stelle nochmal ein großes 
Dankeschön. Soviel zum Rückblick auf die vergangenen Wochen.

Jetzt heißt es für uns alle, nach vorne zu blicken. Zusammenhalt ist nun wichtiger denn je. Unsere Mannschaft 
braucht die nötige Unterstützung von den Rängen, damit wir auch in der kommenden Saison Zweite Liga 
spielen. Und auch die von den Durchsuchungen betroff enen Personen, benötigen die Unterstützung vom 
K-Block. Denn letztlich werden Ihnen keine Straftaten zur Last gelegt, sondern ledigliche Ihre ganz normale, 
legale und alltägliche Fanarbeit kriminalisiert und Verbidnung mit Randale und Tumulte gebracht. Es wird 
diesen Leuten wohl ein anstrengender und fi nanziell aufwendiger Weg bevorstehen. Doch Zusammenhalt 
war immer das, was uns stark gemacht hat und so werden wir, DER K-BLOCK, diese Leute nicht alleine lassen!

Zum Schluss möchten wir noch ein paar Worte zur bundesweiten Kampagne gegen DFB und Co. verlieren. 
Aus den Medien ist dieses Thema mittlerweile ja gänzlich verschwunden. Das soll aber nicht heißen, dass die 
deutschen Ultraszenen im Hintergrund nicht weiter fl eißig daran arbeiten. Und so wird es am kommenden 
Spieltag wieder eine gemeinsame bundesweite Protestaktion geben, bei der in den ersten zwölf Minuten 
auf sämtliche Fanutensilien verzichtet wird. Einen ausführlichen Text dazu fi ndet Ihr weiter hinten im Heft.

Persönliche Worte de Zentralorgan-Redaktion:

Hausdruchsuchungen in Dresden und plötzlich fängt alles bei Null an.*  Verlorene Daten, 
Fotos und Equipment stellten auch die Redaktion vor eine Herausforderung. Doch trotz der 
einschneidenden Maßnahmen haltet ihr auch heute ein ZO in den Händen. 

Auch wenn sich verschiedene Behörden größte Mühe geben, unser alltägliches Engagement, 
so zum Beispiel die Erstellung unseres Zentralorgans, zu kriminalisieren, muss es irgendwie 
weitergehen. Aufgeben ist keine Option.

Die vielen Spruchbänder in Duisburg, aber auch der Zuspruch von Freunden, Familie und 
unserem  Verein geben uns dabei extrem viel Rückhalt und bestärken uns in unserer 
Überzeugung. Danke dafür!

SG DYNAMO DRESDEN - FC ST. PAULI

* - Auf Grund des Datenverlusts wird es in diesem Jahr kein Saisonheft geben.
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Bereits am 27.10. stand fest, dass dieses Spiel 
gegen den Schweineschacht einen Meilenstein in 
der Geschichte der Fanszene der SG Dynamo Dresden 
darstellen wird. Eine Ära auf dem Turm sollte mit 
Abpfi ff  dieser Partie zu Ende gehen. Lehmi, der 18 
Jahre lang sämtliche Zäune bestieg und die frenetische 
Unterstützung der Dynamo-Fans dirigierte - die 
Identifi kationsfi gur der aktiven Fanszene schlechthin - 
gab seinen Rücktritt als Capo bekannt. Logischerweise 
waren heute alle noch eine Portion extra motivierter. 
Gerade auch, da der Abschaum aus dem Gebirge 
zu Gast im heimischen Dynamo-Stadion war und 
zusätzlich die drei Punkte von enormer Wichtigkeit 
waren, um sich etwas Luft im Tabellenkeller zu 
verschaff en. Bereits im Vorfeld wandten sich einige 
Vertreter der aktiven Fanszene direkt in der Kabine 
mit eindringlichen und motivierenden Worten an 
die Mannschaft, damit auch der letzte Spieler 
unmissverständlich begriff en hat, worum es in diesem 
besonderen Spiel geht. Die erste große Überraschung 

SG DYNAMO DRESDEN - FC ST. PAULI SG DYNAMO DRESDEN 4 - 0 SCHACHT
So., 03.12.2017 | 30.453 Zuschauer | Gäste: 3.000 | 97x Z | 3x HZ

des Tages stellte der Besuch von exakt 97 Freunden 
aus Zwickau in einheitlichen roten Jacken dar. Diese 
positionierten sich auch direkt kompakt im unteren 
Bereich des K3 und gaben somit ein geschlossen 
starkes Bild ab. Nachdem Lehmi seitens des Vereins 
vor dem Spiel gebührend verabschiedet und ihm ein 
Geschenk überreicht wurde, machte sich das gesamte 
Stadion zum bekannten DY-NA-MO-Einklatschen, 
mit Lehmi und Supp auf dem Rasen, heiß für die 
kommenden 90 Minuten. Diese begannen dann 
auch mit einem Top-Auftritt des K-Blocks, so konnten 
die Gesänge durchweg lautstark in Richtung Rasen 
gescheppert werden und des Öfteren wurde das ganze 
Stadion in die Wechselgesänge mit einbezogen. Klar, 
jeder kennt Lehmi und es schien so, als wollte ihn 
wirklich jeder ordentlich verabschieden. Das 1:0 durch 
Röser befeuerte diesen Zustand natürlich noch umso 
mehr und nach dem 2:0 kurz vor dem Halbzeitpfi ff  
war klar, dass dieser Tag einfach perfekt werden 
würde. Die zweite Hälfte ging gerade erst los und 
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schon wieder knallte es im Kasten der Schachter - 3:0! 
Unglaublich! Das komplette Stadion am Freidrehen! 
Der letzte Heimsieg gegen die Verstrahlten ist eben 
auch schon wieder über fünf Jahre her und dann 
gleich noch so dominant! Nun auch das ganze 
Stadion am Pöbeln gegen den Gästeblock, egal ob 
K-Block, Hornbach- oder Haupttribüne, wirklich alle 
stellten ihre Abneigung gegenüber den Lila-Weißen 
zur Schau. Wahnsinn! Doch Schluss war noch lange 
nicht und erneut konnten die Jungs auf dem Platz 
einen Treffer landen, um den 4:0-Endstand zu 
besiegeln. In den letzten Minuten des Spiels stand 
noch einmal das gesamte Stadion Kopf und feierte 
die Sportgemeinschaft bis weit nach Abpfi ff  hinaus. 
Anschließend entrollten wir über dem Mundloch des 
K3 ein übergroßes Spruchband mit der Aufschrift 
„Danke Lehmi“ im Stile der UD-Heimfahne. Dies 
war jedoch nicht das einzige Spruchband an diesem 
ereignisreichen Tag, um unseren jahrelangen Capo 
zu ehren. Viele Gruppen, aber auch Einzelpersonen 

bekundeten im ganzen Rund ihren Respekt und 
Danksagungen. Eine letzte UFFTA durfte natürlich 
nicht fehlen und so wurde zugleich der Sieg mit der 
Mannschaft gefeiert und das Megaphon symbolisch an 
Supp übergeben. Als krönender Abschluss folgten 18 
Fackeln hinter dem Spruchband, welche die 18 Jahre 
symbolisierten, die Lehmi auf dem Zaun stand. Im 
Anschluss wurde im Kultis mit alten Wegbegleitern 
und Freunden aus all‘ den vielen Jahre gemeinsam 
ordentlich ausgetrunken und somit der Abschied dieser 
Ära in einem würdigen Rahmen bis tief in die Nacht 
zelebriert. Logischerweise werden riesige Fußstapfen 
hinterlassen, doch bedeutet dies für die Fanszene 
keinesfalls einen Rückschritt. Supp wird in Zukunft 
diesen Posten zweifellos genauso gut ausfüllen und 
zusätzlich auch neue Impulse als Capo einbringen. Der 
K-Block wird weiterhin unbändig, stark und stolz jedes 
Spiel unseren Verein bedingungslos unterstützen und 
hoff entlich von Sieg zu Sieg vorantreiben!
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1. FC UNION BERLIN 0 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 09.12.2017 | 22.012 Zuschauer | Gäste: 2.400 | 3x Sarajevo

Dienstag, 05.12.2017 um 06:30 Uhr. Der eine ist 
schon aus dem Haus, der andere ist seit Montag 
früh auf Montage wo es Geld gibt, doch die meisten 
liegen noch gemütlich im Bett und sind gerade 
am Aufwachen. Plötzlich Sturmklingeln. Lautes, 
brachiales, Klopfen an der Wohnungstür. Kein Klopf, 
Klopf - „Wer ist da?“ Nein. Man denkt das Haus brennt, 
reißt die Wohnungstür auf und plötzlich steht die 
geballte Kraft der Staatsgewalt vor einem. „Guten 
Tag Herr Dynamofan, hier haben Sie den richterlichen 
Beschluss, jetzt ist Hausdurchsuchung angesagt.“ 
Scheiße, was geht denn hier? Bei Leuten die nicht 
anwesend waren, machte der örtliche Schlüsseldienst 
die Tore auf, bei Leuten die sich weigerten, wurde 
die Tür eben aufgebrochen oder der Schlüsseldienst 
verrichtete auch dort seine Arbeit. Anzahl, Ausmaß 
usw. dieser „Razzia“ sind bekannt. Wie geht man nach 
so einer Aktion am besten mit dem Auswärtsspiel um, 
was vier Tage später stattfi nden sollte und dazu noch 
bei Union, einer gestandenen gegnerischen Szene? 
Die einen wollten am liebsten gar nicht fahren. So eine 
Razzia ist eben nichts Normales. Anderen wiederrum 
war sofort klar: „Dynamo spielt, also fahren wir auch 
hin und dort wo die Gruppe ist, hängt auch die Fahne.“ 
Man einigte sich darauf, in individuellen Kleingruppen 
Richtung Köpenick zu starten und etwas verteilt 
abzuparken. In Köpenick angekommen, vermischte 
sich der Alltagsstadtverkehr mit Fußballleuten und 

die Stimmung wurde angespannter. Teilweise sorgten 
herumstreunernde Grüppchen von eigenen Leuten 
sowie heimische Kriebel, die wohl auf Beutezug waren, 
für etwas Nervenkitzel, doch im Großen und Ganzen 
blieb es ruhig. Man kann aber sagen, dass Union 
rings ums Stadion wirklich etliche Möglichkeiten 
hatte, da aus jeder Ecke Dynamofans heranliefen 
und die Staatsgewalt nicht an jeder Ecke stehen 
kann. Man war im Vorfeld gespalten, ob und wie 
man die organisierte Stimmung an diesem Tag 
angehen wollte. Um peinlichen Situationen oder gar 
Gesängen vorzubeugen, die an diesem Tag absolut 
unangebracht wären, gab Supp sporadisch aus 
dem Block heraus immer wieder Sachen vor. Bei 
den wenigen Gesängen war die Mitmachquote bei 
nahezu 100% und kam ordentlich rüber. Auf dem 
Rasen wollten natürlich trotzdem alle im Gästeblock 
einen Sieg unserer Mannschaft sehen, egal wie 
„sinnlos“ alles gerade für uns ist, es geht immer 
noch um Dynamo Dresden, um den Verein, für den 
wir gerade stehen. Harti, gelbgesperrt, fehlte schon 
mal. Benatelli, der die letzten Spiele gute Auftritte 
zeigte, war angeschlagen und konnte nicht spielen, 
doch für ihn durfte „Lumpi“ Lambertz ran. Vielleicht 
nicht die besten Voraussetzungen für einen Sieg, aber 
abwarten. Die erste Halbzeit verlief erwartungsgemäß 
mit Chancen auf beiden Seiten, aber Union wirkte doch 
deutlich aggressiver. Bei Dynamo fehlte, wie so oft, 
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die letzte Konsequenz vor dem Tor. Nach Wiederanpfi ff  
der Partie ergab sich das gleiche Bild wie vorher. In 
der 70. Minute drippelte „Harris“ wieder gekonnt auf, 
fl ankte und „Lumpi“ stand wo er stehen musste und 
schob die abgewehrte Flanke in den Kasten. Jawoll! 
Nach Abpfi ff  konnte so endlich ein Sieg bei Union kurz 
gefeiert und drei wichtige Punkte verbucht werden. 
Nach dem Spiel ging es dann geschlossen raus aus 
dem Stadion und über die Hauptstraße entlang der 

Straßenbahnlinie zu den Autos. Danach liefen wir in 
kleineren Gruppen noch zu den restlichen Parkplätzen 
und fuhren zurück ins heimische Dresden. An so einem 
Tag wird einem erstmal bewusst, was uns ausmacht 
und wie stark uns das macht. Eine gemeinsame 
Anreise, ein geschlossenes Auftreten der Szene, bei 
jeder Gelegenheit alle Dynamofans mitnehmen und 
Dynamo würdig auswärts vertreten. EHRE, STÄRKE, 
DYNAMO!

MSV DUISBURG 2 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
So., 17.12.2017 | 14.792 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500 | 1x Z | 1x HZ

Nach den drei überragenden Siegen, welche auch in 
der Art und Weise sehr überzeugend waren, ging es 
zum Jahresabschluss nach Duisburg, um vielleicht 
nochmal eins drauf legen zu können. Naja, sportlich 
lief es leider nicht so gut und nach einer von beiden 
Seiten sehr dürftigen Partie gingen die Meidericher 
mit einem 2:0 als Sieger hervor, obwohl ein 0:0 eher 
gerechtfertigt gewesen wäre. Nachdem beim Spiel 
in Köpenick die Szene aufgrund der Ereignisse in der 
Woche zuvor noch etwas desorientiert und auch nicht 
ganz in gewohnter Manier agierte, sollte nun gegen 
den MSV wieder volle Stärke gezeigt werden. Wir 
lassen uns nicht unterkriegen! Somit bestritten wir 
den Anreiseweg in den Pott wieder als Kolonne mit 
9ern und Autos. Nach einer ereignislosen Hinfahrt 
wurde entsprechend der Unterrang des Gästeblocks 
geentert und standesgemäß beflaggt. Bereits 

in der Vergangenheit konnten hier gute Auftritte 
abgeliefert werden, auch wenn die gut schallende 
Dachkonstruktion wohl stets einen Anteil daran hatte. 
Die Heimseite enthüllte kurz vor Anpfi ff  eine zweiteilige 
Choreo, bei der zwar der gute Wille erkennbar, das 
Endergebnis jedoch nicht ganz stimmig war. Auch in 
Sachen Stimmung konnte die Gegenseite keine Bäume 
herausreißen. Bis zum 2:0 war lediglich ein Mob von 
100 Leuten zu erkennen, welcher sich bemühte, fast 
90 Minuten durchschwenkte und auch des Öfteren 
in Bewegung war. Dennoch kam akustisch nicht allzu 
viel bei uns im Gästeblock an. Wie auch, wenn von 
13.000 Fans, lediglich 3-400 überhaupt an Stimmung 
interessiert sind. Der schwarz-gelbe Gästehaufen 
startete dagegen lautstark ins Spiel, wobei deutlich 
zu erkennen war, dass sich heute der Block nicht so 
richtig zum Singen melodischer bzw. längerer Lieder 

dem Stadion und über die Hauptstraße entlang der DYNAMO!
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begeistern ließ und unter einer gewissen Lethargie 
litt. Dies wurde allerdings durch umso lautere, 
kurze Schlachtrufe wieder ausgeglichen, wobei die 
Laut-Leise-Gesänge durchaus überzeugen konnten. 
Auch die sportliche Niederlage beeindruckte nicht 
wirklich, so kann man doch überaus zufrieden sein mit 
insgesamt neun Punkten aus den letzten vier Spielen. 
Ein wahrer Spruchbandmarathon begleitete fast schon 
durchgehend die gesamte Partie. Diverse Fanclubs und 
Gruppen wollten damit den betroff enen Personen der 
Hausdurchsuchungen Mut machen, gleichzeitig aber 
auch Zusammenhalt, sowie Missstände in der Justiz 
und bei der Polizei aufzeigen. Ganz starke Sache! Und 

ebenso ein bestärkendes Gefühl zu wissen, dass die 
ganze Fanszene umso gefestigter zusammensteht. Die 
Rückfahrt verlief ähnlich wie die Hinfahrt und ohne 
weitere Vorkommnisse konnte Sachsen wieder erreicht 
werden. Nun heißt es auch erstmal durchatmen, damit 
die einschneidenden Ereignisse der letzten Wochen 
verarbeitet werden können, um in der Rückrunde 
unsere Sportgemeinschaft wieder mit voller Stärke 
zu unterstützen! Ein großer Dank gebührt dem 
mitgereisten Zwickauer, sowie auch allen anderen 
Freunden, welche das gesamte Jahr fest an unserer 
Seite standen, in guten wie in schlechten Zeiten!
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FSV ZWICKAU 1 - 1 HALLESCHER FC
So., 10.12.2017 | 4.411 Zuschauer | Gäste: 700 | 5x Dynamo

Einen Tag nach unserem Auswärtsspiel in Köpenick 
gastierte der HFC in Zwickau. Der Gegner ist ja durchaus 
einer der interessanteren Sorte und so ging es 
Sonntagvormittag hochmotiviert auf nach Eckersbach. 
Bei gefühlt -20°C und richtig ekelhaftem Wind lief 
man durch die Plattenbauten in Richtung Stadion. 
Dort wurden dann gleich mal die ersten Zwickauer 
begrüßt, einige waren durch die vorabendliche Soli-
Feier noch sichtlich gezeichnet. Es scheint also ganz 
gut gewesen zu sein. Gesprächsthema Nummer 1 
waren selbstredend die Hausdurchsuchungen 
unter der Woche bei einigen Dynamo-Fans. Durch 
die medienwirksame Darstellung sollte das 
wohl jeder mitbekommen haben. Auch Red Kaos 
thematisierte die Durchsuchungen und so hing in 
der ersten Halbzeit ein riesiges Spruchband über den 
kompletten Zaun: „FUSSBALLFANS ALS STAATSFEIND 
NR.1?“ Auf Zaunfahnen wurde heute im E5 also 
gänzlich verzichtet, um sich mit den Betroff enen zu 
solidarisieren. Sicherlich keine selbstverständliche 
Aktion, vielen Dank für eure Unterstützung! Nach nur 
einem Punkt aus den letzten fünf Drittliga-Spielen 
sollte heute unbedingt mal wieder ein Heimsieg her. 
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Auf schneebedecktem Rasen ging dann auch endlich 
das Spiel los und nach nur sieben gespielten Minuten 
klingelte es das erste Mal im Gehäuse der Hallenser. 
Nach einem Eckball war es mal wieder Ronny König, der 
den Ball mit seinem Schädel über die Torlinie drückte. 
Das war natürlich ein Auftakt nach Maß und die Lieder 
gingen gleich viel leichter von den Lippen. Im weiteren 
Verlauf der ersten Halbzeit passierte so gut wie nichts. 
Die beiden Mannschaften passten ihre Spielweise dem 
Wetter an und zeigten eine recht dürftige Vorstellung. 
In der Halbzeitpause wurde dann wahlweise der 
Glühwein-Stand oder das Klo aufgesucht, um wieder 
etwas aufzutauen. In der zweiten Hälfte wechselte das 
Spruchband und die nächsten 45 Minuten konnte man 
„Unsere Brüder - Ultras Dynamo“ am Zaun des E5 lesen. 
In der 50. Minute verabschiedete sich Garbuschewski 
frühzeitig mit Gelb-Rot in die Kabine und erwies seiner 
Mannschaft damit einen Bärendienst. Die Spieler auf 
beiden Seiten zeigten jetzt endlich Kampfgeist und so 
entwickelte sich langsam ein richtiges Fußballspiel. 20 
Minuten vor Schluss konnte der ehemalige Dynamo-
Spieler Fetsch das verdiente 1:1 für Halle erzielen. Der 
Held des Tages war aber defi nitiv Davy Frick. Nach 
dem er in der 89. und 92. Minute die gelbe bzw. 
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gelb-rote Karte bekam, schrie er in Richtung HFC-
Trainer „Nur Schwuchteln hast du“. Dabei wurde er 
von der MDR-Kamera gefi lmt und erhielt nachtäglich 
eine zusätzliche Sperre. Die Anhänger von Chemie 
Halle (inklusive 30x Lok sowie 13x Erfurt) hinterließen 
einen ganz guten Eindruck. Zu Spielbeginn wurde der 
Block in zwei Bereiche geteilt und rote bzw. weiße 
Foliendoppelhalter gezeigt. Vorne am Zaun hing eine 
große „Hallescher Fussballclub“-Fahne. Dazu wurde 

ein einzelner Rauchtopf gezündet - keine Ahnung, ob 
das so geplant war. Die Stimmung bei den Gästen war 
eher durchwachsen, über die komplette Spielzeit gab 
es Höhen und Tiefen. Außerdem präsentierte Halle 
noch zwei Soli-Spruchbänder in unsere Richtung: 
„Bullen aus Baden untersuchen, auch in Dresden geht 
man duschen!“ sowie „Den Trabi in seinem Lauf, hält 
weder Richter noch Bulle auf!“

FSV ZWICKAU 3 - 2 CHEMNITZER FC
Sa., 16.12.2017 | 5.750 Zuschauer | Gäste: 1.000 | 11x Dynamo

Zum letzten Spiel im Jahre 2017 machten sich 
insgesamt 11 Dresdner auf den Weg nach Zwickau, 
um die Freunde gegen den asozialen Chemnitzer 
FC zu unterstützen. Recht früh angekommen, wurde 
sich mit RK getroff en und gemeinsam zum Stadion 
gezogen. Da es doch recht frisch um die Ohren war, 
wurde sich zunächst mit Glühwein und ‘ner Zwigi etwas 
aufgewärmt, um dann einen ersten Blick hinüber auf 
die andere Seite zu werfen. Etwa 1.000 Mitgereiste aus 
der Stadt der „Moderne“ bevölkerten den Gästeblock 
unter der großen Bezirkshauptstadt-Fahne. Zu Beginn 
des Spiels konnten die Himmelblauen widererwarten 
relativ laut auftreten und auch im E5 vernommen 
werden, allerdings wirklich nur kurz. Zwickau 
startete ebenfalls ordentlich ins Spiel, wobei nach 
dem 0:1 in diesem sportlich wichtigen Spiel gegen 
den Abstieg die Stimmung etwas abfl achte, jedoch 
trotzdem die Stimmhoheit behalten werden konnte. 
Ein erster Wendepunkt der Partie stellte der arrogant 
geschossene Elfmeter von Daniel Frahn dar, welcher 
per Lupfer den Schlussmann des FSV überlisten wollte, 
dieser jedoch ganz cool stehen blieb und ihn einfach 
fangen konnte. Gelächter sowie Jubel quittierten diese 
Aktion. Kurz darauf folgte auch schon die Pause, aus 
der die Rot-Weißen nicht wirklich gut starteten und 
in der 59. Minute den ernüchternden Treff er zum 0:2 
kassierten. Der Frust hielt jedoch nur sehr kurz an und 
mit Hilfe des nicht aufgebenden E5 konnte mit Beginn 
der 64. Spielminute das Spiel innerhalb kürzester 
Zeit in ein fulminantes 3:2 gedreht werden. Chemnitz 
am Boden und der FSV ganz oben auf - das Stadion 
am Toben. Das für heute neu angesetzte Lied, nach 

der Melodie von „Last Christmas“, welche natürlich 
jedem bekannt ist, startete nun richtig durch und 
hielt sich noch einige Minuten bis nach Abpfi ff . Am 
Spielergebnis sollte sich nichts mehr ändern und 
Zwickau holte drei ganz wichtige Punkte gegen 
einen direkten Konkurrenten. Chemnitz zog unter 
„Absteiger!“-Rufen aus dem ganzen Stadion von 
dannen und die FSV-Fans feierten den Sieg mit der 
Mannschaft. Totale Euphorie wollte zwar nicht wirklich 
aufkommen, denn jedem ist bewusst, dass der Weg 
zum Klassenerhalt noch ein sehr weiter ist. Nachdem 
die Spieler den Platz verlassen hatten, stand noch 
eine Spruchbandaktion der aktiven Fanszene auf dem 
Plan. So machten bereits während des Spiels eine 
Zaunfahne und ein Doppelhalter auf einen inhaftierten 
Dynamofan aufmerksam. Mit dem Spruchband sollte 
ihm zusätzliche Kraft und Durchhaltevermögen 
gespendet werden.
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- Kein anderes Thema beschäftigte die Dynamo-Fanszene in den letzten Wochen so sehr 
im negativen Sinne wie die zweistellige Anzahl an Hausdurchsuchungen auf Anordnung 
der Karlsruher Staatsanwaltschaft aufgrund der Camoufl age-Mottofahrt im vergangen Mai.
- Dynamo muss bis auf weiteres auf den verletzten Stammtorhüter Marvin Schwäbe 
verzichten. Gute Besserung Junge!
- Das Missverständnis zwischen der SGD und Eero Markkanen erreichte Anfang Januar 
seinen Höhepunkt, indem der Finne seit Jahresbeginn unentschuldigt beim Training fehlte. 
Mittlerweile wurde das Vertragsverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen beendet.

- Vielen Dank an unsere Freunde aus Zwickau und Sarajevo für die zahlreiche Anteilnahme 
nach den Hausdurchsuchungen im Dezember sowie für die Spruchbänder auch von anderen 
Szenen.
- Dynamos U19-Mannschaft erreichte beim Zwickauer Hallenmasters einen respektablen 
4. Platz - 100 motivierte, v.a. jüngere Anhänger nutzten dieses Turnier zum Testen und 
Ausprobieren neuer Melodien für den K-Block.
- Der gebürtige Dresdner Marcel Franke wechselte in der Winterpause auf Leihbasis bis zum 
30.06.2018 vom englischen Zweitligisten Norwich City FC zurück zu seinem Heimatverein.
- Die 1.000 Karten für die Choreografi e in der Semperoper waren innerhalb weniger Stunden 
komplett vergriff en. Alle Beteiligten waren mehr als begeistert von dieser einmaligen Aktion.
- Ein besonderer Dank gebührt allen Fanclubs und Gruppen, welche sich in Duisburg mittels 
Spruchbändern solidarisch mit den Betroff enen der Hausdurchsuchungen zeigten. Egal ob 
jung oder alt - was zählt ist der Zusammenhalt!
- Der Auswärtssieg bei Union Berlin am 17. Spieltag war der erste Erfolg An der Alten Försterei 
seit dem 0:3-Sieg am 5. Mai 1998 in der damaligen Regionalliga Nordost.
- Unser Verein positionierte sich nach den Durchsuchungsmaßnahmen von Dynamo-Fans 
öff entlich, kritisierte dabei die Durchsuchungen in den Räumlichkeiten des Dresdner 
Fanprojekts und setzt sich weiterhin für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
aktiven Fanszene ein.
- Der überragende 4:0-Sieg gegen den Schacht verbunden mit dem emotionalen Abschied 
von Capo Lehmi war eines der prägendsten Ereignisse im dynamischen Kalenderjahr 2017.
- Exakt 97 Zwickauer unterstützten uns beim wichtigen 4:0-Erfolg gegen den Schacht Anfang 
Dezember. UD+RK

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS

1010 1010 1010

Mittlerweile wurde das Vertragsverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen beendet.
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Blick nach Sarajevo
Unsere Freunde aus Bosnien haben die längste Winterpause in Europa. Erst am 17. Februar geht es weiter. Dann 
steht das Auswärtsspiel bei Široki Brĳ eg auf dem Plan. Ganz untätig war man in der Pause bis jetzt jedoch nicht. 
Zwischen Weihnachten und Neujahr verteilte der Weihnachtsmann auch in Sarajevo Geschenke an die Kleinsten der 
Fanvereinigung UNFKS. Auch Neujahr wurde im Kreise der weinrot- weißen Familie gefeiert. An dieser Stelle wünschen 
wir allen befreundeten Fans aus Bosnien und dem Rest der Welt ein gesundes neues Jahr! Morgen fährt die Mannschaft 
vom FK Sarajevo ins Trainingslager nach Antalya. Gegner wird unter anderem auch Roter Stern Belgrad sein. Wir 
wünschen uns, dass der FKS nochmal ins Meisterschaftsrennen eingreift und endlich mal ein Stadtderby gewinnt. 
Bedanken wollen wir uns auch über den Zuspruch, den wir mittels Spruchband erhalten haben. Eure Worte haben uns 
aufgebaut und wir haben uns sehr darüber gefreut. Hvala Horde Zla! Vidimo Se Brate!
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Ankündigung für das Auswärtsspiel in Sandhausen

Am nächsten Spieltag der schon morgen beginnt, wird es einen weiteren bundesweiten Aktionsspieltag geben.

Viele von euch haben die Proteste und Spruchbänder in der Hinrunde gegen die zunehmende Entfremdung des 
DFB und Co. von der Basis des Fußballs – uns Fans - mitbekommen und mitgetragen. Wie wir zum Jahresende 
berichteten, haben wir den Verbänden für die Winterpause einen Forderungskatalog zugeschickt, in welchem 
wir detailliert die Problemfelder ansprechen, welche unserer Meinung nach am dringendsten gelöst werden 
müssen. Darüber hinaus haben wir im selben Atemzug mögliche Lösungen skizziert.

Als einen dieser Punkte haben wir die bundesweite Freigabe sämtlicher Fanmaterialien gefordert. Aktuell ist 
die Situation in den deutschen Stadien bis runter zur fünften Liga uneinheitlich und teilweise sinnlos restriktiv. 
So gehört es zum Alltag eines Auswärtsfahrers, dass seine Fahnenstange aufgrund von 12cm Überlänge am 
Eingang des Gästeblocks im „besten Fall“ gekürzt, im schlechtesten Fall nicht hineingelassen wird, Doppelhalter 
werden gleich von vornherein verboten. Von den Komplikationen, die bei der Anmeldung einer Choreographie 
anfallen, ganz zu schweigen. Da müssen Unsummen für brandfesten Stoff  ausgegeben werden, während der 
„Premiumsponsor“ parallel mit Flyern aus Papier für sein jeweiliges Produkt werben darf. Auch ist es in der 
Vergangenheit bereits vorgekommen, dass das simple Mitnehmen eines Schals, einem der ursprünglichsten 
Fanartikel, verboten wurde. Der neuste Clou aus Frankfurt ist die Beschränkung der erlaubten Taschengröße 
auf DIN-A4, was einen Spielbesuch in einer englischen Woche, in welcher man eh schon schauen muss, dass 
man pünktlich von der Arbeit abhauen kann, erheblich und unnötig erschwert.

Die von uns angestrebte komplette Freigabe aller Fanutensilien ist unproblematisch und unbürokratisch 
durchsetzbar, das hat allein schon die vorübergehende Aussetzung der Kollektivstrafen in der Hinrunde 
gezeigt. Auch wenn es sich hierbei um zwei verschiedene Sachgebiete handelt, zeigt sich, dass die Probleme 
angepackt werden können, wenn man denn will.

Um unserer exemplarischen Forderung Nachdruck zu verleihen werden wir beim kommenden Auswärtsspiel 
in Sandhausen die ersten zwölf Minuten auf sämtliche Fanutensilien verzichten. Wir werden keine Trommeln 
aufbauen, keine Fahnen schwenken und keine Zaunfahnen aufhängen. Wir werden unsere Mannschaft zwölf 
Minuten lang allein mit unserer Stimme unterstützen. Nach Ablauf der Zeit wird alles wie gewohnt sein. Mit 
diesem Kontrast möchten wir darauf hinweisen, was für eine Tristesse möglicherweise in einigen Jahren in 
den deutschen Stadien vorherrscht, wenn wir nicht jetzt sofort gegensteuern. Gleichzeitig möchten wir ein 
unmissverständliches Zeichen nach Frankfurt senden, dass die Herren ihren ganzen Worten nach wie vor 
Taten schuldig sind! Eine dieser Taten kann nur heißen:

Freigabe aller Fanutensilien bundesweit - Jetzt!

ZEIT FUR VERANDERUNGEN
.. ..
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Die undendliche Geschichte
Dynamo UND DIE VERBANDSSTRAFEN
Nachdem die erste Runde im Pokal gegen Chemnitz in der Saison 2012/2013 erfolgreich bestritten wurde, wartete man 
ungeduldig auf die Auslosung der zweiten Runde. Mehr als zufrieden konnte man mit dem Ergebnis sein. Auswärts bei 
Hannover - somit ging der Wunsch vieler in Erfüllung, endlich mal im Niedersachsenstadion aufschlagen zu können. 
Wie schon in Dortmund im Jahr zuvor sollte dem Tag wieder eine besondere Note verliehen werden. Also wurde ein 
gemeinsamer Treff punkt 1,5 km vom Stadion entfernt ausgerufen. Und wenn Dynamo eines besonders kann, dann sind 
das Märsche. Und somit machten sich rund 2.000 Dresdner in der Dunkelheit auf zum Stadion. Wenn allerdings 2.000 
Mann gleichzeitig am Stadioneingang auftauchen, dann sollte vom Heimverein natürlich auch eine dementsprechende 
Einlasssituation organisiert werden. Bereits im Vorfeld des Spiels bei der Sicherheitsberatung wurde Hannover 96 
von Dynamos Offi  ziellen darauf hingewiesen. Allerdings nahm man diese Hinweise nicht Ernst und sie wurden mit 
einem lapidaren „Wir haben Europapokal gespielt.“ abgetan. Das sollte sich dann auch rächen. Denn zu den 2.000 
Teilnehmern des Marsches gesellten sich noch mehrere tausend andere Dynamofans. Es kam wie es kommen musste 
und der Druck an den Eingängen wurde zu groß. Teilweise kamen Leute ohne Kontrolle ins Stadion. Der Rest wurde 
mit Pfeff erspray von den Bullen in Schach gehalten. Was folgte waren Auseinandersetzungen mit „Staatsmacht“ und 
Ordnern und die Schließung der Eingänge.

Während des Spiels wurde dann mit Hilfe einiger Fackeln Europapokalfeeling ins Stadion gezaubert. Unglücklich 
verlor man im Elfmeterschießen. Nichtsdestotrotz wurde die Mannschaft für ihre Leistung gefeiert und rund 200 Mann 
ließen es sich nicht nehmen, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen und den Platz zu stürmen. Das ganze friedlich 
und ohne jegliche Aggression.

In den Tagen nach dem Spiel überschlugen sich die Medien natürlich auf Grund der „Vorfälle“ und der DFB versuchte, 
an Dynamo wieder ein Exempel zu statuieren. Am 10.12.2012 wurde das Urteil verkündet. Pokalausschluss für die 
Saison 2013/2014 und 70.000 Euro Geldstrafe. Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts, begründete das 
Urteil gegen Dynamo Dresden wie folgt: „Das Strafmaß für Dresden erklärt sich aus den zahlreichen, einschlägigen 
Vorbelastungen und dem Ausmaß der Ausschreitungen beim Pokal-Spiel in Hannover. Solche Stadionüberfälle sind 
Anschläge auf den Fußball im Allgemeinen, die einer konsequenten Ahndung bedürfen. Im letzten Jahr hat das DFB-
Bundesgericht nach den Vorfällen in Dortmund ausdrücklich davor gewarnt, dass im Wiederholungsfall der Pokal-
Ausschluss droht.“

Nach einem Einspruch von Dynamo und der darauff olgenden Verhandlung vorm DFB-Bundesgericht sowie vor dem 
Ständigen Schiedsgericht des DFB wurde am 14.05.2013 das Urteil bestätigt. Daraufhin wollte Dynamo ein ziviles 
Gericht mit der Strafsache bemühen und den Ausschluss nicht akzeptieren, da die Legitimität des DFB-Sportgerichtes 
und die von ihm gefällten Urteile in Frage gestellt wurden. Der DFB fühlte sich nun unter Druck gesetzt und bot daraufhin 
Dynamo einen Kuhhandel an, auf den man auch einging und welchen man heute getrost als Fehler bezeichnen kann. 
Alle 13 noch anhängigen Verfahren wurden gegen eine Geldstrafe von 30.000 Euro eingestellt und Dynamo sollte laut 
DFB in Sachen Strafen wieder bei null mit einer weißen Weste anfangen. Dass den DFB dieser Deal bei den kommenden 
Strafen nicht mehr interessierte ist bekannt…
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Bundesverwaltungsgericht stärkte Rechte von Fußballfans

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) entschied Ende 2016, dass Szenekundige Beamte in Hannover 
grundsätzlich Daten von Fans speichern dürfen. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Urteil des OVG 
nun teilweise aufgehoben und damit die Rechte von Fußballfans teilweise gestärkt. Laut Beschluss des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 20. Dezember 2017 muss das OVG die Revision eines klagenden 
Hannover 96-Fans wieder aufnehmen. Das OVG lehnte die Revision ursprünglich ab, weshalb der Fall vor 
das Bundesverwaltungsgericht gebracht wurde. Nun wies das Bundesverwaltungsgericht den Fall zurück an 
das OVG in Lüneburg. Laut Auff assung des Bundesverwaltungsgerichts stellt die heimliche Sammlung und 
Verwendung von Erkenntnissen über einen Fan in einer Datenbank, angelegt durch Szenekundige Beamte 
(SKB) einen tiefgreifenden Eingriff  in das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen dar.

Die Grundsatzfrage - die Feststellung der Rechtswidrigkeit des gesamten Datenpools - konnte bisher nicht 
im Sinne der Kläger und des Grundrechtsschutzes geklärt werden. Schwerpunkt der Argumentation des 
Bundesverwaltungsgerichtes ist hierbei, dass die Datei von März 2005 bis August 2014 ohne Kenntnis der 
Öff entlichkeit, also heimlich, geführt wurde. Federführend in diesem Verfahren ist der Fananwalt Dr. Andreas 
Hüttl und wird dabei von der Fanhilfe Hannover unterstützt.

Falls ihr gerne wissen möchtet, welche Daten sächsische Behörden über Euch sammeln und speichern, dann 
meldet Euch einfach am Stand der Schwarz-Gelben Hilfe oder per E-Mail an info@schwarz-gelbe-hilfe.de.

Liebe Dynamofans,

heute wenden wir uns mit einem auf den ersten Blick womöglich seltsam anmutenden Aufruf an euch, der 
beim zweiten Blick in die junge Vergangenheit hinaus jedoch seine Berechtigung erhält.
Zum kommenden Gastspiel der schwarz-gelben Kicker führt uns die Reise mal wieder in das Bundesland Baden-
Württemberg, genauer in die Kleinstadt Sandhausen. Da es bei vergangen Spieltagen in diesem Bundesland 
immer wieder zu Problemen und schikaneartigen Maßnahmen kam, Höhepunkt dabei das Pokalspiel in 
Freiburg, durch eingesetzte Polizeikräfte, bitten wir alle reisefreudigen Dynamofans Vorsicht walten zu lassen.
Nicht nur die letzten Hausdurchsuchungen in der Fanszene der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, unter 
der Federführung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und einigen extra angereisten Einsatzkräften, sondern 
auch eine umfassende rechtliche Prüfung aller polizeilichen Handlungen und Maßnahmen rund um das 
letzte DFB-Pokalspiel in Freiburg dürften für einiges an „Zündstoff “ unter den Polizeibeamten gesorgt haben. 

SCHWARZGELBEHILFE

AKTUELLE REISEWARNUNGEN
FÜR ALLE DYNAMOFANS MIT REISEZIEL SANDHAUSEN, BADEN-WÜRTTEMBERG
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Des Weiteren ist davon auszugehen, dass erneut Einheiten der Bereitschaftspolizei und der Beweissicherungs- 
und Festnahmeeinheiten im Einsatz sind, die beim Spiel der Sportgemeinschaft in Karlsruhe ebenfalls 
Dienst leisten mussten und deren Aufgabe es möglicherweise sein wird, einzelne Personen herauszugreifen, 
die vermeintlich Straftaten begangen haben. Es ist davon auszugehen, dass es erneut zu schikaneartigen 
Maßnahmen und Übergriff en der Polizei kommen wird.

Wir raten daher:

• Reist frühzeitig an, um bei möglichen Vorkontrollen das Spiel nicht zu verpassen!

• Gebt bei allen Anreisewegen keine Anlässe für Personalienkontrollen durch die Polizei.

• Macht euch im Vorfeld Gedanken darüber, ob die Polizei bei einer Kontrolle irgendwelche Gegenstände als 
problematisch einstufen könnte und lasst diese am besten zu Hause.

• Seid solidarisch! Informiert andere Dynamofans über Kontrollen auf den Anreisewegen.

• Verzichtet bei diesem Spiel auf Tragen von Tarn- und Camoufl agesachen jeglicher Art.

Bei Problemen könnt ihr Euch, wie immer, an unsere Notfallnummer 0157-36902797 wenden. Sollten wir nicht 
erreichbar sein, dann sprecht auf unsere Mailbox oder schreibt uns eine SMS. Wie bei einigen vergangenen 
Spielen werden wir auch in Sandhausen anwaltlichen Beistand mit von der Partie haben.

Wir wünschen allen Dynamofans, trotz dieser möglichen Umstände, eine angenehme und erfolgreiche erste 
Auswärtsfahrt im Jahr 2018. Auf Dynamo!

Eure Schwarz-Gelbe HilfeEure Schwarz-Gelbe Hilfe



Die nächsten Spiele auf einen Blick

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)
So., 18.02.2018; 13:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (H)
Fr., 23.02.2018; 18:30 Uhr  DSC Arminia Bielefeld (A)
Fr., 02.03.2018; 18:30 Uhr  SV Darmstadt (H)
Fr., 09.03.2018; 18:30 Uhr  1. FC Heidenheim (H)
So., 18.03.2018; 13:30 Uhr  FC Ingolstadt (A)

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

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr
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