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„Ihr dürft eines nicht vergessen, die Mehrheit der deutschen Fußballfans habe ich hinter mir“. Ein Satz, wie 
ein Brett. Gefallen ist dieser vor wenigen Wochen in Dresden. Gesagt von einem hochrangigen Vertreter des 
Fußballverbandes, der nach außen hin vorgibt, auf den Dialog zu setzen. Geantwortet auf eine emotionale 
Ansage eines Nürnberger Ultras, der die Probleme, die wir Fans derzeit mit dem deutschen Fußballbund haben, 
kurz und prägnant wieder gab, in der Hoffnung, der Funktionär würde sie verstehen...

Wie die allermeisten sicherlich mitbekommen haben, kam in den letzten Wochen reichlich Bewegung in den 
Konflikt zwischen Fans und DFB. Im Verborgenen wurde geschrieben, geplant und getroffen, um die Probleme 
mit dem Fußballverband auf den Tisch zu bringen. Der vorläufige Höhepunkt war dann das Treffen mit Rainer 
Koch, Vizepräsident des DFB, an welchen zu seiner Überraschung nicht nur drei Mitglieder der ULTRAS DYNAMO 
teilnahmen, sondern auch so ziemlich jede andere Szene Deutschlands mit einem Vertreter vor Ort war. 
Dieses direkte Konfrontationsgespräch war einer von vielen Punkten auf der Agenda der aktiven Fanszenen 
Deutschlands, die irgendwann im Juni herausgearbeitet wurden.

Ein anderer Punkt dieser Agenda wird heute in die Tat umgesetzt. Gemeinsam mit den anderen Szenen werden 
wir mit Spruchbändern zum Spielbeginn ausdrücken, was unser Problem mit dem DFB ist. Neben der Aussage 
an sich, die an diesem Aktionsspieltag in ganz Deutschland im Kern gleich, in der genauen Ausführung aber 
unterschiedlich sein wird, geht es auch um die Botschaft, dass die Fanszenen in dieser kritischen Haltung 
gegenüber dem DFB geschlossen zusammen stehen.

Unsere Aussage wird heute deutlich und direkt sein. Dafür werden wir ab Montag die volle Breitseite 
abbekommen, weil die Ultras die ausgestreckte Hand des DFB nicht ergreifen. Doch vergesst dabei eines 
nicht. Die Dialogbereitschaft war bei uns jahrelang gegeben. Nun wollen wir Taten sehen. Taten statt Worte!

Ein geheucheltes „Friedensangebot“ mit der wiederholten angeblichen Rücknahme von Kollektivstrafen 
ändert nämlich für uns rein gar nichts. Wir in Dresden wissen spätestens seit der Klagerücknahme zum 
Pokalausschluss, was von solchen Versprechen zu halten ist. Wir werden weiter kämpfen! Denn der DFB hat 
weiterhin nicht verstanden, um was es geht. Es geht nicht darum, Kollektivstrafen abzuschaffen und dann 
ist alles in Butter. Es geht um die gesamte Art und Weise, wie der DFB mit seinen Mitgliedern, den Vereinen 
und den Fans umgeht. Das fängt bei der Art und Weise an, wie man sich einen Dialog vorstellt und hört 
irgendwo in China auf. Wir werden nicht weiter zulassen, dass der Verband die Kurven spaltet, Vereine und 
Fans gegeneinander aufhetzt. Damit ist jetzt Schluss. 

Das eingangs erwähnte Beispiel zeigt eines: Fans, die emotional, aber sachlich Probleme aufzeigen, wird zu 
verstehen gegeben, dass sie, also sowohl die Fans, als auch die Probleme, nicht relevant sind. Deshalb ist 
es an der Zeit einen deutlicheren Umgangston zu wählen. Denn wir haben nicht nur ein paar kleine Probleme 
mit dem Verband. Wir haben die Schnauze voll!

FICK DICH DFB!

Im heutigen ZO werden sich noch einige weitere Texte mit dem Konflikt auseinandersetzen. Ganz besonders 
möchten wir euch aber unsere Infoveranstaltung ans Herz legen. Diese wird heute, 15 Minuten nach 
Abpfiff, direkt hier im K-Block stattfinden. Hier werden wir euch nochmal einen kleinen Überblick über die 
aktuelle Situation verschaffen. Holt euch ein Bier, setzt euch auf die Stufen und macht es euch gemütlich.  
                          Wir sehen uns!

SG DYNAMO DRESDEN - SV SANDHAUSEN
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Eine chinesische U20, die unter schwammig formulierten Umständen am Spielbetrieb in der Regionalliga 
Süd mitspielen soll. Eine nun an einen Großsponsor verkaufte 3. Liga, natürlich ohne Rücksprache mit den 
Vereinen! Eine sich anbahnende Reformation des DFB-Pokals - die Großen werden noch größer und die 
Kleinen bleiben auf der Strecke! Ein Zusammenschluss mehrerer Amateurvereine, die in einem offenen Brief 
den Missstand im Amateurfußball anprangern - beim DFB verhalt‘s fast ungehört! Ein Sommermärchen 2006 
- gespickt von Machenschaften und Schwarzgeldkonten! Eine Sportsgerichtbarkeit, die schon lange nicht 
mehr nach Tatsachen urteilt, sondern nach der jeweiligen Nase geht und mit immer absurderen Strafen die 
Vereine stranguliert! Und über all dem steht ein Verband, der mittlerweile völlig weltfremd, völlig fern ab der 
Basis wie eine Diktatur auftritt, die wir meist nur von Berichten aus Nordkorea kennen! Die Schuldigen sind 
immer die anderen und im Falle des DFB´s sind es mittlerweile die aktiven Fans der Kurven unseres Landes, 
die angeblich den Tod des Fußballs herbeiführen! Freie Meinungsäußerung im Stadion? Nicht mehr erwünscht! 
Da werden mittlerweile Spruchbänder sanktioniert, Gesänge bestraft und scharf gegen jeden geschossen, 
der nicht zu 100% die Linie der grauen Eminenz aus Frankfurt mitträgt! Mächtige Unterstützung gibt es dabei 
von diversen Verlagen dieses Landes, die seit einigen Tagen die mediale Keule gegen Fußballfans/Ultras 
schwingen und somit die Linie des DFB unterstützen! Kritische Beiträge aus den Kurven werden auf einmal 
zu „nicht hinnehmbarer Einmischung in Internas!“ abgetan und das in unserem Land. Das in der Verfassung 
festgeschriebene Recht auf freie Meinungsäußerung wird völlig ausgeblendet und mit einem angeblichen 
Griff nach mehr Macht seitens der Ultras gleichgesetzt! Angebliche Grundrechte, die man mit Blick auf die 
aktuellen Entwicklungen in der Türkei, Russland und Co. so gerne aufzählt und die es ja zu verteidigen gilt, 
gelten für Fußballfans hier zu Lande schon lange nicht mehr.

Doch nicht mit uns! Der Kampf, wahlweise auch Krieg (ein Begriff, den die Presse durch ihre Berichterstattung 
schon weit vor unserem Spiel in Karlsruhe salonfähig gemacht hat), hat erst begonnen und wir lassen uns 
nicht unterkriegen! Wir werden weiter den Finger in die Wunde halten, auch bohren und nachhaken, bis 
die Wahrheit ans Licht kommt! Wir werden uns organisieren, vernetzen und Gespräche führen! Wir werden 
aufklären und berichten! Wir werden so lange kämpfen, unsere Stimme erheben, die Farbe auf Tapete bringen 
und somit Spruchbänder malen, Märsche organisieren und Protestaktionen durchführen! Wir werden den Fans 
im Stadion ihre Stimme zurückgeben, die wieder gehört wird, die Gewicht bekommt, denn sind genau Sie es, 
die die Faszination Fußball im Stadion gestalten. Das Stadion muss weiterhin ein lebendiger Ort bleiben und 
der Eintritt dorthin muss für jede Gesellschaftsschicht bezahlbar sein!

HIER LAUFT WAS SCHIEF
..
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 0 MSV DUISBURG

Es geht wieder los! Dynamo spielt endlich wieder 
und was steht zum ersten Heimspiel der Saison an? 
Natürlich, unsere Fahrradtour durch Dresden. Rund 
350 Radbegeisterte aus ganz Dresden, Radeberg, 
Radeburg, Radebeul, Coswig, Oschatz etc. trafen sich 
gegen 11.30 Uhr auf dem Theaterplatz…Halt Stopp! 
Aus Oschatz?! Ja, richtig gelesen. Acht selbsternannte 
Radsportprofis rasten mit mächtig Dampf die 75 
Kilometer über den Elberadweg, um mit den Jungs 
aus Dresden mal ne Runde Rad zu fahren. Cool! 
Nachdem die Bullen uns am ausgerufenen Treffpunkt 
wieder schikanierten, sogar etliche Platzverweise 
aussprachen und Personenkontrollen durchführten, 
weil es angeblich eine nicht angemeldete Versammlung 
war, erbarmte sich ein Mitglied der aktiven Fanszene 
und meldete einfach unsere Versammlung an. Für 
die vom Theaterplatz Vertriebenen wurde in der 
Zwischenzeit der Neumarkt als Ausweichstandort 
für den Start unserer Radtour ausgerufen. Gegen 12 
Uhr starteten dann beide Radmobs gen Blaues Wunder 
über den Elberadweg. Nach einer halben Stunde 
Pause mit einem schicken Mobfoto im Gepäck und 
gestärkt mit Bier ging es dann durch die Stadt zurück 
Richtung Stadion. Leider war man hier sehr an die 
Route gebunden und konnte nur wenig Schabernack 
treiben. Ein, zweimal klappte es dann aber doch 
mit dem Austricksen. Man hat die Bullen einfach 
um die Ecke biegen lassen und ist doch gerade aus 
gefahren, hehe. Das Ganze spitzte sich dann kurz am 
Gästeblock zu, als die ersten Reihen von uns von den 

So., 30.07.2017 | 28.520 Zuschauer | Gäste: ca. 600 | 5 x Zwickau

Bullen auf der Bürgerwiese Richtung Blüherstraße 
gelotst wurden und die Bullen auf der Blüherstraße 
die Durchfahrt sperren wollten und  die Leute von 
den Fahrrädern runterschuppten. Eine Aktion, die an 
Dummheit fast nicht zu überbieten ist. Okay Schwamm 
drüber, kommen wir zum Spiel. Bei Dynamo bedeuten 
30 Grad und auf den K-Block prasselnde Sonne ja 
immer utopisch geile Stimmung, NICHT. Dazu fehlen 
noch alle drei Trommler, na super. Doch trotz dieser 
negativen Erwartungshaltung begann der Block richtig 
lautstark. Bei einer hohen Mitmachquote wurden 
einige geile Schlachtrufe und Klassiker ins RHS hinaus 
geschmettert. Aufgrund der im Hintergrund laufenden 
Kampagne gegen den DFB, war es nun auch Zeit für 
den ersten großen „SCHEIß DFB“ Wechselgesang. 
Selbiger ging allerdings etwas nach hinten los. Die 
Resonanz auf der Hornbachtribüne war leider einfach 
erschreckend gering und nicht zufriedenstellend. 
Vielleicht weiß unser Sitzplatzpublikum nicht, was 
hier im Argen liegt? Lasst euch nicht vom DFB und der 
BLÖD blenden. Wer hier tatsächlich meint, wir, die 
aktive Fanszene, die Ultras oder gar ein paar sportliche 
Jungs, die sich im Wald verabreden, machen Dynamo 
oder unseren Volkssport Fußball kaputt, der ist ein 
Narr und naiv. Und was machte eigentlich Duisburg 
während dem Wechselgesang?! Die trällerten einfach 
munter weiter. Mit einem leicht abflachenden Spiel, 
was auch die Stimmung negativ beeinflusste, ging es 
in die Halbzeitpause. Danach lief das Ganze auf dem 
Rasen, wie auch im Block so weiter. Es war ein solider 
Auftritt, bei weitem kein schlechter, aber auch kein 
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FC ST. PAULI 2 - 2 SG DYNAMO DRESDEN

Ein trauriges Bild gab der Gästeblock an diesem 
Abend ab. War dieser bei vorangegangen Spielen 
am Millerntor rappelvoll, bevölkerten ihn diesmal 
lediglich 700 Mann ohne organisierte Stimmung. Nach 
der Bekanntgabe der Voucher-Prozedur (Voucher statt 
Eintrittskarte im Vorverkauf, Umtausch Voucher gegen 
Eintrittskarte mit Vorlage des Personalausweises vor 
dem Stadion in Hamburg) war für uns als Fanszene 
schnell klar, dass wir diese Scheiße nicht mitmachen 
werden.  Mit diesen Vouchern wurde etwas losgetreten, 
was absolut gegen unsere Werte von Freiheit beim 
Fußball spricht. Ging man bei der letzten Voucher-
Aktion in Kaiserslautern zähneknirschend noch 
Kompromisse ein und ließ das Prozedere über sich 
ergehen, so war dieses Mal das Maß voll. Intern wurde 
ein Boykott des Spiels ausgerufen. Dass letztendlich 
eine so große Zahl von Dynamos auch ohne offiziellen 
Aufruf durch ULTRAS DYNAMO dem Spiel fernblieb, 
spricht Bände, was von diesem Voucher-System 
gehalten wird. Auf unserer Website sowie über den 
K-Block-Account in den sozialen Medien nahmen wir 
bereits in der letzten Woche Stellung. Nachfolgend 
noch einmal der veröffentlichte Text zu dieser 
Thematik:

Mo., 07.07.2017 | 28.699 Zuschauer | Gäste: ca. 700

Die Gruppe ULTRAS DYNAMO und die aktive Fanszene 
lehnen das Voucher-System ab, welches gestern beim 
Auswärtsspiel auf St. Pauli zum Einsatz kam und bei 
weiteren, noch zu bestimmenden Auswärtsspielen 
angewendet werden wird.Personalisierte Tickets und 
Voucher sind für uns der absolute Schwachsinn. Die 
Sicherheit im Stadion wird dadurch nicht im Geringsten 
erhöht. Strafverfolgungsbehörden müssen Straftaten 
trotzdem der einzelnen Person nachweisen. Auch 
wenn man dort dann eine Liste von 3000 Namen hat.
Wir unterstellen den Entscheidungsträgern im Verein, 
dass sie genau wissen, wie sinnlos diese Maßnahmen 
eigentlich sind. Wir wissen aber auch, dass unsere 
Vereinsführung vom Deutschen Fußballbund massiv 
unter Druck gesetzt wird, obwohl der Verband selbst 
keinerlei sinnvolle Lösungen für bestehende Probleme 
anbietet. Trotzdem sind diese Maßnahmen für uns 
keine durchdachte Antwort auf scheinbar vorhandene 
Probleme, sondern ganz einfach Populismus. 
Populismus, der auf dem Rücken der eigenen Fans 
ausgetragen wird. Und das nur, damit man dem 
DFB und der breiten Öffentlichkeit sagen kann…”wir 
machen doch was”. Darauf haben wir keinen Bock. Wie 
und in welchem Umfang wir auf die weiteren “Voucher-
Spiele” reagieren, werden wir situativ entscheiden.

Rausreißer. Doch dann ab der 80. Minute drehte der 
K zum Europa-Cup-Lied ordentlich auf. Beflügelt von 
der Stimmung hatte auch unsere Mannschaft wieder 
ordentlich Zug zum Tor. In der 88. Minute schoss der 

eingewechselte Röser endlich das erlösende 1:0. 
Nachdem Tor  feierte das gesamte Stadion mit der 
Legende aus Elbflorenz den ersten Sieg zum ersten 
Spiel in der neuen Saison. Weiter so!
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TUS KOBLENZ 2 - 3 SG DYNAMO DRESDEN

Pokalspiel auswärts an einem Freitagabend! Das klingt 
ja nun wirklich nicht verkehrt! Und der Gegner  Koblenz 
ist auch okay. Sportlich eine vermeintlich einfache 
Aufgabe und das letzte Aufeinandertreffen ist auch 
schon eine Weile her. Vor allem Jüngere dürften das 
Stadion Oberwerth in Koblenz noch nicht gesehen 
haben. Da dieses im Moment umgebaut wird, war 
genanntes Stadion keine Option zur Austragung. Jeder 
dürfte es mitbekommen haben, der letztendliche 
Spielort sollte das Stadion in Zwickau Eckersbach 
sein. Diese Umstände dämpften die Motivation für 
dieses Spiel, denn von einem Auswärtsspiel konnte 
keine Rede mehr sein und auch Gäste aus Koblenz 
waren nur spärlich zu erwarten. In Kolonne galt es 
nun den bekannten Weg von Dresden nach Zwickau 
abzuspulen. Nachdem der Zaun bis auf den letzten 
Zentimeter unter anderem mit der legendären 
Sportgemeinschaft Dynamo Dresden Fahne, welche 
perfekt passte, beflaggt wurde, kam Verwunderung 
auf, als sich im Stadion bis zum Anpfiff gerade einmal 
6.300 Zuschauer, darunter 250 Gäste einfanden. 
Bedenkt man sonstige utopische Zahlen bei den 
vergangenen Pokalspielen im Westen, sind knappe 
6.000 für ein Spiel in Zwickau viel zu wenig! Da darf 
man sich vom Gegner nicht abbringen lassen, unsere 
SGD zu unterstützen! Gerade, da das Pokalspiel 
finanziell sehr wichtig für den Verein ist, auch wenn 
der Sieg vermeintlich nur Formsache ist. Dieses Spiel 
so locker zu nehmen, sollte sich später auch auf die 
Mannschaft ausbreiten. Konnte man eine halbe Stunde 

Fr., 11.08.2017 | 6.300 Zuschauer | Gäste: ca. 250 | ca. 30 x Zwickau

vor Spielbeginn nur einen sehr spärlich gefüllten 
Gästeblock beobachten, so füllte sich dieser in den 
letzten Minuten vor dem Anstoß noch. An einem 
Freitagabend „Auswärts“ für Koblenzer Verhältnisse 
sicherlich eine ordentliche Anzahl. Nachdem die 
schwarz-gelb-schwarze Blockfahne aus Zeiten des alten 
RHS heruntergelassen wurde, kam ein wirklich perfekt 
deckendes Bild aus 3.000 kleinen schwarz-gelben 
Retroschwenkern zum Vorschein. Dieses schöne Bild 
bewegte sich dann auch durch das mittlerweile fest 
verinnerlichte „Hee…Hoo…“ im Takt und sah wirklich 
utopisch aus! Danke dabei auch an die Dynamofans, 
welche teilweise die Fahnen nach der Aktion gebündelt 
heruntergaben. Das macht die Arbeit für uns wesentlich 
leichter. Trotz der fehlerfreien Durchführung schien der 
Funken nicht auf die Mannschaft überzugreifen, denn 
bereits nach sechs Minuten netzte Koblenz zum 1:0 ein. 
Der kompakte Block auf der Hintertortribüne ließ sich 
davon jedoch nicht beirren und legte einen guten und 
geschlossenen Auftritt hin, den man weitestgehend 
auch über 90 Minuten halten konnte. Besonders 
stach der „Schalalalalalala“-Wechselgesang mit der 
kompletten Gegengerade, sowie die zahlreichen 
Gesänge gegen den DFB heraus, bei welchen auch 
der Gästeblock des Öfteren einstimmte. Zu Beginn 
der zweiten Halbzeit präsentierte Koblenz ein großes 
Spruchband in Anlehnung an die Choreografie unseres 
Ultranachwuchses gegen 1860 mit der Aufschrift 
„Heimspiel in Disneyland“ am Zaun. Die Pöbeleien 
unseres Blockes war sich Koblenz somit erstmal sicher. 
Nach einiger Zeit kam dann allerdings Teil zwei zum 
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SG SONNENHOF GROSSASPACH 2 - 0 FSV ZWICKAU

Geil, einfach nur Geil! Nein, gemeint ist nicht die 
Niederlage, gemeint ist auch nicht der Gegner. 
Trotzdem war es eine Fahrt, bei der alles gepasst hat. 
Von vorne bis hinten, von rechts nach links und von 
oben nach unten. Aber fangen wir mal ganz von vorne 
an. Schon relativ früh fuhr ein vollbemanntes Auto von 
Dresden nach Zwickau, um so noch etwas Puffer bis 
zur Abfahrt zu haben und noch einen kleinen Happen 
zu sich zu nehmen. Bei Sommerwetter starteten ca. 
100 Kaoten gen Westen. Zur Fahrt an sich lässt sich ein 
großes Lob an die Erfinder der Klimaanlagen entrichten. 
Bei gefühlten 50 Grad im Schatten war das auch bitter 
nötig. Doch warum tut sich der gemeine Dresdner 
zum Dienstag eine solche Fahrt nach Großaspach mit 
Zwickau bei diesem tropischen Wetter an? In diesem 
Fall kann ich nur für mich sprechen: Ganz klar Farbe 
bekennen und dem Wessigefilde unmissverständlich 
zeigen, wer zu unseren wahren Freunden zählt! Klar 
hatte uns dieses Dorf schön empfangen, ohne zu 
viele nervige Robocops etc. beim ersten Spiel mit 
Dynamo dort vor jetzt gut drei Jahren. Aber wie es 
sich entwickelt hat geht ni! Es sind NICHT unsere 
Freunde! Egal ob ein Herr Präsident Ritter meint, 
mit dem dortigen Präsident rumhuren zu müssen 
und dort Urlaub machen zu müssen oder dass die 
Großaspach-Fans netterweise auf den Gästeblock 
verzichtet haben, damit wir die 30.000 Zuschauer 
zum Heimspiel knacken können. Man muss sich stets 
vor Augen halten, dass das trotzdem Wessis sind und 

Di., 01.08.2017 | 1.500 Zuschauer | Gäste: 275| 9 x Dynamo   

mit unserer berühmt berüchtigten SG Dynamo nichts 
zu tun haben!
Nun aber wieder zum Tag des FSV. Rechtzeitig 
kam man in diesem Kaff an und parkte auf den 
klassischen Wiesenparkplätzen ab. Dann ging es zu 
Fuß zum Stadion, wo der Gästehaufen auf ca. 300 
Personen anstieg. Noch schnell vorm Stadionkiosk 
ne Mülltonne klar gemacht, um eine höhere Lage des 
Vorsängers zu erzielen, ging es mit guter Lautstärke 
und dem geliebten melodischen Stil von RK in die 
erste Hälfte. Auf dem Rasen war nicht allzu viel los. 
Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern 
und man konnte von Glück reden, nicht nach der 
ersten Minute schon zurück zu liegen. Dafür kam 
es in der 22. Minute dann zum Führungstreffer der 
Dorfrotzer. Stimmung trotzdem weiter konstant im 
Gästeblock und das merkte die Mannschaft von Torsten 
Ziegner auch. So konnte sie sich Anfang der zweiten 
Halbzeit einen Elfmeter erkämpfen, der allerdings 
verschossen wurde. Die Stimmung dank dem kleinen 
Hoffnungsschimmer jetzt am Kochen. Daran konnte 
auch das 0:2 aus Zwickauer Sicht in der 66. Minute 
nichts mehr ändern. Zu erwähnen sind zur 88. Minute 
noch die zwei Bockwurstbullen, die meinten, vorm 
Block mal nach dem Rechten sehen zu müssen und 
mit allerlei Gegenständen verjagt wurden. So muss 
das sein! ACAB! Rückfahrt verlief mit interessanten 
Gesprächen im Neuner sonst ereignislos und man 
war gegen 01:30 Uhr wieder in Zwickau bzw. 3 Uhr in 
seinem Dresdner Bett.

Vorschein: „...wäre (fast) näher gewesen...Scheiss 
DFB!“ Gute Aktion, welche für einige Schmunzler 
sorgte und dafür auch Applaus bekam. Höhepunkt 
im Protest gegen den DFB war die bekannte Anti-
DFB Blockfahne, welche erst von Dynamo und zur 
Nachspielzeit noch von Koblenz präsentiert wurde. Da 
Dynamo ab der 49. Spielminute 2:1 führte, schien die 
Anspannung verflogen. Umso mehr stutze man beim 
2:2 Ausgleichstreffer 10 Minuten vor dem Ende. So war 
das Spiel bis zum Schluss hart umkämpft: 84. Minute 

3:2 für die SGD - Geil! - 60 Sekunden später Elfmeter 
für Koblenz - Scheiße! - Schubert hält - Ergebnis über 
die Zeit gerettet - Sieg! Das war jedoch ein hartes Stück 
Arbeit! Die Abreise ins heimische Elbflorenz blieb 
ereignislos. Einige Dresdner blieben auch in Zwickau, 
um gemütlich mit RK ein paar Bier zu trinken. Danke 
an die zahlreichen Jungs und Mädels vom FSV, welche 
uns zu unserem „Auswärtsspiel“ in ihrer eigenen Stadt 
unterstützten.
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ENGLISCHE  
  VERHÄLTNISSE?NOT MY WAY!>
Gerade tobt eine Diskussion über Fußballfans in 
der deutschen Presselandschaft. Die Intensität der 
geführten Debatte erreicht eine bis hierhin unerkannte 
Härte. Der Verband ist nun auch zu härteren Bandagen 
übergewechselt und auch die Politik wird sich langsam 
aber sicher in diesen Konflikt mit einmischen. 

Immer wieder taucht dabei die Phrase „Englische 
Verhältnisse“ auf. Egal ob als Warnung oder als 
Drohung. Doch was genau ist damit eigentlich gemeint? 
Den Gegner auf einen Tee in die Stube einladen? 
Mitnichten, gemeint ist die Realität in englischen 
Stadien und darüber hinaus noch die Dominanz des 
Geldes in den englischen Fußballligen. In den oberen 
Ligen gleichen die Spiele einem Totentanz, nur bei 
Derbys kommt das Flair auf, was in den 60er und 70er 
Jahren viele Blicke auf sich zog und weltweit einzigartig 
war. Gerade Spieler von Dynamo die in den goldenen 
Zeiten unseres Klubs auf der Insel im Europapokal 
spielten, schwärmten und waren von der Stimmung 
in den englischen Stadien begeistert. Heute ist davon 
nichts mehr übrig. Stehplätze sucht man vergebens. 
Ticketpreise sind enorm hoch. Ein Heer an Ordnern und 
Stewards sorgt für Einhaltung der Regeln. Sitzen ist 
Pflicht, wer aufsteht wird hingewiesen sich zu setzen. 

Feines Publikum: Fans beim Spiel Liverpool gegen Arsenal 

Bei erneutem „Fehlverhalten“ wird man des Stadions 
verwiesen. Stadionverbote mit lebenslanger Dauer sind 
keine Seltenheit und jedes noch so kleinste Vergehen 
wird von Kameras erfasst und drakonisch bestraft. Jede 
Art von Kreativität und Opposition wird unterdrückt 
und gar nicht möglich gemacht. Man merkt also, der 
Stadionbesuch erinnert eher an einen überteuerten 
Besuch der Oper, bei dem ein Räuspern schon den 
Sitznachbar verärgern könnte und die Stewards auf 
den Plan ruft. 

Mittlerweile ist es eine gängige Verlautbarung seitens 
der Verbände, in Deutschland jederzeit „englische 
Verhältnisse“ einführen zu können. Was zunächst recht 
simpel klingt, man erhöhe einfach die Ticketpreise 
und führe möglichst viele, dämliche Regularien für 
die Zuschauer ein, ist bei näherer Betrachtung eine 
fast schon makabere Drohung. Denn worüber die 
deutschen Funktionäre großzügig hinwegsehen, sind 
die Umstände, die zu diesen Verhältnissen führen 
konnten. Um sie zu verstehen, muss man ins Jahr 1989 
zurückblicken. Es ist der 15. April 1989, der Tag der 
Katastrophe von Hillsborough mit 96 Toten und 766 
Verletzten im Stadion in Sheffield, der den englischen 
Fußball für immer veränderte. Die Katastrophe 
ereignete sich während des Halbfinalspiels um den 
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NOT MY WAY! FA Cup zwischen dem FC Liverpool und Nottingham 
Forest und gilt bis heute als eine der größten Tragödien 
in der Geschichte des Fußballs. Dem vorangegangen 
waren die Katastrophen im belgischen Heyselstadion 
1985 und der Tribünenbrand in Bradford 1985. 

Diese schlimmen Ereignisse dienten als Vorwand, 
um zum Schlag gegen die britische Fankultur  
auszuholen. Die aufkommende Hooliganbewegung 
war den britischen Verbänden ein Dorn im Auge. 
Die Hooligans sind etwa zeitgleich mit der in Italien 
aufkommenden Ultrabewegung entstanden. Da 
die englischen Verbände und die Politik dieser 
Jugendbewegung nicht Herr werden konnten oder 
wollten, kamen die tragischen Ereignisse gerade 
Recht. Die Hooligans kamen aus eher sozial niederen 
Schichten. Das einzige was sie sich leisten konnten, 
waren die Stehplätze. Also versprach Innenminister 
Douglas Hurd zwei Tage nach der Tragödie, ein Gesetz 
zu verabschieden, das alle Vereine der Liga verpflichten 
würde, Stehplätze aus ihren Stadien zu verbannen. 
Dabei ist die Schuld für die Katastrophen nicht bei 
Hooligans zu suchen. 27 Jahre nach der Katastrophe 
stellte die sogenannte Goldring-Untersuchung fest, 
dass es kein Zuschauerfehlverhalten war, sondern dass 
Polizei und Ordner gegen Gesetze und Vorschriften 
verstießen, aber auch der Verein Sheffield Wednesday 
aufgrund damals veralteter Stadien-Standards Schuld 
hatte. Im Laufe der Jahre wurden Fakten vertuscht 
und vor Gericht gelogen. Aktuell gibt es sechs 
Angeklagte, davon drei Polizisten, ein Jurist sowie 
der ehemalige Geschäftsführer von Sheffield. Vier 
Tage nach der Katastrophe behauptete „The Sun“, 
das englische Pendant zur BILD, dass Liverpooler 
Fans die Polizei bei Rettungsarbeiten behinderten, 
Opfer bestahlen oder auf sie urinierten. Im Rahmen 
der Goldring-Untersuchung wurde aufgeklärt, dass 
diese Vorwürfe von der Nachrichtenagentur White’s 
aus Sheffield ungefiltert an verschiedene Medien 
verbreitet wurden und von der Sun unverändert 
übernommen worden waren. White’s ihrerseits stützte 
sich auf die Angaben eines Polizisten, der zugab, 
seine Aussagen aus verschiedenen Mitteilungen von 
Kollegen zusammengesetzt zu haben, und das sie 
nicht der Wahrheit entsprächen. Erst 15 Jahre nach 
der Katastrophe folgte eine Entschuldigung. Auch bei 
der Heyseltragödie hält die UEFA eine große Aktie an 

dem Geschehenen. Ein Mitarbeiter verkaufte Karten 
illegal über ein Reisebüro an Juve-Fans im neutralen 
Bereich und ebenfalls fehlten Sicherheitsstandards 
im Stadion.

Erst eine der größten Tragödien des Fußballs waren 
nötig, verbunden mit einer riesigen Verschwörung, 
mit Lügen und Propaganda, um die englischen 
Verhältnisse zu ermöglichen. Und es ist eine 
gefährliche Mischung aus Unwissenheit, Ignoranz und 
Zynismus, wenn deutsche Fußballfunktionäre mit eben 
diesen Verhältnissen drohen, um unsere lebendige 
Fankultur aus den Stadien zu verbannen. Würde 
man sich tatsächlich mit der Materie beschäftigen, 
statt hohle Phrasen zu verkünden, dürften auch die 
Jungs in Frankfurt feststellen, dass der Vergleich 
mit der Situation in Deutschland gewaltig hinkt. 
Zuschauerausschreitungen im Stadion sind eher eine 
Seltenheit. Die Hooligankultur ist im Stadion nicht 
präsent und allgemein eher im Verborgenen weitab 
der Gesellschaft aktiv. Sicherheitsstandards sind in 
den deutschen Multifunktionsarenen unglaublich 
hoch und nicht vergleichbar mit den maroden 
Stadien der 80er Jahre in England. Ordnerpersonal 
ist hierzulande geschult und ausgebildet und besteht 
nicht, wie damals in England, aus ehrenamtlichen 
Vereinsmitgliedern, die so umsonst die Spiele schauen 
konnten. 

Nein, vielmehr kann das Androhen „englischer 
Verhältnisse“ als Versuch angesehen werden, jede 
mögliche Opposition aus den Stadien zu verdrängen. 
Durch eine Überteuerung der Karten findet eine 
Ausgrenzung für sozial schwächere und auch kritische 
Fans statt, um somit den Weg für noch mehr Geld und 
Umsatz zu ebnen. Fans im Stadion sollen ihr Maul 
halten und zahlen. Irgendwann sind dann auch in 
Deutschland astronomische Summen im Umlauf, 
die in keiner normalen Relation mehr stehen. Das 
sind die eigentlichen Beweggründe, wenn es um 
englische Verhältnisse geht. Nicht die Sicherheit 
steht im Vordergrund, es geht lediglich darum noch 
mehr Geld zu generieren. Der DFB führt sich dabei 
als alleiniger Eigentümer des Fußballs auf. Doch er 
vergisst, dass Fußball ein Volksgut ist. Und die Ultras 
wollen das bewahren!
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Sächsische SPD will Befugnisse der Polizei umfassend erweitern

Eine Expertenkommission „Innere 
Sicherheit“ untersuchte im Auftrag der 
Sachsen-SPD wie die Arbeit von Polizei 
und Justiz im Freistaat verbessert werden 
kann. Die Ergebnisse des Arbeitspapiers 
umfassen Pläne für weitreichenden 
Grundrechtseinschnitte für den Bürger.
Die sächsische SPD hält es für „richtig und 
wichtig“, in Zukunft verstärkt gegen so 
genannte „Gefährder“ vorzugehen. Dass 
es sich dabei in aller Regel um Personen 
handelt, bei denen kein konkreter Hinweis 
vorliegen muss, dass sie eine Straftat 
planen, wird ebenso häufig verschwiegen, 
wie der bislang fehlende klare rechtliche 
Rahmen über den Begriff „Gefährder“. 
Derzeit entscheiden allein Polizeibehörden 
anhand kaum kontrollierbarer Kriterien, ob 
eine Person als Gefährder gilt oder nicht. 
Wie weit die Diskussion über die präventive 
Inhaftierung von Menschen inzwischen fortgeschritten ist, zeigt ein in Bayern mit den Stimmen der CSU in den 
vergangenen Wochen beschlossenes Gesetz, wonach Gefährder künftig auf unbestimmte Zeit in Präventionshaft 
genommen werden können.
Desweiteren plant die SPD darüber hinaus auch hierzulande eine Erweiterung der Videoüberwachung an 
„Kriminalitätsbrennpunkten“, um „Entwicklungen an derartigen Schwerpunkten zu erkennen, Gegenmaßnahmen 
daraus herzuleiten und damit auch Straftaten zu verhindern“. Dass die Videoüberwachung jedoch nicht nur auf 
bestimmte, von der Polizei zuvor festgelegte Orte begrenzt bleiben soll, wird im Nebensatz deutlich: so sehen die 
Pläne auch eine Überwachung der Wege von und zu Kriminalitätsschwerpunkten vor. Da ein Fußballstadion in Köpfen 
sächsischer Innenexperten immer ein Ort von Kriminellen ist, würde auch dies eine umfassenden Erweiterung von 
Kameratechnik rund um die sächsische Sportstätten zur Folge haben.
Zudem hält die Kommission nicht nur den Einsatz von Überwachungsmöglichkeiten von Mobiltelefonen für sinnvoll. 
Sogenannte IMSI-Catchern sollen zu vorbeugenden Zwecken genutzt werden, ebenso Verkehrsdatenabfragen bei 
Netzbetreibern über gespeicherte Telefonverbindungsdaten sowie Funkzellenabfrage (FZA) als grundsätzliches Mittel 
der polizeilichen Arbeit. Aus unserer Sicht, der Schwarz-Gelben Hilfe e.V., steht dies in keinerlei Vereinbarkeit mit dem 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Die mit diesen Forderungen notwendigen Gesetzesänderungen sind 
damit nicht nur eine nachträgliche Legitimierung sächsischer Polizeipraxis, sondern eröffnen Sicherheitsbehörden 
in der Zukunft zahlreiche Möglichkeiten, um große Teile der Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen.

Ermittlungsverfahren gegen sächsische Polizeibeamte deutlich angestiegen

Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen sächsische Polizeibedienstete wegen Körperverletzung im Amt ist 2016 im 
Vergleich zum Vorjahr um 55 Prozent von 274 auf 425 Beschuldigte gestiegen. Gleichzeitig sank die Zahl der Verfahren 
die vor dem Gericht angeklagt wurden von vier Verfahren in 2015 auf drei im Jahr 2016. „Noch nie war die Zahl der 

SCHWARZGELBEHILFE
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Ermittlungsverfahren gegen Polizeibedienstete wegen Körperverletzung im Amt so hoch und die Zahl der Anklagen 
so gering“, erklärte Anfragenstelle Valentin Lippmann und innenpolitischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN im Sächsischen Landtag. Das Polizisten häufiger über die Stränge schlagen und dabei kaum Strafverfolgung 
zu befürchten haben beweist ein Blick auf eine einfache Statistik. Während rund 20 Prozent der Ermittlungen gegen 
die „Normalbevölkerung“ mit einer öffentlichen Anklage oder einem Strafbefehl enden, sind es bei der Polizei im 
Bereich der Körperverletzung im Amt gerade mal 0,7 Prozent. Dieses offenkundige Missverhältnis kann man keinem 
Menschen erklären.
Nach Angaben des sächsischen Innenministerium werden häufig Verfahren gegen Polizisten eingestellt, weil der 
Tatverdächtige nicht ermittelt werden kann, da die Sicherheitskräfte in solchen Fällen gegen sich selbst ermitteln. 
Forderungen nach einer unabhängigen Kontroll- und Ermittlungsstelle über polizeiliches Fehlverhalten oder eine 
Kennzeichnungspflicht für Polizisten um diese zu einer bürgernahen, rechtsstaatlich handelnden Institution zu 
entwickeln verhallen im sächsichen Nirvana der großen Koalition aus CDU und SPD.

„Tessera del Tifosi“ soll abgeschafft werden

In Italien wird aktuell eine 
Diskussion geführt, ob 
die unrühmliche Fankarte 
„Tessera del Tifoso“ 
innerhalb der kommenden 
d r e i  J a h r e  w i e d e r 
abgeschafft werden soll. 
Seit der Saison 2010/2011 
war die Tessera in Italien 
Pflicht, um Dauerkarten 
oder Auswärtstickets 
für Fußballspiele zu 
erwerben.
Mit der Abschaffung der 
Tessera soll ein Rückbau 
von Zäunen und eine 
bessere Ausbildung des 
Ordnungsdienstes einhergehen. Das Verbot von Megafonen und Trommeln 
soll ebenfalls wieder aufgehoben werden, was für die dortige Ultràbewegung eine enorme Bedeutung bei der 
Koordination des Supports hätte.
Erhalten sollen allerdings die umstrittensten Abschnitte der sogennanten Fankartenregelung bleiben, mit dem 
Fußballfans willkürlich vom Erwerb von Eintrittskarten ausgeschlossen werden können, die beispielsweise in 
der Vergangenheit mit einem Stadionverbot belegt waren, das jedoch schon längst ausgelaufen ist und die 
Personalisierung der Eintrittskarten für Heim- und Auswärtsfans. Auch bei Sicherheitsspielen sollen Gästefanverbote 
oder Zuschauerteilausschlüsse auch ohne die vorgeschriebene Fankarte weiterhin möglich sein. In Italien waren 
davon 15% aller Spiele betroffen.

Baden-Württemberg redet über Fans - nicht mit ihnen

Das baden-württembergische Innenministerium will gegen Gewalt in und um Fußballstadien gemeinsam mit den Fans 
vorgehen und lud zu einem selbst ernannten „Fangipfel“ ein. Neben dem Innenminister Thomas Strobl (CDU), nahmen 
Vertreter von Polizei, Sicherheitskräften und den relevanten Vereinen teil, leider suchte man Fanorganisationen an 
diesem Tisch vergebens. In einer gemeinsamen Stellungnahme kritisierten Fanorganisationen von Waldhof Mannheim, 
dem KSC, VfB Stuttgart sowie Hoffenheim diese Veranstaltung scharf.
„Wer sich diesem Dialog verweigert, schadet letztlich den Millionen friedlichen Fans und dem Fußball, für uns ist 
das eine Alibi-Veranstaltung!“ so ein Sprecher der Fandachverbände.
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Sommer, Sonne, Strafgesetzbuch
Wie bereits im letzten Zentralorgan gegen MSV Duisburg angekündigt, wollen wir Euch mit diesem Text über die 
Verschärfung des Widerstandsparagrafen, welcher in der repressiven Strafverfolgung von Fußballfans eine zentrale 
Rolle spielt, informieren.
Durch den Bundestagsbeschluss vom 27.04.2017, wo neben anderen Gesetzesverschärfungen auch die Erweiterung 
der Straf- und Sanktionsmöglichkeiten von Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte, §§ 113 ff. StGB, 
beschlossen wurde, traten die Änderungen bereits zum Ende Mai 2017 in Kraft.
 
Die konkreten Änderungen

Die Gesetzesänderung regelt im wesentlichen vier Aspekte neu: 
Der bisherige § 114 StGB wird in den § 115 StGB umgewandelt und umfasst nun auch sogenannte „tätliche Angriffe“ gegen 
Personen die Vollzugsbeamten gleichstehen, wie z.B. Rettungssanitäter oder Kräfte der Feuerwehr. Zuvor waren lediglich 
Widerstandshandlungen unter Strafe gestellt. Relevant für das tägliche Leben und die Praxis rund um Fußballspiele 
sind hierbei aber die weiteren drei Aspekte der Gesetztesänderung. Der bisherige § 113  des Strafgesetzbuches wird 
nun aufgeteilt in einen schon bestehenden § 113, welcher weiterhin Widerstandshandlungen umfasst, und in § 114 
StGB, welcher sogenannte „tätliche Angriffe“ verfolgen soll.  Das Strafmaß für die Widerstandshandlung bleibt bei 
einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe gleich. 
Der neu formulierte § 114 StGB beinhaltet den „tätlichen Angriff“ gegen Vollzugsbeamt e des Staates als eigenen 
Straftatbestand. Anwendung findet dieser aber nicht nur bei Vollzugshandlungen, sondern bei jeder beliebigen 
Diensthandlung und wird im Sinne des § 114 als jede aktive Handlung gegen den Körper einer Polizeikraft definiert. 

Dieser greift zum Beispiel, wenn jemand sich aus einem Polizeigriff zu lösen versucht oder den greifenden Arm bei 
einer versuchten Ingewahrsamnahme wegschlägt. Das Mindeststrafmaß des neu geschaffenen § 114 beträgt drei 
Monate Freiheitsstrafe. Einem vorsitzenden Richter wurde anhand des Gesetzes keine Möglichkeit zur Milderung 
vorgesehen, also Gerichte werden auch dazu verpflichtet, dieses Strafmaß tatsächlich zu verhängen. Eine Verschärfung 
des § 114 auf ein Mindeststrafmaß von 6 Monaten Freiheitsstrafe soll laut Aussagen diverser innenpolitischer Sprecher 
der großen Koalition aus CDU/CSU und SPD folgen. Zum Vergleich: Ein Mindeststrafmaß von 6 Monaten findet sich 
im Gesetz sonst nur bei Straftaten, wie schwerer Körperverletzung und Zwangsprostitution, jedoch nicht einmal bei 
einer vollendeten einfachen Körperverletzung.
Der letzte Aspekt des Paragrafen richtet sich auf den zweiten Absatz. In diesem Absatz sind Fälle besonders 
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hervorzuheben, bei dem das bloße Mitführen einer Waffe oder eines gefährlichen Gegenstandes, als besonders 
schwere Widerstandshandlung oder besonders schwerem tätlichen Angriff, völlig unabhängig von einer etwaigen 
Absicht auf deren Verwendung, erfasst wird. Dabei wird aber nicht nur das eigene Mitführen unter Strafe gestellt, 
sondern auch, wenn Begleiter einen einschlägigen Gegenstand bei sich tragen. 

Doch was hat das mit Fußball zu tun?

In Hinblick auf die Rechtssprechung, wann ein Gegenstand zum Zweck eines gefährliches Werkzeug gegen den 
menschlichen Körper wird, sehen wir, als Schwarz-Gelbe Hilfe, eindeutigen Regelungsbedarf des Gesetzes in Bezug 
auf Großveranstaltungen wie etwa Fußballspiele. Laut Gesetzgebung dient nämlich ein Gegenstand als Waffe, wenn 
er objektiv nach seiner Beschaffenheit und der Art seiner konkreten Verwendung geeignet ist, erhebliche körperliche 
Verletzungen herbeizuführen, so z.B. Glasflaschen, Holz- und PVC-Stangen aber auch Nagelfeilen. 
Zieht man den Gesetzestext zum §114 hinzu, ist auch der Versuch strafbar. Der Besuch eines Auswärtsspiels, bei 
dem man als Gästefan nahezu ständig von begleitenden Polizeibeamten umgeben ist, wird zu einer Gratwanderung 
zwischen Freiheit und Gefängnis.

Hintergründe der Gesetzesänderung 

Unter den sieben Sachverständigen im Rechtsausschuss des Bundestages waren zur Anhörung, drei Polizist en, 
Angehörige der Berufsgruppe über die entschieden wurde , welche laut Gewerkschaft der Polizei nun „seit acht 
Jahren um diese Norm kämpften“.
Als Anlass für die Verschärfung des Gesetzes wurde ein permanenter Anstieg von Widerstandshandlungen und 
angeblichen tätlichen Angriffen auf Polizeibeamt e herangezogen. Woher diese Annahme kommt, ist völlig unklar 
und unterliegt keiner statistischen Überprüfung. Es gibt de facto keine eigene Zählung von tätlichen Angriffen auf 
Polizeibeamte. Die Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamt e gingen im Laufe der Jahre sogar zurück.
 
Die hier angeführte Zahl von Angriffen auf Polizeibeamte sind nicht etwa strafrechtliche Ermittlungsverfahren oder 
gar eine rechtskräftige Verurteilung unter dem Vorwurf des § 113 StGB, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, oder 
§§ 224 ff. StGB, Körperverletzung, relevant, sondern allein das subjektive „Opfergefühl“ der angeblich betroffenen 
Polizeibeamten. Das heißt, bei der Zählung sogenannter Angriffe wird sich weder an einer allgemeingültigen 
Definition des Begriffs, noch am geltenden Recht orientiert, sondern an bloßen Befindlichkeiten der Polizei. Auch ein 
ausgeprägter Korpsgeist geschlossener Einheiten, wie z.B. einer Einsatzhundertschaft, kann hier dazu führen, dass 
sich gleich eine ganze Einheit angegriffen und sich als Opfer fühlt, obwohl faktisch nicht alle Beamten betroffen sind.
 
Auch scheint es unter Polizeibeamt en verstärkte und verbreitete Haltung zu geben, ihre Opfereigenschaft statistisch 
registrieren zu lassen. So sind die Zahlen bei dieser Berufsgruppe eklatant höher als in der Allgemeinbevölkerung. Bei 
gefährlichen Körperverletzungen beispielsweise werden in der allgemeinen Statistik pro vollendetem Delikt ca. 16% 
Versuche angezeigt. Würde man nur das Auge auf Vollzugsbeamte werfen, wäre die Zahl der angezeigten Versuche 
um 125% höher. Der objektive Mehrwert der zur Begründung angeführten Zahlen wird auch dadurch vermindert, dass 
die Polizei ihre Kriminalstatistik selber führt und diese nicht durch Außenstehende überprüfen lässt.

Als Begründung für die Notwendigkeit einer Verschärfung der §§ 113 ff. StGB wird auch regelmäßig das Argument 
herangebracht, dass bis dato Polizeibeamt e einen strafrechtlichen Schutz nur dann genießen, wenn diese dabei 
sind, eine Vollstreckungshandlung durchzuführen und damit ungleich behandelt werden. Diese Annahme war und 
ist falsch. Das gesamte Strafrecht sieht bereits einen umfassenden Katalog an Bestrafungsnormen diverser oben 
genannter Handlungen vor: Beleidigung, Bedrohung, Nötigung, Körperverletzung, usw. Der „tätliche Angriff“ ist 
dabei eigentlich durch die (versuchte) Körperverletzung gedeckt. 
Diese Verschärfung des Widerstandsparagrafen hat zur Folge, dass die gesetzausführende Gewalt, also die Polizei, 
einen höheren Stellenwert vor dem Gesetz bzw. dem Gericht hat als jeder „normale“ Mensch. Dieses Gesetz verstößt 
klar gegen das Grundgesetz §3 Absatz 1 - „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Eine Privilegierung der Polizei 
als solche, ist ein typisches Merkmal autoritärer Staaten.
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UEFA-POKAL 1988/1989
6. September 1988
FC Aberdeen - SG Dynamo Dresden 0:0
Pittodrie Stadium, Zs.:14.400

05. Oktober 1988
SG Dynamo Dresden - FC Aberdeen 2:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 36.000

26. Oktober 1988
SG Dynamo Dresden - KSV Waregem 4:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 35.000

8. November 1988
KSV Waregem - SG Dynamo Dresden 2:1
Stadion Regenboog, Zs.: 7.000

23. November 1988
SG Dynamo Dresden – AS Rom 2:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 36.000

7. Dezember 1988
AS Rom - SG Dynamo Dresden 0:2
Stadio Olimpico, Zs.: 30.000

28. Februar 1989
Victoria Bukarest - SG Dynamo Dresden 1:1
Victoria-Stadion, Zs.: 12.000

15. März 1989
SG Dynamo Dresden – Victoria Bukarest 4:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 36.000

05. April 1989
VfB Stuttgart- SG Dynamo Dresden 1:0
Neckarstadion, Zs.: 50.000

19. April 1989
SG Dynamo Dresden – VfB Stuttgart 1:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 36.000

Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Kommen wir  heute zur  er folgreichsten 
Europapokalsaison von Dynamo aller Zeiten. Mit 
Platz drei in der Vorsaison sicherte sich Dynamo 
die Qualifikation für den UEFA-Pokal. In Runde eins 
ging es zuerst auswärts nach Schottland. Gegen 
den FC Aberdeen konnte ein achtbares 0:0 in 
einer Abwehrschlacht erkämpft werden. Man muss 
wissen, das Aberdeen noch 1983 den Europapokal 
der Pokalsieger und den Supercup gewann und 
in diesen Jahren zu den stärksten Mannschaften 
Europas gehörte. Im Rückspiel ging Dynamo bereits 
in der vierten Minute durch ein Tor von Gütschow in 
Führung. In der 66. Minute erzielte Kirsten das 2:0 
und Dynamo war somit eine Runde weiter. Gegen den 
belgischen Vertreter KSV Waregem musste Dynamo in 
der zweiten Runde ran. Einmal Kirchner und dreimal 
Kirsten bescherten einen 4:1 Heimsieg vor 35.000 
Zuschauern. Im Rückspiel stand es nach 49. Minuten 
bereits 2:0 für die Belgier. Dynamo machte es also 
nochmal spannend. Aber ein Elfmeter fünf Minuten 
später sicherte Dynamo den Einzug ins Achtelfinale. 
Dort wartete auf Dynamo ein großer Name im 
europäischen Fußball, der AS Rom. Gütschow und 
Minge bescherten einen 2:0-Heimsieg gegen die 
Italiener mit Rudi Völler in der Mannschaft. Auch im 
Stadio Olympico behielt Dynamo die Oberhand und 
gewann erneut durch Tore von Minge und Gütschow 
mit 2:0. Somit war man nun unter den besten Acht. 
Diesmal ging es in die rumänische Hauptstadt zu 
Victoria Bukarest. Wieder erzielte Gütschow ein Tor 
und sicherte uns ein wichtiges 1:1. Das Rückspiel 
wurde eine klare Angelegenheit. Zweimal Minge und 
zweimal Gütschow schossen Dynamo zum ersten Mal 
ins Halbfinale eines europäischen Wettbewerbes und 
damit zum größten Triumph der Vereinsgeschichte. 
Gegen den westdeutschen Vertreter VfB Stuttgart 
musste Dynamo zuerst im Schwabenland ran. 
Allerdings konnte nichts Zählbares mit zurück ins 
Elbtal genommen werden. Mit 0:1 musste man sich 
geschlagen geben. Ein 1:1 im Rudolf-Harbig-Stadion 
machte dann die Träume vom ersten internationalen 
Titel zunichte. Im Finale hätte der SSC Neapel mit 
dem großen Diego Maradona gewartet. Trostpflaster 
in dieser Saison war die erste DDR-Meisterschaft 
nach 10 Jahren.
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Dynamo und die Verbandsstrafen
Die unendliche Geschichte

Wir möchten in dieser Saison mit einer neuen Serie starten. Passend zur aktuellen Thematik rund um den DFB 
werden wir ab heute in jeder Ausgabe des Zentralorgans eine Strafe, welche von den Fußballverbänden (UEFA, 
DFB, Sächsischer Fußballverband) gegenüber Dynamo ausgesprochen wurde näher beleuchten. Wir werden auf 
die Anlässe für die Strafen eingehen und berichten über die sanktionierten Spiele. In manchen Fällen konnte auf 
kreative Weise die Strafe von uns umgangen werden. Auf all diese Punkte werden wir in den kommenden Ausgaben 
unseren Blick werfen.

Den Anfang macht die Europacupsperre nach den Ausschreitungen gegen Roter Stern Belgrad am 20. März 1991. 
In der 78. Minute des Rückspiels im Rudolf-Harbig-Stadion brach Schiedsrichter Aladren aus Spanien das Spiel 
ab. Zuvor wurden auf Heimseite Steine aus dem Boden gerissen und auf Linienrichter sowie die jugoslawischen 
Spieler geworfen. Auch Dynamo-Geschäftsführer Manfred Kluge wurde mit einem Wurfgeschoss am Kopf getroffen. 
Erst nach einem Wasserwerfereinsatz beruhigte sich die Szenerie. Als Konsequenz der Ausschreitungen wurde 
Dynamo für zwei Spielzeiten aus dem internationalen Vereinsfußball ausgeschlossen. Nach Platz zwei in der NOFV-
Oberligasaison 1990/91 wäre Dynamo eigentlich für den UEFA-Cup qualifiziert gewesen. Durch die Sperre blieb dies 
allerdings verwehrt. Ein zweites Mal qualifizierte sich die SGD seitdem ja bekanntlich nicht. Dennoch ist die Sperre 
mittlerweile verjährt. Denn nach Artikel 72 in der Rechtspflegeordnung der UEFA verjährt ein Ausschluss aus dem 
internationalen Wettbewerb für zwei Spielzeiten nach acht Jahren. Somit wären wir im Falle des DFB-Pokalsieges 
also wieder spielberechtigt.

Um die Ausschreitungen im Rückspiel zu erklären, müssen wir den Blick auf das Spiel in Belgrad werfen. Dazu dienen 
uns Ausschnitte aus dem Reisebericht eines Belgradfahrers aus dem ersten Teil „Schwarzer Hals Gelbe Zähne“.

„In Belgrad fing das Ganze dann so an: Wir sind angekommen, gerade unser Bus war ja sehr gut besetzt, dort standen 
vorm Stadion etwa zweitausend Jugos, wir also raus aus dem Bus und erstmal todesmutig auf die draufgerannt. 
Natürlich völlig bescheuert, aber wir waren ja alle dermaßen zu und hatten uns schon so auf die Jugos gefreut. Da 
sind die wirklich erstmal weggerannt. Die bekamen natürlich relativ schnell mit, dass wir ja nur fünfzig Leute waren 
-  viele Busse von uns kamen ja erst später. Auf einmal ging es andersrum, aber mit Schmackes. Da sind wir fast ins 
Stadion geflogen. Dort prasselte alles auf uns nieder: Steine, Flaschen und so. Unser Glück war eine große NVA-
Nebelhandgranate, die wir noch mithatten. Damit nebelten wir dort alles komplett ein. Aber manche von uns sind 
dort wirklich ins Stadion geballert worden, da hatten wir uns wohl etwas übernommen. Und dann war es so, dass 
das Stadion ja von oben abgesenkt war und nicht hochgebaut. Da schmissen die dann die ganze Zeit alles Mögliche 
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Blick über den tellerrand
Nicht nur in Deutschland gibt es Probleme mit einem allmächtigen Fußballverband und einer nervigen Politik, 
nein auch im Ausland häufen sich die Probleme:

England:
Genau die Sachen, die nun 
bei uns besprochen werden 
(Abschaffung Stehplätze, 
höhere Eintrittspreise etc.) 
wurde in England bereits 
durchgezogen! Gebracht 
hat es mittlerweile unter 
anderem eine Stagnation 
der Zuschauerzahlen. Bei 
kleineren Vereinen gibt es 
gar einen Rückgang der 
Zuschauer. Die Jugend 
kann sich die Premier 
League nicht mehr leisten 
und wendet sich ab. Eine 
ganze Generation bricht 
hier gerade weg. Außerdem 

von oben runter: angeschliffene Münzen, Flaschen, Steine und was es sonst noch so gab. Die haben uns angespuckt, 
runtergepisst…Nach dem Spiel gab’s da auch keine Kontakte mehr mit den Belgradern, aber dafür mit der Polizei. 
Da hieß es dann aber Knüppel frei gegen uns…Vor dem Spiel haben die uns ins Stadion reingeprügelt und danach 
hielten die uns dann stundenlang fest, fast fünf Stunden, ohne was zu trinken, geschweige denn zu Essen. Dort sind 
einige von uns kollabiert…Dann ist einer zusammengeklappt, der hatte einen epileptischen Anfall. Ich zu nem Bullen 
hin und den gefragt, ob die mal wenigstens Wasser haben. Da grinst mich die dumme Sau nur an. Ich ticke aus und 
krache dem eine. Der kippt um und ich bin auf den drauf. Ich habe schon den Schal in der Hand und will zuziehen...
Ich war ja völlig entmenscht. Da mussten mich dann echt unsere Leute von dem runterzerren…Später durften wir 
dann endlich raus, aber die haben alle kontrolliert und nach mir gesucht…Die hätten mich dort totgemacht, da bin 
ich mir sicher…Ein anderer bekam einen Schlüssel oder ähnliches in die Wange, der hatte da ein richtiges Loch drin 
– der sah aus!...Jedenfalls die Bullen dort, das war das Schlimmste, was es je gab.“

Für das Rückspiel wurde anschließend das Motto „Rache für Belgrad“ ausgerufen. Auch hier gibt es Auszüge aus 
einem Bericht aus SHGZ.

„Beim Rückspiel in Dresden hat es natürlich total gescherbelt. Wir hatten auch einiges geplant, aber das ist dann 
alles völlig aus den Gleisen gelaufen…Und da waren dann hier wirklich Hools und Kameraden aus ganz Deutschland 
am Start…Wir waren dann später noch am Elbufer unten, wo den ihre Busse standen, dort hat es nochmal schön 
geknallt, da sind einige umgefallen. Aber dann blitzten bei denen schnell die Messer, das war uns dann echt zu heiß. 
Echt finstere Gestalten. Das waren ja Kunden, die kannten nichts. Und die meisten von denen kamen noch nicht mal 
von dort unten. Dankeschön, Bundesrepublik Deutschland – das war die Jugo-Mafia von hier.“
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kommt noch dazu, dass in Englischen Stadion die Fußballatmosphäre völlig abhandengekommen ist. Keine Fanblöcke, 
kaum Lieder, keine Trommeln! Die Oper lässt grüßen. Mittlerweile haben sich verschiedene Fanorganisationen 
diesen Problemen verschrieben und Kämpfen nun für die Wiedereinführung von Stehplätzen („Save Standing“) 
und gegen die absurden Eintrittspreise (Beispiel Arsenal London, hier kostet eine Dauerkarte im Durchschnitt 
1.400 Euro!!!) Wird hier der Kampf verloren, geht die Schere zwischen Groß und Klein, zwischen Arm und Reich 
noch mehr auseinander! Ein Old Trafford ohne Atmosphäre, ohne Seele, durchsetzt von chinesischen Touristen? 
Das Szenario ist nah! Bald auch bei Borussia Dortmund?

Proteste gegen die hohen Eintrittspreise

Italien:
Seit 2007 hat der italienische Fußball 
einen beispiellosen Zuschauerschwund zu 
verzeichnen. Über 20% weniger Zuschauer seit 
2010. Ohnehin rangiert die italienische Liga 
schon weit abgeschlagen hinter Deutschland, 
England oder Spanien. Die Gründe sind neben 
den veralteten Stadien und den ständigen 
Bestechungs- und Manipulationsvorwürfen 
auch die harten Gesetze! Personalisierte 
Tickets; Fancard (Tessera), die zum Erwerb 
von Auswärtsspielen notwendig ist (diese soll 
allerdings in den nächsten Jahren abgeschafft 
werden - siehe SGH-Bericht); Stadionverbot 
bei den kleinsten Vergehen (z.B. einen 
anderen Platz eingenommen, als auf der 
Karte verzeichnet), Verbot von Trommeln und Megafonen! Somit hat man erst die aktiven Fans zum Teil aus den 
Stadien getrieben und dann den normalen Zuschauer! Dem Italiener wurde sein Calcio genommen! Bald auch 
dem Deutschen die Bundesliga?

Spanien:
Auch in Spanien greifen rund um Fußballspiele rigorose Gesetze. So wurde als Beispiel die Unschuldsvermutung 
außer Kraft gesetzt. Das heißt, dass ein Fußballfan vor Gericht automatisch schuldig ist und er vor Gericht die 
Unschuld beweisen muss! Bei normalen Bürgern ist´s anders herum. Dazu kommen in Spanien gepfefferte 
Eintrittspreise, die teils sogar die absurden Eintrittspreise in England übertrumpfen! Die Stadien leeren sich 
somit! Außer natürlich bei den beiden größten Vereinen. Real Madrid und der FC Barcelona spüren davon nichts. 
Schaut man allerdings genauer hin, ist der Wandel trotzdem zu bemerken, denn säumen nun nicht mehr die 
Einheimischen die Tribünen, sondern Touristen soweit das Auge reicht! Die Vereine verlieren ihre Wurzeln, ihre 
Seele! Bald auch beim FC Schalke 04?

Frankreich:
Das Beispiel ist so aktuell, dass auch wir ein Wort darüber verlieren müssen! 222 Millionen Euro! Geld regiert 
die Welt und dabei wird jegliche gesellschaftliche Moral umgangen. Das Aufrüsten der Eigentümer von PSG 
führt nun dazu, dass die Pariser die Liga nach Belieben dominieren und somit für gähnende Langeweile in der 
französischen Ligue A sorgen (Meister von 2013 bis 2016, Pokalsieger von 2015 bis 2017). Dazu kommen durch den 
Ausnahmezustand (ausgerufen nach den Terroranschlägen in Paris) auch für Fußballfans massive Einschränkungen. 
So werden mittlerweile vermehrt die Gästeblöcke geschlossen und massive Strafen für kritische Spruchbänder und  
Pyrotechnik ausgesprochen. Ein bunter Wettkampf der jeweiligen Fanszenen ist so leider nicht mehr möglich! Der 
französische Fußball verliert ein Stück seiner Identität und verkommt zur grauen Maus. Die Zuschauer „danken“ 
es mit fern bleiben! Bald auch in Deutschland?
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RAINERs WAHNSINN
die unregelmäßige kolumne von und mit dr. rainer koch

Ni hao, liebe Leser!

Diesmal wende ich mit einer Sache an euch, dir mir deutlich sauer aufgestoßen ist. Gleich vorab möchte ich 
euch sagen, dass ich bisher mit niemanden darüber gesprochen habe. 

Auf meiner Facebookseite kritisiere ich, Rainer „Wahnsinn“ Koch, den Umgang der Ultras mit mir. Diese 
verbreiten wahrheitswidrig doch tatsächlich die kühne Behauptung, Rainer Koch würde lügen. Doch deratiges 
ist nicht der Fall. Rainer Koch ist der Freund aller Fans, euer Retter in der Not. Merkts euch des!

Und noch was, liebe Leute, muss ich euch jetzt mal in allererster Linie klar sagen. Erstens habe ich nie 
behauptet, dass ich bedroht wurden bin. Übrigens auch deshalb nicht, weil ich des nie behauptet hab. Ganz 
nebenbei muss man an dieser Stelle mal anmerken, dess ich der einzige bin , der sich für Fans einsetzt. Und 
B, und des sage ich jetzt in aller Deutlichkeit: auch wenn ich es selbst war, der diesen Schmarn an die BILD 
weiter verkauft hat, dann habts ihr des bitteschön nicht zu kritisieren. Den hinter mir, steht die überwiegende 
Mehrheit der BILD-Leser.

                             mit verwirrten Grüßen, 
                                                         
                                                          euer Rainer
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- Nur 6.300 Zuschauer wollten das Spiel in Zwickau sehen. Da wäre mehr gegangen…
- Die Zeitung mit den vier großen Buchstaben startet eine Kampagne gegen Ultras, schlägt das 
Märchenbuch auf und bedient in ihren Artikeln wieder sämtliche Klischees im Bezug auf Ultras.

- Youngster Markus Schubert sicherte Dynamo mit dem gehaltenen Elfmeter den Einzug in die 
nächste Pokalrunde…Ganz stark!
- Das Fahnenintro gegen Koblenz im nordkoreanischen Stil mit rhythmischen Schwenken 
wusste zu gefallen. Kim Jong Un ist stolz auf den K-Block.
- Die Gesänge gegen den DFB wurden in Zwickau vom gesamten Stadion getragen. Dazu wurde 
die bekannte Anti-DFB-Blockfahne in Heim-und Gästeblock hochgezogen. FICK DICH DFB!
- Mit einem spärlich gefüllten Gästeblock bei St.Pauli zeigten die Dynamofans, was sie von 
der Voucherregelung halten.
- Die OP bei Pascal Testroet ist erfolgreich verlaufen. Wir wünschen eine schnelle Genesung.
- Auf mysteriöse Art und Weise, schafft es unsere Anti-DFB Blockfahne während des Spiels in 
Zwickau in den Gästeblock. Scheinbar mögen die Jungs in Koblenz den DFB auch nicht besonders.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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ULTRABUSTERS
NEUE GESCHICHTEN VON DEN

DIE BILD-ZEITUNG IM KAMPF GEGEN SOGENANNTE FANS
AUSGABE 1: PROLOG

   Na dann: viel Erfolg bei allen weiteren Vorhaben                   Fortsetzung folgt...
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HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICHNEUE GESCHICHTEN VON DEN



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

2. Bundesliga

So., 27.08.2017; 13:30 Uhr  VfL Bochum (A)
Fr., 08.09.2017; 18:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (H)
So., 17.09.2017; 13:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (A)
Mi., 20.09.2017; 18:30 Uhr  DSC Arminia Bielefeld (H)
So., 24.09.2017; 13:30 Uhr  SV Darmstadt 98 (A)

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

NEUE LIEDER BRAUCHT DER BLOCK!

Alkohol (Onkelz)

Keine Entfernung ist uns zu groß
Wir folgen Dir bedingungslos

Du bist was uns glücklich macht
Bei Tag und Nacht
Bei Tag und Nacht

Dynamo oh Dynamo
Dynamo oh Dynamo
Dynamo oh Dynamo

Farbfilm Lied ( neu, nur mit 2 Strophen)
SG DYNAMO DRESDEN

ist mein Verein
Alles was ich habe 

gebe ich dir nur allein

„SG DYNAMO DRESDEN
weil es dich gibt

schlagen alle Herzen
für dich immer bis zum Sieg

Lalalala la la lalala.…“

Auch in der neuen Saison wollen wir neue Lieder im K-Block etablieren. Den Anfang macht 
eine abgewandelte Version auf die Melodie von Alkohol von den Onkelz. Achtet bitte 

unbedingt auf die Durchsagen der Capos sowie den Trommeltakt! Hinzu kommt die leicht 
veränderte Version vom Farbfil-Lied, welches wir bereits letzte Saison ausprobiert hatten.


