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Allen treuen ZO-Lesern wünschen wir an dieser Stelle erstmal ein frohes neues Jahr, hoff en, 
Ihr konntet Euch in der Winterpause ordentlich erholen und seid nun topmotiviert, so dass 
der K-Block heute wieder ordentlich knallt.

Satte sechs Wochen ist das letzte Heimspiel schon her. In der Zwischenzeit gab’s ne 
ordentliche Niederlage in Paderborn und drei Punkte in Duisburg, die leider nur ein 
Bruchteil der mitgereisten Dresdner feiern konnten, da Security und Bullen keinen Bock 
auf Einlasskontrollen hatten und gleich mal den halben Gästeanhang draußen ließen. Aber 
dazu mehr im Spielbericht.

Zwischen den beiden Auswärtsspielen stand mit der Präsidiumswahl noch eine wichtige 
Veranstaltung für alle Mitglieder auf dem Plan. Nach dem Rücktritt des Präsidiums im 
vergangenen Herbst bekleidete Holger Scholze interimsmäßig dieses Amt. Am 19.12. musste 
nun durch die Mitglieder ein neues Gremium bestimmt werden. Im Ergebnis dieser Wahl 
werden bis zur Ordentlichen Mitgliederversammlung im Jahr 2020 Holger Scholze, Ronny 
Rehn und Michael Bürger (stand bereits vor der Wahl als Nachrücker fest) das repräsentative 
Gremium bilden. Mit Holger Scholze, welcher bereits als Interimspräsident eine souveräne 
Figur machte und Ronny Rehn, einem jahrelangen Allesfahrer, der die Sprache der Fans 
spricht, sehen wir dieses Ehrenamt gut besetzt und wünschen viel Erfolg und Schaff enskraft 
in den nächsten zwei Jahren.

In der Winterpause konnten wir als ULTRAS DYNAMO wieder einmal einen Erfolg auf dem 
Parkett verzeichnen und gewannen das alljährliche Hallenturnier der Devils Dynamo. Vielen 
Dank für die, wie jedes Jahr, top organisierte Veranstaltung Jungs!

Richten wir den Blick nach vorn, so bleiben uns noch 16 Spiele in der Rückrunde. Mit dem 
Auswärtsspiel gegen den HSV und den Heimspielen gegen Magdeburg, Union und Köln 
halten auch die nächsten vier Monate bis zur Sommerpause ihre Highlights bereit. Aber 
nicht nur in diesen Spielen muss der K-Block liefern, sondern auch in allen anderen Partien. 
Lasst uns Heimspiele nicht zu lästigen Pfl ichtaufgaben werden und haltet die Motivation 
oben. Die Spiele, bei denen man nach Abpfi ff  aus dem Block geht und denkt, man war die 
Stimmung geil, sind mittlerweile rar gesät. Auch, dass wir die dritte Saison in Folge zweite 
Liga spielen und immer wieder die gleichen Gegner vor der Nase haben, kann keine Ausrede 
sein. Lasst uns also gemeinsam die Motivation und Lautstärke im K-Block wieder heben 
und so auch die Jungs auf dem Capoturm entlasten.

Fangen wir heute gleich an! Auf Dynamo!

SG DYNAMO DRESDEN - ARMINIA BIELEFELD
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SG DYNAMO DRESDEN 0 - 2 HOLSTEIN KIEL
So., 09.12.2018 | 26.407 Zuschauer | Gäste: ca. 400 | 8x Z | 14x HZ

Wenn du sonntags bei nasskaltem Wetter, dazu 
noch am zweiten Advent, gegen Kiel spielen 
musst, dann ist das wohl typischer Zweitliga 
Alltag. Bereits vor ein paar Wochen kündigten sich 
allerdings ein paar Freunde aus Bosnien an. „Ihr 
wisst schon, dass dieses Spiel jetzt kein Highlight 
ist?“. Dessen war man sich natürlich bewusst 
und viel wichtiger ist ja eine gemeinsame schöne 
Zeit in Dresden. Also galt es sich natürlich auch 
von unserer Seite entsprechend um Schlafplätze, 
kulturelle Unternehmungen sowie das leibliche 
Wohl unserer Gäste zu kümmern, denn in Sarajevo 
fehlt es uns bekanntlich nie an etwas. Das Spiel 
war wie zu erwarten eher mau und passte sich 
damit den äußeren Gegebenheiten perfekt an. 
Stimmungsmäßig war an diesem Tag ebenfalls 
von Beginn an reichlich Sand im Getriebe, 
wahrscheinlich sogar der absolute Tiefpunkt 
der laufenden Saison. Die 0:2-Niederlage setzte 
dem Ganzen noch die Krone auf. Dünne! Aus 

Kiel reisten rund 400 Gäste mit, was zumindest 
quantitativ ganz ok ist. Mit komischen Zaunfahnen 
wie „BGLTN“ und „Compagno“ schoss man sich 
dann allerdings wieder ins Ultra-Abseits. Der 
K-Block zeigte noch ein großes Spruchband am 
Zaun: „Heute Fans, morgen Gefährder? - Nein zum 
neuen Polizeigesetz!“. Passend dazu verteilten 
Dynamofans noch Flyer im ganzen Stadion, um 
auf die Problematik aufmerksam zu machen. Haris 
Duljevic, der ja bekanntlich jahrelang beim FK 
Sarajevo spielte, kam nach dem Spiel nochmal 
an den Zaun und schenkte Horde Zla sein Trikot. 
Eine schöne Geste! Das war dann allerdings schon 
der Jahresabschluss im Rudolf-Harbig-Stadion. Mit 
Paderborn und Duisburg auswärts warteten noch 
zwei wahre Rosinen im Jahr 2018 auf uns, bevor 
es in die wohlverdiente Winterpause ging. Vielen 
Dank auch an die acht anwesenden Zwickauer, 
welche uns bei diesem Grottenkick unterstützten.
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SC PADERBORN 07 3 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 15.12.2018 | 9.335 Zuschauer | Gäste: ca. 1.200

Willkommen in der Provinz, willkommen in 
Paderborn! Willkommen in der Stadt, in der der 
deutsche Durchschnittsbürger Max Mustermann 
sein Reihenhäuschen im Grünen hat, und von 
der man als Fußballfan selten mehr als den 
Bahnhof und das Gewerbegebiet sieht. Angetreten 
werden sollte die Fahrt überwiegend mit dem 
Lieblingsreisemittel der Dresdner Fanszene, 
dem Zug. Ein erstaunliches Comeback hat diese 
Anreisemethode hingelegt. Die Fahrt zum FC St. 
Pauli sollte aber auch hier den letzten Zweifl er 
überzeugt haben, dass es sich beim Zug einfach 
um ein super Fortbewegungsmittel handelt 
bei dem man auch mal in Kontakt mit nicht 
immer den gleichen Leuten kommen kann, die 
normalerweise den eigenen Bus oder Neuner 
bevölkern. Leider macht es einem das deutsche 
Eisenbahnvorzeigeunternehmen nicht leicht, denn 
kürzlich wurde beschlossen, dass das gute alte 
WET nach Preissteigerungen von über 1000% 
seit seiner Einführung Mitte der 90er im Sommer 
eingestellt wird - angeblich wegen mangelnder 
Nachfrage. So kann man sich natürlich auch die 
Kunden verprellen. Im Zug wurde auch gleich 
wieder die Kreativmaschine angeschmissen 

und so entwickelte sich zwischen Leinefelde 
und Kassel aus einem spontanen Einfall zu 
dem Lied Monster im Laufe des Tages ein echter 
Kurvenschlager. In Paderborn angekommen 
ging‘s gleich in die Shuttlebusse rein und 
unverzüglich zum umgebauten Praktiker-Baumarkt 
an der Autobahn. Hier herrscht bekanntlich ein 
permanenter Hexenkessel zwischen Möbelhaus 
und Vogelschutzgebiet, sodass sich der 
Verein aufgrund von Anwohnerbeschwerden 
beim Bau dieses Tempels der Hässlichkeit 
gezwungen sah, Lärmschutzwände hinter dem 
Paderborner Höllenloch, auch als Heimkurve 
bekannt, aufzustellen. Und auch wenn wir 
hier schon mehrere Male gespielt haben, ist 
es immer wieder erstaunlich, wie es gelingen 
kann, möglichst weit weg von der klassischen 
Fußballatmosphäre zu sein - da hat selbst die 
Halle 1 der Dresdner Messe mehr Schönheit als 
dieses Ding. Scheinbar meinten auch die Spieler 
unseres geliebten Vereins, genauso hässlich 
wie die Stadionumgebung zu spielen. Nach 
Köln folgte das wohl schlechteste Spiel unserer 
Mannschaft in dieser Saison. Die Niederlage 
gegen ebenfalls nicht wirklich gute Paderborner 
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SC PADERBORN 07 3 - 0 SG DYNAMO DRESDEN

MSV DUISBURG 1 - 3 SG DYNAMO DRESDEN
So., 23.12.2018 | 14.836 Zuschauer | Gäste: ca. 1.200 | 2x Z

Fast 600km Fahrt pro Strecke und das einen Tag 
vor Weihnachten. Die Älteren rollen mit den Augen, 
den Jüngeren ist es eher egal. Besonders war 
diesmal das Anreisemittel. Der Bus wird nur sehr 
selten von uns genutzt und hatte bis dato auch bei 
vielen keinen allzu guten Ruf. Dennoch sollte das 
letzte Auswärtsspiel 2018 nochmal ein Highlight 
werden. Und der Szenetross erreichte am vierten 
Advent dann wirklich eine erstaunliche Größe. 
Auf Familie hatte wohl noch keiner Bock und so 
wollte jeder den letzten Tag vor den alljährlich 
gleichen Weihnachtstraditionen nochmal mit 
seinen Freunden verbringen und natürlich auch 
unsere Sportgemeinschaft unterstützen. Gegen 
2:30 Uhr rottete sich der Haufen zusammen und 
bestieg die insgesamt vier Busse. Ausgeschlafen 
sah dabei keiner aus, sodass auch die erste 
Zeit im Bus eher Schnarchen angesagt war. 
Mit der aufgehenden Sonne konnte auch der 
allgemeine Dresdner zu Sinnen kommen und 
die Busfahrt wurde nun für jeden zum Highlight. 
Kräftemessen auf mehreren Ebenen fanden statt, 

die Stimmung war auf Top-Niveau und jeder war 
spätestens jetzt auch heiß auf das anstehende 
Spiel. Da der Konvoi trotz mehrerer Pausen noch 
genügend Puff er zum Anstoß hatte, wurde mit 
einer der letzten deutschen Zechen, welche vor 
kurzem ebenfalls geschlossen wurde, ein kleiner 
Kulturpunkt eingefahren. Kurz darauf kam man 
entspannt in Duisburg an. Doch schon vor den 
Stadiontoren war die Euphorie dahin. Zwischen 
frechen, übermotivierten Ordnern und Dynamofans 
entstanden immer wieder kleine Rangeleien und 
die Bullen nahmen diese Situation sofort zum 
Anlass, um alles dicht zu machen. Man kennt 
es in NRW ja nicht anders. Völlig sinnlos trieben 
diese nun Keile durch die wartenden Gäste und 
nach einigen Minuten war dann auch klar, dass 
niemand der noch draußen steht, dem Spiel 
beiwohnen wird. Sehr enttäuschend, schien doch 
die Situation geklärt zu sein. Ein ganz normales 
Einlassprozedere hätte problemlos gewährleistet 
werden können. Aber man schien von Anfang an 
nur auf einen noch so geringen Anlass zu warten 

war absolut folgerichtig. Hätte sich die Mannschaft 
da nur mal ein Beispiel am mitgereisten K-Block 
genommen. Dieser war nämlich ziemlich gut 
aufgelegt. Zwei neue Lieder wurden angestimmt, 
wobei besonders bei der Zugkreation regelmäßiges 
Durchdrehen angesagt war. Ging auf jeden Fall 
gudd nei. Eigentlich alles ziemlich entspannt, 
mit Ausnahme eines Fettsacks mit Brille, für den 
die örtliche Secu-Firma noch ein XXL-Leibchen 
mit der Aufschrift Ordner aus dem Keller gekramt 
hatte und der meinte mit nem Regenschirm mal 
an ein paar Fahnen rumzuspielen, woraufhin 
erstmal die komische Außenverkleidung des 
Zauns auseinandergenommen wurde. Daraufhin 

die Bullen im Block und bereit, wieder Randale 
anzufangen. Aber bis auf Dickerchen hatte ja 
keiner auch nur irgendwas gewollt. Also drehten 
sie wieder um, während in der zweiten Halbzeit 
mehrere Ordner versuchten, die Schrauben 
der demolierten Außenverkleidung wieder 
dranzuzimmern, was ihnen aber nicht richtig 
gelang. Herrliches Schauspiel… Die Rückfahrt 
gestaltete sich aus der üblichen angenehmen 
Mischung aus Gesprächen, Suff  und Party, wobei 
einige legendäre Aktionen im Zug folgten, die 
aber auch besser dort bleiben sollten. Somit hatte 
man mal wieder eine coole Fahrt absolviert und 
kam angeheitert, glücklich und zu einer humanen 
Uhrzeit wieder in Dresden an.



6

oder ihn gar zu provozieren, um die breitgesetzten 
Ärsche der Polizei NRW mal wieder in Bewegung 
zu bringen. Natürlich mussten auch von jedem 
die Personalien aufgenommen werden - die 
Akten müssen ja schließlich auf dem neuesten 
Stand sein. Im Stadion selbst waren somit nur 
ganz wenige Leute der aktiven Fanszene. Mit der 
Nachricht von draußen, dass die Tore endgültig 
geschlossen bleiben, war somit auch sofort klar, 
dass sich mit diesen Fans solidarisiert werden 
muss. Man entschloss sich, auf die Unterstützung 
zu verzichten und das Stadion zu verlassen. Doch 
selbst das ließen die Bullen nicht zu und folglich 
war man nun mehr oder weniger im Stadion 
gefangen. Es soll dabei nochmal ausdrücklich 
betont werden, dass diese Aktion reiner Solidarität 
entspringt, denn wir sind eine Einheit und halten 
zusammen! Das sich dies logischerweise nicht 
gegen die Mannschaft richtet, ist klar und wurde 
den sich aufwärmenden Spielern auch von Supp 
so mitgeteilt und kurz erklärt. Diese antworteten 
mit einem Daumen nach oben. Da man nicht 
aus dem Stadion gelangen konnte, verließen 
die Dynamofans den Block und hielten sich vor 

der Polizeikette auf. Ein Lob an alle für diese 
fast zu 100% mitgetragene Umsetzung. Auf dem 
Platz errang die Mannschaft währenddessen 
einen 3:1-Auswärtssieg. Wichtige Punkte und 
damit auch Balsam für die Seele. Mit Abpfi ff  
konnte das Stadion dann verlassen und der Mob 
wiedervereinigt werden. Dann hieß es auch so 
schnell wie möglich in die Busse und weg aus 
diesem Drecksnest. Eine ähnliche Euphorie wie 
auf der Hinfahrt konnte natürlich nicht erreicht 
werden, doch mit voranschreitender Zeit kam 
wieder Optimismus auf und das eine oder andere 
Weihnachtslied hallte durch die Busse. Mit der 
Ankunft in Dresden und der damit verbundenen 
24-stündigen Fahrt in den Knochen blieb zum 
einen natürlich noch der Frust über die Ereignisse 
in Duisburg, aber andererseits auch das Erlebte 
mit seinen Freunden in guter Erinnerung. Vielleicht 
werden wir in Zukunft öfters dieses Reisemittel 
wählen, hatten doch auch viele Kritiker Gefallen 
daran gefunden. Nun heißt es jedoch, auch das 
eigene Handeln zu überdenken, denn dass wir in 
naher Zukunft erneut draußen stehen müssen, 
sollte so schnell nicht wieder passieren!
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BLICK NACH ZWICKAU
Da Väterchen Frost und Frau Holle sich gegen die 
Austragung des ersten FSV-Spiels im Jahr 2019 
gegen den KSC vereint haben, blicken wir an dieser 
Stelle einmal gebündelt auf die letzten beiden 
Monate zurück. Anfang Dezember spielte der FSV 
Zwickau erstmals im Städtischen Stadion an der 
Grünwalder Straße im Münchner Stadtteil Giesing. 
Die 0:2-Klatsche bei 1860 München verfolgten 
1.500 mitgereiste rot-weiße Anhänger in den ersten 
45 Minuten stillschweigend, was allerdings nicht 
an der eigenen Mannschaftsleistung, sondern 
am bundesweiten Protestspieltag lag. Hinter 
dem überdimensionalen Spruchband „Fußball 
gehört den Fans“ verstummte der Gästeblock 
in Halbzeit eins, währenddessen die zweite 
Hälfte mit einem weiß-rot-weißen Fahnenmeer 
eingeleitet wurde. Trotz der Niederlage schallten 
die Zwickauer Melodien lautstark durch die 
Münchner Kultstätte. Das man sich auf der 
Heimseite beim Dichten neuer Lieder gerne bei 
anderen Vereinen bedient, veranschaulichte das 
Spruchband „Ein bisschen Klauen muss sein“, 
was selbst Roberto Blanco nur spöttisch mit 
einem „Copy Si - Ultra No“ kommentierte. Bei 

eisigen Temperaturen folgte eine Woche später das 
Heimspiel gegen Großaspach zum Montagabend. 
Red Kaos entschied sich dabei, die kompletten 
90 Minuten auf organisierte Stimmung im E5 zu 
verzichten, um ein deutliches Zeichen in Richtung 
Telekom und der Verbände zu schicken, was 
man von deren Spieltagszerstückelung hält. Zu 
Spielbeginn prangte der bereits aus München 
bekannte Spruch „Fußball gehört den Fans“ am 
Zaun. Im E5 wurden weitere Spruchbänder, die sich 
kritisch mit der Terminierung am Montagabend 
auseinandersetzten, präsentiert. Sportlich lief 
es dafür umso besser, denn der FSV konnte 
sich dank dem deutlichen 3:0-Erfolg etwas Luft 
im Abstiegskampf verschaffen. Während wir 
im Paderborner Baumarkt eine derbe Klatsche 
kassierten, spielten die Rot-Weißen zeitgleich 
im 80km entfernten Münster. Bei der Ankunft 
der FSV-Fans am Stadion kam es um ein Haar 
zu einer netten Unterhaltung mit einigen 
umherstreunernden Münsteraner Ultras, welche 
seit der Ausgliederung ihrer Profi mannschaft 
sämtliche Aktivitäten im Stadion eingestellt 
haben. Die überschaubaren 146 Zwickauer im 
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Gästeblock erinnerten ein wenig an vergangene 
Tage zu Oberligazeiten. Nichtsdestotrotz wurden 
einige ältere Klassiker aus der Liederkiste 
gekramt, welche den Mob ordentlich zum Kochen 
brachten. Durch den 2:0-Auswärtssieg konnten 
weitere wichtige drei Punkte im Kampf um den 
Klassenerhalt eingefahren werden. Das letzte 
Spiel im Kalenderjahr 2018 führte den FSV kurz 
vor Weihnachten nach Halle an die Saale, wo es 
zum erneuten Aufeinandertreff en mit Ex-Trainer 
Ziegner kam. Per S-Bahn sowie Straßenbahn 
fuhr man ohne besondere Vorkommnisse 
direkt vom Zwickauer Hauptbahnhof zum 
Stadion. Die Heimseite startete mit einer ihrer 
größten Choreos unter dem Motto „Halle ist das 
Deutsche Rom - Kämpft für unsere Ideale“ in 
das Spiel. Im Gästeblock beschränkte man sich 
auf die akustische Unterstützung der eigenen 
Mannschaft, welche leider keine Chance gegen 
die aufstiegsambitionierten Hallenser hatte und 
mit 0:2 verlor. Damit war das rot-weiße Fußballjahr 
2018 Geschichte und der FSV überwinterte mit 
25 Punkten und einem Polster von vier Zählern 
zur Abstiegszone auf dem 10. Tabellenplatz. Wie 
es sich für eine gelebte Freundschaft gehört, 
verbrachten Peter Pixel und der Böse Ball eine 

ereignisreiche und feuchtfröhliche Silvesternacht 
im schönen Elbfl orenz und starteten gemeinsam 
ins Jahr 2019. Am vorletzten Wochenende fand 
die alljährliche Mitgliederversammlung des 
FSV Zwickau statt, wo ein neuer Aufsichtsrat 
gewählt wurde. Die Fanszene verteilte im Vorfeld 
Wahlempfehlungen, um dieses Gremium mit 
kompetenten Kandidaten zu besetzen. Unterm 
Strich kann man mit den gewählten Aufsichtsräten 
zufrieden sein. Neben einem fannahen Kandidaten 
wurden auch ein ehemaliger Spieler sowie 
entsprechende Leute mit Kontakten in die 
Wirtschaft gewählt. In der vergangenen Woche 
konnte die Liquiditätslücke im laufenden Etat in 
Höhe von 670.000 Euro fristgerecht durch einen 
privaten Geldgeber zunächst geschlossen werden. 
Im Rahmen der Mitgliederversammlung sowie der 
Schließung des fi nanziellen Engpasses schwebte 
aber immer wieder das Wort der Ausgliederung 
durch den Raum, welche der Verein wohl jetzt bis 
zum 30.06. umsetzen möchte. Es bleibt in Zwickau 
also auch abseits der Ränge sowie des Rasens in 
den kommenden Wochen und Monaten spannend, 
wie sich diese Angelegenheit weiterentwickeln 
wird. Wir halten Euch diesbezüglich auf dem 
Laufenden. DYNAMO & DER FSV
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BLICK NACH SARAJEVO
Wir erinnern uns an die Rückrunde 2017/18, der 
FK Sarajevo befand sich am Ende einer schlechten 
Saison gerade noch so auf einem Europa League 
Platz und verscherzte sich das Verhältnis zu 
seinen treuen Anhängern, der Horde Zla. Diese 
boykottierten die letzten Saisonspiele, da ein 
paar dubiose Vereinsangestellte der Horde Zla 
an den Kragen wollten - erfolglos. Noch über 
die Sommerpause hinweg, sogar zur ersten 
Europapokalrunde gegen einen armenischen 
Verein, waren die Wogen nicht geglättet. Diese 
Situation änderte sich allerdings prompt ein 
paar Tage später, als sich der wahrscheinliche 
Saisonhöhepunkt durch die Auslosung der 
nächsten Europa-League Runde anbahnte - 
der Gegner hieß Atalanta Bergamo! Der Weg 
zu diesem attraktiven Los liest sich bis hier 
allerdings einfacher, als er war. Die Ansetzung 
stand schließlich erst 7 Tage vor dem Spieltag 

fest, da unklar war, ob der in der italienischen 
Vorsaison besser platzierte AC Mailand von 
den internationalen Wettbewerben aufgrund 
fi nanzieller Unregelmäßigkeiten ausgeschlossen 
werden soll oder nicht. Das hätte bedeutet, dass 
Bergamo den Platz von Milan eingenommen und 
der neue Gegner von Sarajevo Florenz geheißen 
hätte. Obwohl der AC Mailand klar gegen das 
Financial-Fair-Play verstoßen hat, wurde er 
unerwarteter Weise doch für die Europa-League 
zugelassen. Alles auf Anfang - der Gegner hieß 
nun doch wieder Atalanta Bergamo und ca. 250 
Sarajevo-Fans sowie 15 Dresdner machten sich für 
die Partie im fast 200 km von Bergamo entfernten 
Reggio Emilia (das Bergamo Stadion entspricht 
nicht den UEFA-Anforderungen) bereit. Während 
das Hinspiel wirklich der Wahnsinn war - der FKS 
verkaufte sich stark und ging mit 2:2 vom Platz 
- riss das Rückspiel leider alles wieder ein, da 
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die Mannschaft mit 0:8 baden ging und das gut 
gefüllte Stadion eher in Demut für die Hinrunde 
versetzte. Wem hier Wettbetrug in den Sinn kommt, 
dem sei gesagt, dass der Sarajevo Keeper, der bis 
dahin Stamm-Torwart war, seit diesem Eklat keine 
einzige Minute mehr vom Spielfeld, geschweige 
denn von der Seitenlinie gesehen hat. Bild Dir 
Deine Meinung.

Die Saison begann für den Verein allerdings mehr 
als gut. Der FKS macht sich gerade durch seine 
starke Jugendakademie bekannt. Gepaart mit 
einer guten Transferpolitik im Sommer bedeutet 
das die Tabellenspitze zur Winterpause mit fünf 
Punkten Vorsprung auf den Meister der letzten drei 
Jahre Zrinjski Mostar. Für die Horde Zla begann die 
Saison allerdings unschön, da sich auf der Hinfahrt 
zum ersten Saisonspiel bei Radnik Bĳ eljina ein 
schlimmer Autounfall ereignete, bei dem sich 
einer schwer und acht weitere leicht verletzten. 
Für HZ war die Fahrt an dieser Stelle auch vorbei. 

Am fünften Spieltag stand das Auswärtsderby 
beim großen Stadtrivalen Željezničar Sarajevo an. 
Nachdem das letzte Derby noch in den Boykott 
fi el, waren nun alle wieder heiß und boten einen 
typischen Derbyverlauf mit viel Pyro, einem 
utopischen Auftritt im Gästeblock und statistisch 
gesehen wie in zwei Drittel der Fälle einem Remis 
auf dem Rasen. Bei Željo läuft es nebenbei 
bemerkt sportlich aktuell gar nicht rund - 4. 
Tabellenplatz (für einen Verein aus Sarajevo in der 
Liga ungenügend), viele unerwartete Niederlagen 
und das Pokalaus im Sechzentelfinale. Das 
Rückspiel welches bereits Anfang November am 
16. Spieltag stattfand und von ein paar Dresdnern 
besucht wurde, konnte FKS dann souverän mit 2:1 
für sich entscheiden. Ein weiterer Höhepunkt der 
Hinrunde war das Auswärtsspiel bei Čelik Zenica, 
zu Deutsch Stahl Zenica, was daher rührt, dass 
Zenica eine 70 km nördlich von Sarajevo gelegene 
Industriestadt mit einem bekannten Stahlwerk 
ist. Lustiger Weise ähneln sich Zenica und Riesa 
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im Stadtbild, Namen des Fußballvereins, sowie 
der Lage zu Sarajevo/Dresden und der Rivalität 
zu unseren Fußballvereinen. Jedenfalls fuhr im 
September ca. 600 Mal Horde Zla nach Zenica und 
sorgte mit einer 20-minütigen Spielunterbrechung 
wegen Pyro und einem starken Gästeauftritt für 
Furore. Die Anzahl der Gäste ist dabei für heutige 
bosnische Verhältnisse als überdurchschnittlich 
zu bewerten. Ein weiterer bereits genannter 
Gegner Sarajevos, der vor allem im Rück- und 
damit Auswärtsspiel aus FKS Sicht für Schlagzeilen 
sorgte, ist Zrinjski Mostar. Die Herzegowiner 
glichen in der 80. Minute per Elfmeter zum 2:2 aus. 
Eigentlich unbeschreiblich, wie dieser Elfmeter 
zustande kam, denn so war der gefoulte Spieler 
locker 2 m vom nächsten Gegenspieler entfernt. 
Wer sich wundert warum deutsche Wettanbieter 
gefühlt U14 Damen Volleyball 3. Liga, aber keinen 
bosnischen Fußball anbieten, der weiß spätestens 
jetzt warum. Wer es sich selber ansehen möchte, 
dem sei das YouTube-Video „HŠK Zrinjski 2 - 2 FK 

Sarajevo“ ab 2:39 zu empfehlen. Die Lage auf 
den Rängen war auch ein wenig angespitzt, da 
wohl beide Fanlager zum letzten Sarajevo-Spiel 
bei Velež Mostar aufeinandertrafen.

Die bosnische Liga befi ndet sich nun seit Anfang 
Dezember bis Februar im Winterschlaf. Die ersten 
19 der 22 Spieltage sind gespielt, ab März wird 
dann die Tabellensituation zwischen den jeweils 
ersten und letzten Sechs ausgespielt. Dann wird 
Sarajevo nochmals im Hin- und Rückspiel gegen 
Željo, Zrinjski, Zenica und bspw. Široki Brĳ eg 
spielen, was an sich alles namenhafte Duelle 
sind, nur, dass uns auch vier Mal Schacht, Union, 
Chemnitz und Halle im Jahr eher mehr zum Halse 
raushängen, anstatt die Brisanz fördern würden. 
Blöde Regelung, die sich der Verband vor drei 
Jahren hat einfallen lassen. Ansonsten sind alle 
ganz zuversichtlich, dass die Meisterschaft seit 
2014/15 mal wieder bei den Weinrot-Weißen bleibt.
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Schlauchschals und kein Ende

Spätestens mit den letzten Spielen der Hinrunde 2018/19 ist wieder die kalte Jahreszeit rund um die 
Fußballstadien angebrochen. Nasskaltes Wetter, Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, Erkältungen 
und Grippewellen bestimmen den Alltag. In den letzten Jahren ist eben zu dieser Jahreszeit ein praktisches 
Kleidungsstück ziemlich in Mode gekommen - der sogenannte Schlauchschal. Dieses Multifunktionstuch 
kann am Kopf, am Hals oder am Arm getragen werden. Es besteht aus einem meist quadratischen Stück 
elastischen Stoff s, bei dem zwei gegenüberliegende Seiten zusammengenäht wurden, sodass es einen 
„Stoff schlauch“ ergibt. Neben den üblichen Outdoor- und Sportmarkenhersteller griff en in letzter Zeit auch 
Fanartikelproduzenten zum Verkauf dieses modischen Accessoires zurück. Viele Fans der Sportgemeinschaft 
Dynamo Dresden tragen ein solches Schlauchtuch in der kalten Jahreszeit, egal ob als Fanartikel oder 
als Schutz vor Kälte. Und genau dieser Schlauchschal wurde in der Vergangenheit vielen Anhängern 
unserer SGD zum Problem. Wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe e.V., beobachten seit geraumer Zeit, dass sich 
die anwesende Polizei rund um Spiele der schwarz-gelben Dynamos gezielt Fans mit diesem Stück Stoff  
um den Hals herauspickt, kontrolliert und dieses Tuch als Vermummungsgegenstand klassifi ziert. Neben 
der Personalienaufnahme und der Beschlagnahme des Schlauchschals fl attert einige Wochen später 
ein Bußgeldbescheid des zuständigen Ordnungsamtes (meist ein geringer dreistelliger Betrag) in den 
Briefkasten des betroff enen Fußballfans. Sowohl die Polizei als auch die Ordnungsbehörde berufen sich 
dabei auf §17 des Sächsischen Versammlungsgesetzes, vereinfacht, das Mitführen bzw. Tragen eines 
Vermummungsgegenstandes bei/zu einer öff entlichen Versammlung.

Wir raten betroff enen Fans zu diesem grundlegenden Verhalten:
- Bleibt bei einer Polizeikontrolle höfl ich - lasst Euch allerdings auch nicht einschüchtern!
- Lasst Euch nicht zu einer Beleidigung oder Widerstandshandlung provozieren!
- Macht nur Angaben zur Person! (Name, Geburtsdatum /-ort, Anschrift, Familienstand, allgemeine 
Berufsbezeichnung) Ansonsten: Verweigert die Aussage zum Sachverhalt!
- Ihr habt keine Mitwirkungspfl icht! Das Anlegen des vermeintlichen Vermummungsgegenstandes soll 
die Polizei durchführen - nicht Ihr! Achtung: Leistet dabei keinen Widerstand!
- Bei einer Beschlagnahme des vermeintlichen Vermummungsgegenstandes nichts unterschreiben, 
sondern der Beschlagnahme mündlich widersprechen!
- Meldet Euch im Nachgang bei der Schwarz-Gelben Hilfe e.V.!

Aus den bisherigen Erfahrungen der letzten Jahre haben die Behörden einen rechtlichen Streit, ob ein 
Schlauchschal ein Vermummungsgegenstand ist oder nicht, bisher immer gescheut. In den meisten 
Fällen konnten mit Hilfe anwaltlicher Unterstützung die Verfahren nach einem Einspruch eingestellt 
werden und betroff ene Dynamofans mussten kein Bußgeld bezahlen. Damit die Betroff enen nicht auf 
ihren Anwaltskosten sitzen bleiben, rufen wir dazu auf, Mitglied bei der Schwarz-Gelben Hilfe zu werden: 
Denn auch Du kannst schneller von Repressionen durch staatliche Ermittlungsbehörden betroff en sein 
als Du denkst!

Wir helfen Fans der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden bei Problemen mit Polizei und Justiz - Wir sind 
eine Gemeinschaft!
Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE
- Anfang Januar sicherte sich die UD-Mannschaft den Sieg beim traditionellen 
Devils-Turnier. Ein großes Dankeschön nach Südbrandenburg für die alljährlich gut 
organisierte Veranstaltung in der Winterpause!
- Seit der Präsidiumswahl vom 19.12.2018 ist das Präsidium wieder vollständig 
besetzt. Mit Holger Scholze, Ronny Rehn und Nachrücker Michael Bürger ist dieses 
Gremium für die nächsten zwei Jahre mit entsprechender Kompetenz ausgestattet.
- 14x Horde Zla unterstützten uns zum Heimspiel gegen Holstein Kiel und verbrachten 
drei erlebnisreiche Tage in Dresden. Hvala!
- Eine Abordnung von Dynamo besuchte Mitte Dezember die JVA Dresden am 
Hammerweg, um sich auch abseits des Rasens gesellschaftlich zu engagieren. Die 
klare Botschaft von Ralf Minge lautete danach: „Jeder Mensch, der in seinem Leben 
für sein eigenes Handeln und auch seine schweren Fehler Verantwortung übernimmt, 
hat eine zweite Chance in unserer Gesellschaft verdient.

- Durch den anhaltenden Vertragspoker in den letzten Wochen verspielt sich Markus 
Schubert allmählich seine Sympathien bei den Fans. Fakt ist, sollte Schubi unseren 
Verein im Sommer ablösefrei verlassen, tritt er Dynamo kräftig mit Füßen, da in den 
vergangenen drei Jahren alles darauf ausgerichtet war, ihn als Torwart Nummer 1 
aufzubauen. Mit einer Vertragsverlängerung à la Stefaniak oder Hauptmann würde 
er seinem Ausbildungsverein zumindest etwas von dem ihm entgegengebrachten 
Vertrauen zurückgeben!
- Aufgrund einer unübersichtlichen und hitzigen Einlasssituation verwehrten die 
Bullen ca. 200 Dynamofans den Zutritt zum Stadion in Duisburg einen Tag vor 
Heiligabend.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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Heiligabend.
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Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

2. Bundesliga

Sa., 02.02.2019; 13:00 Uhr  1. FC Heidenheim (A)
Mo., 11.02.2019; 20:30 Uhr  Hamburger SV (A)
So., 17.02.2019; 13:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (H)
Sa., 23.02.2019; 13:00 Uhr  SV Darmstadt 98 (A)
So., 03.03.2019; 13:30 Uhr  VfL Bochum (H)
So., 10.03.2019; 13:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (A)


