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Nach der Demo ist vor dem Heimspiel. Wir hoff en, dass Ihr Euch zahlreich an der heutigen Demo 
gegen das neue Polizeigesetz beteiligt habt, denn auch wenn es dem einen oder anderen schon 
zum Hals raushängt, so können wir immer wieder nur gebetsmühlenartig darauf hinweisen, dass 
wir Fußballfans die Ersten sind, welche diese Gesetzesänderungen betreff en würden. Auf Plakaten 
machte deshalb die Schwarz-Gelbe Hilfe bei den vergangenen Spielen immer wieder auf mögliche 
Auswirkungen bei Dynamo-Spielen aufmerksam. Bereits jetzt werden Fußballfans kriminalisiert 
und in ihren Freiheiten eingeschränkt. Welche Linie die Bullen aktuell fahren, wurde in Frankfurt 
veranschaulicht, als eine Aussage des Vereinspräsidenten massive Durchsuchungen nach Pyrotechnik 
zur Folge hatte und mit einer Spruchbandbeschlagnahmung gezielt eine Eskalation im Stadion 
verursacht werden sollte. Doch anders als geplant, wurden diese Aktionen für die hessische Polizei 
und Innenminister Beuth zum Bumerang. Auch bei unserem Gastspiel in Darmstadt fanden auf 
Grund eines gezeigten Spruchbandes gegen Beuth Durchsuchungen von Fahrzeugen statt. Zudem 
wurden verkohlte Reste eines Spruchbandes im Block als Beweismittel „gesichert“. Wäre es nicht so 
traurig, dann müsste man eigentlich darüber lachen. Aber wie hieß es schon zu DDR-Zeiten: „Hast 
du einen dummen Sohn, schicke ihn zu Robotron. Hast du derer zwei, schicke sie zur Polizei.“ Um 
das ganze Thema in einem Satz zusammenzufassen - eine Gesetzesverschärfung öff net den Bullen 
für weitere Maßnahmen Tür und Tor.

Womit wir auch schon beim nächsten Thema wären. Denn nicht off en sondern zu ist die Tür für 
Maik Walpurgis und seine Co-Trainer seit Sonntag. Nachdem mit Uwe Neuhaus nach zahlreichen 
Trainerwechseln für drei Jahre Kontinuität auf dieser Position einkehrte, so hielt die Amtszeit von 
Walpurgis nur knapp fünf Monate. Nach den jüngsten Ergebnissen war mit einer Beurlaubung 
natürlich zu rechnen. Mit Fielo steht nun ein Trainer am Seitenrand, welcher Dynamo im Herzen trägt 
und für diesen Verein brennt. Nach dem Trainerwechsel gibt es jetzt für die Spieler keine Ausreden 
mehr. Denn wer unter drei Trainern Müll spielen sollte, dem kann es nur an der Einstellung, am 
fußballerischen Können oder beidem mangeln.

Aber auch unsere Leistung im K-Block sollten wir hinterfragen. Denn die letzten Auftritte passten sich 
der Lethargie auf dem Feld gefährlich an. Aktuell liegen wir meilenweit hinter unserem Anspruch. Auch 
wenn das Gegurke auf dem Platz teilweise unerträglich ist, so lasst uns im Block unsere Motivation 
nicht verlieren und die Lieder mit Lautstärke und Stolz auf den Platz tragen.

Zum Schluss noch ein paar Dinge, welche Hoff nung machen, dass heute endlich wieder ein Dreier 
eingefahren wird:

Der Trainerwechsel
Je länger eine Serie ohne Sieg dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie reißt
Jedes Spiel beginnt bei 0:0
Bochum hat die letzten Spiele genauso einen Müll wie wir gespielt
So und nun zahlt die ZO-Redaktion zwei Euro ins Phrasenschwein...

SG DYNAMO DRESDEN - VFL BOCHUM
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SG DYNAMO DRESDEN 0 - 0 SSV JAHN REGENSBURG
So., 17.02.2019 | 25.303 Zuschauer | Gäste: ca. 350

Die Lage im Hause Dynamo verschärft sich 
zusehends. Hatte man vor der Winterpause doch 
noch ein behagliches Polster zur Kellerregion 
der Tabelle, scheint dieses nun nach und nach 
zu verschwinden. Als wäre diese irrsinnige 
3:4-Niederlage gegen Arminia Bielefeld nicht schon 
genug gewesen, gelang es den Mannen in Schwarz 
und Gelb, auch Heidenheim sowie Hamburg ohne 
Punkte zu verlassen. Wie ein roter Faden zieht 
sich diese Lustlosigkeit auf dem Feld nun von 
Spieltag zu Spieltag. Langsam mutiert sogar der 
sogenannte Zweitliga-Alltag zur Abstiegsangst. 
Grund genug also, dass Dynamo heute mal 
wieder richtig aufdreht und die Kugel zwischen 
die zwei Pfosten donnert. Aber auch abseits 
vom Platz hängt der Haussegen schief. Denn 
wenn es nach der sächsischen Polizei geht, sind 
wir zukünftig alle verdächtig. Wir alle sind eine 
potenzielle Bedrohung und müssen mit Kameras, 
Maschinenpistolen und Überwachungstechnik 
in Schach gehalten werden. Diese Zustände 
könnten durch das neue Polizeigesetz in Kraft 
treten. So verließen einige Jungs das Bett an 
diesem Sonntag schon ein bisschen früher, 
um nochmal die Hornbachtribüne mit Flyern 
einzudecken. Der aufmerksame Stadiongänger 
erblickte sicherlich auch das große Spruchband 

gegenüber vom K-Block, das zur eigenen 
Dynamo-Demo mobilisieren sollte. Pünktlich 
zum Anpfi ff  sollte es dann aber doch wieder 
voll und ganz um unsere Sportgemeinschaft 
gehen. So wie der Schiedsrichter seine Lippen 
an das Signalinstrument presste, fragte ich 
mich selbst, was ich überhaupt vom heutigen 
Spieltag erwarten soll. Zu sehr bedrückten 
einen die letzten Resultate, als dass man mit 
Spaß und Enthusiasmus 90 Minuten abgehen 
will. Da war Supp´s Ansage vorm Spiel über das 
Stadionmikrofon schon das Emotionalste. Nach 
den 90 Minuten kann man aber auch sagen, dass 
es das einzige Highlight war. Denn mehr gab es 
einfach nicht. Weder auf dem Spielfeld, noch 
auf den Rängen. Eine klare Nullnummer in allen 
Belangen. Auch das Video, welches vorm Spiel 
über die Leinwände lief, war höchst ulkig. Braucht 
Dynamo wirklich ein Video mit dramatischer 
Musik um sich für ein Spiel gegen Regensburg zu 
motivieren? Ich habe mich gefühlt, als würde ich 
hier NBA schauen und nicht 2. Bundesliga. Und wo 
bitte sollte es mich als Spieler denn motivieren, 
wenn ich mir wirklich nochmal alle acht Gegentore 
vom Köln Spiel anschauen darf? Naja, ich weiß 
nicht so recht. Zu den Gästen aus Regensburg gibt 
es auch nicht allzu viel zu sagen. Sie waren mit 
einer recht ordentlichen Anzahl da, nutzten diese 
aber nicht, um sich wenigstens einmal bemerkbar 
zu machen. Auf jeden Fall war es kein Spiel, an 
das man sich in zehn Jahren zurückerinnert und 
sagt „Or Kunde, Regensburg 2019, weeste noch? 
Maul!“. Gegen Darmstadt und Bochum muss es 
dann wieder krachen. Auf dem Platz, genauso 
wie im Block. Für etwas Erheiterung an diesem 
ansonsten eher enttäuschenden Sonntag sorgte 
zumindest die frohe Botschaft aus Zwickau, welche 
mit 2:0 gegen Jena gewannen und somit drei ganz 
wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt 
einheimsten.
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SV DARMSTADT 98 2 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 23.02.2019 | 11.330 Zuschauer | Gäste: ca. 1.600 | 1x Z

Als Dynamofan auf dem Weg nach Darmstadt freut 
man sich vor allem auf einen Oldschool-Gästeblock 
und drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. 
In guter Anzahl und gewohnt geschlossen legte 
unsere Dynamo-Kolonne aus Neunern, Siebenern 
und PKW´s die Strecke zurück. Bereits auf der 
Autobahn bei Darmstadt erwarteten uns 15 
Motorradbullen und schätzungsweise locker 50 
Mannschaftswagen nach der Abfahrt. Gefühlt wie 
die größten ausländischen Staatsoberhäupter oder 
eben doch ein Transport voller Schwerstkrimineller 
wurde für uns der Weg durch die Stadt bis 
zum Stadion freigeräumt. Am Stadioneinlass 
angelangt sorgte ein Sprengstoff hund und so 
mancher tiefer Griff  der Ordner in den Schritt der 
Dynamos für die ersten Aufreger. Vermutlich sprang 
der Hund wegen des Geruchs der heimischen 
Katze oder des Hundes an und vermeintliche 
Schmuggelgegenstände entpuppten sich als 
dicke „Dynamoeier“. Gefunden wurde am Ende 
natürlich nichts. Nachdem der riesige Zaun des 
Gästeblocks vollständig in Schwarz-Gelb gehüllt 
wurde, konnte es auch losgehen. In den ersten 
Minuten des Spiels begann der Dynamoanhang 
lautstark. Inspiriert vom Gästeblock schallten 
wieder einige alte Klassiker durchs Rund. Richtige 
Ausreißer nach oben konnten leider nicht erreicht 

werden. Bei aller Stadionromantik und Liebe zu 
den geilen alten individuellen Schüsseln - die 
Lautstärke im Gästeblock leidet doch merklich 
ohne Überdachung. Die Ideallösung wäre doch: 
Alte Tribünen lassen, ein Dach drüber und fertig. 
Das würde Gästefans tierisch erfreuen und die 
Vereinskasse schonen, hehe. Auf dem Platz 
sah der Gästeblock eine schlechte spielerische 
Leistung unserer Goldfüße. Zu allem Überfl uss 
wurde Benatelli innerhalb des Strafraums kurz 
vor der Halbzeit durch einen Freistoß auch noch 
angeschossen. Darmstadt bekam den Elfer und 
verwandelte zum 1:0. Dünne Dynamo! Während 
der ersten Hälfte präsentierten Dynamofans das 
Spruchband „Wenn einer Frankfurt fi ckt, dann sind 
wir das - Peter Beuth du H****sohn“. Es ist ein 
Statement gegen den hessischen Innenminister 
Peter Beuth und den völlig überzogenen 
Polizeieinsatz beim Europa-League-Spiel Frankfurt 
gegen Donezk. Genaueres entnehmt ihr der Rubrik 
„Spruchbänder“. In der zweiten Hälfte präsentierte 
sich unser Gästeanhang etwas behäbig, dazu 
verfolgte man das sportliche Geschehen doch zu 
sehr. Mit einer Mischung unserer Dauerbrenner, 
schöner Schlachtrufe und weiteren alten Klassikern 
konnte eine passable Lautstärke erreicht werden. 
Die Stimmung passte sich bei fortschreitendem 
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SV DARMSTADT 98 2 - 0 SG DYNAMO DRESDEN

Spielverlauf dann aber etwas dem Gegurke auf 
dem Rasen an. Ausreißer nach unten aufgrund des 
schlechten Spiels konnten vermieden werden. Ein 
richtiges Stimmungshoch kam aber leider auch 
nicht mehr auf. Gegen Ende des Spiels hissten 
wir am Zaun noch unseren Demo-Aufruf für die 
heutige Dynamo-Fan-Demonstration gegen das 
geplante neue Sächsische Polizeigesetz. Wir 
sind Fans, keine Gefährder! In der 85. Minute 
folgte dann das 2:0. Scheiße! Wo soll das hier 
hinführen? Als Zeichen an die Mannschaft, dass es 
sportlich so absolut nicht weitergeht, verließ der 
Gästeanhang geschlossen den Block. Wie reagierte 
unser (ehemaliger) Trainer auf den Gegentreff er? 
Steht da mit Händen in den Taschen, als würde es 
ihn nichts angehen. Kein Fluchen, kein Schreien, 
kein Dirigieren, keine Kommandos, da kommt 
nichts! Das war besorgniserregend, aber der 
Verein hat folgerichtig reagiert. Walpurgis wurde 
beurlaubt und Fielo als Trainer eingestellt. An 
dieser Stelle viel Erfolg für die bevorstehende 
schwierige Zeit. Man merkt, dass du ein Mensch 
mit Charakter bist, dich in Dresden wohlfühlst, 
mit unserem Verein identifi zierst und dir Dynamo 
am Herzen liegt. Das macht dich sympathisch 
und du hast gute Voraussetzungen für eine gute 
konstante Zusammenarbeit. Wir hoff en alle, dass 
das in den letzten Tagen viel zitierte „verheizen mit 
dieser Mannschaft“ nicht eintritt und du die Jungs 
zusammenschweißen und nach vorne bringen 
kannst. Aufgrund des erwähnten Spruchbands 
gegen Peter Beuth hatte die Polizei Hessen 

nach dem Spiel noch einen riesigen Auftritt. Das 
traurige Schauspiel begann, als die Schergen 
des hessischen Innenministers den ersten 
Dynamofan beim Ausgang rauszogen. Vorwurf: 
Halten des Spruchbands! Absurder wird’s nicht? 
Denkste! Auf dem weiteren Weg zum Parkplatz 
erwartete uns derart massiv viel Polizei mit 
Helm und Knüppel bewaff net, als hätten wir 5 
Minuten vorher gerade 100x Darmstadt durchs 
Stadion gejagt. Weitere Bullen drehten schon 
ihre Runden und wir ahnten, hier fi ndet gleich 
ein böses Bullenschauspiel statt. Deshalb hielten 
wir unsere Reihen geschlossen und ruhig, um 
weiteren Sinnlosigkeiten vorzubeugen. Schnell 
in die Autos und weg. Blitzschnell umstellten die 
ersten Polizisten mehrere Neunsitzer. Diese waren 
auf der Suche nach? Natüüürlich, dem Spruchband! 
Alle Insassen inkl. deren Schuhe und Unterhosen 
sowie der Neuner wurden komplett gefilzt. 
Weder bei den Personen noch im Gefährt wurde 
das Spruchband gefunden. Mit zwei Stunden 
Verzögerung auf Grund der Maßnahme traten wir 
nun endlich die Heimreise an. Nach so einem 
Tag denkt man sich wirklich: „ALTER, nochmal 
für alle: wir sind Fußballfans aus dem Osten, 
die ihrem geliebten Verein immer und überall 
hinterherfahren, ihre Mannschaft lautstark nach 
vorn schreien, ihre Meinung sagen, dabei kein 
Blatt vor den Mund nehmen und natürlich auch 
Pyro zünden und ja, auch mal „einen umhauen“ 
der uns blöde kommt oder in den Weg stellt.“ Nicht 
mehr und nicht weniger. Punkt!
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FSV ZWICKAU 1 - 1 KARLSRUHER SC
Di., 12.02.2019 | 4.013 Zuschauer | Gäste: 375 | 29x Dynamo

Zurück ausm hohen Norden, kurz abgelegt und 
da man aufgrund vom Auswärtsfi eber sowieso 
noch krankgeschrieben war oder wahlweise einen 
weiteren Urlaubstag verbraten hatte, ging es gleich 
wieder rein in die Karre und ab nach Zwickau. So 
schön kann das Leben sein! Fußballwahnsinn 
und das am liebsten jeden Tag! Die Hinfahrt 
verlief ohne Probleme, Hertha wurde leider nicht 
gesichtet. In Zwickau war es dann arschkalt und 
zum Glück is es ja in Eckersbach ni so windig... 
Um dem entgegenzuwirken, versuchte RK 
stimmungsmäßig ordentlich einzuheizen, jedoch 
unter erschwerten Bedingungen, denn mit Germ 
und Matthie fehlten gleich 2 der 3 Vorsänger. 
Doch die Vertretungen rund um Bluhmi taten 
ihren Job ebenfalls sehr gut und so schallten die 
Gesänge des E5 lautstark durch das ansonsten 
eher spärlich gefüllte Stadion. Die Kicker auf dem 
Rasen dankten es und schoben erstmal zum 1:0 
gegen den Tabellenzweiten KSC ein. Geil, so macht 
das Spaß! Dumme Wessis verlieren gegen coole 

Ossis. Leider wie so oft zu früh gefreut, denn die 
KSC Heinze bekamen noch einen Handelfmeter 
zugesprochen und konnten ausgleichen. Ärgerlich, 
da wäre sicherlich mehr drin gewesen am heutigen 
Tag. Geil hingegen wie das Zwickauer Publikum 
Schiri und Gegner beschimpfte. 29 Dynamos waren 
an diesem Dienstag vor Ort und fl aggten mit einer 
ULTRAS-Fahne an, welche ansonsten eher selten 
Stadionluft schnuppern darf. Der Anblick des 
vermummten BB dürfte einigen Karlsruhern aber 
noch im Gedächtnis hängen geblieben sein. Die 
Gäste aus Baden standen mit 375 Leuten kompakt 
hinter den bekannten Fahnen im Gästeblock und 
lieferten ein grundsolides Programm ab. Ihre 
Berliner Kumpels waren auch samt Harlekin dabei. 
Nach dem Spiel nochmal kurz gucken gewesen, 
ob ein paar Blau-Weiße ein paar Abschiedsgrüße 
brauchen, aber dem war nicht so. Am Ende kurz vor 
12 per Hechtsprung ins Bett und wieder die Tage 
bis zum nächsten Fußballspiel gezählt.

6
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FSV ZWICKAU 1 - 1 KARLSRUHER SC 1. FC KAISERSLAUTERN 1 - 1 FSV ZWICKAU
So., 24.02.2019 | 19.545 Zuschauer | Gäste: 1.000 | 6x Dynamo

Vor fast genau sechs Jahren ging der Traum 
von vielen jüngeren Dynamofans in Erfüllung. 
Unsere geliebte Sportgemeinschaft spielte das 
erste Mal seit 1995 wieder auf dem legendären 
Betzenberg. An diesem Freitag verlor Dynamo 
zwar 0:3, doch dieses Spiel blieb trotzdem bei 
jedem in Erinnerung. Mittlerweile kickt der 1. FC 
Kaiserslautern in Liga 3 und somit gegen den FSV 
Zwickau. Nach mittlerweile vier Auswärtsspielen 
auf dem Betze mit Dynamo seit 2013 lockt die 
Begegnung gegen Zwickau keinen mehr hinter 
dem Ofen vor. Doch sechs Dynamos haben noch 
lange nicht genug. Und so ging es am Samstag 
490 km nach Darmstadt, aber nur 385 km zurück, 
denn in Zwickau war Endstation! Am nächsten 
Tag sollte es in aller Herrgottsfrüh mit dem Bus 
nach Kaiserslautern losgehen. Die Strecke von 
Darmstadt nach Kaiserslautern ist eigentlich nur 
105 km lang. Für uns waren es eben 860 km. Aber 
wenn man ehrlich ist, dann hätten es auch 2.500 
km sein können, denn letztlich geht es doch nur 
um die gemeinsamen Stunden eingepfercht auf 
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engstem Raum mit den rot-weißen Kaoten! So 
holten manche noch etwas Schlaf und andere noch 
etwas Suff  nach und ehe man sich versah, saß man 
auch schon im Bus. Die nächsten Stunden sollten 
unspektakulär verlaufen. In dieser Zeit kamen 
diverse Fragen auf: Wo zur Hölle sind wir? Trinke ich 
immer noch oder schon wieder? Wie zur Hölle soll 
ich es morgen eigentlich auf Arbeit schaff en? Was 
machen „normale“ Leute eigentlich heute? Eine 
Stunde vor Kaiserslautern wurde es dann langsam 
wieder ernst. Am ausgerufenen Treff punkt, dem 
uns nicht ganz unbekannten Messeparkplatz, 
hatte sich ein Mob von Lautrern eingefunden. 
So stellte sich doch ein kleines Prickeln bei der 
Einfahrt in Kaiserslautern ein. Dieses wurde 
ungemein größer, als man um die Ecke bog und 
der Mob nun 50 Meter Luftlinie entfernt war. Doch 
die bereitstehenden Bullen reichten, um Lautern 
auf Abstand zu halten. Kurz danach sammelte sich 
der gesamte Mob auch schon und es ging Richtung 
Betzenberg über die berüchtigte Kantstraße und 
im Geiste wieder sechs Jahre zurück. Im Stadion 
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machten sich dann circa 1.000 Gäste breit. 
Zwickau holte das Beste aus dem Mistblock 
in der Ecke heraus. Zaunfahnen, Position der 
Capos, Mitmachquote, Abgehmomente und auch 
Lautstärke wussten durchaus zu überzeugen. Das 
hätte bei den gegebenen Voraussetzungen auch 
richtig schief gehen können. Die Mannschaft 
versuchte auch ihr Bestes und machte ordentlich 
Druck. Kaiserslautern ging zwar mit 1:0 in Führung, 
aber durch einen gehaltenen Elfmeter kurz vor der 
Pause blieb es glücklicherweise dabei und man 
war guter Dinge für Hälfte zwei. Der FSV machte 
es allerdings noch richtig spannend und glich erst 
in der 93. Minute aus. Was folgte, war ein richtig 
geiler Torjubel! Konnte die Heimseite schon das 
gesamte Spiel nicht überzeugen, war jetzt natürlich 

absolute Stille. Umso lauter schallte dafür das 
bekannte „OSTDEUTSCHLAND“ durchs Stadion. 
Geil! Der Punktgewinn beim ersten Auftritt auf 
dem Betzenberg seit 22 Jahren führte dann noch 
zu einer ekstatischen Party hinterm Block! Der Mob 
wollte einfach noch nicht heim, sondern pogte sich 
noch ordentlich zu einer geilen Zwickau-Melodie. 
Die Rückfahrt war dann wieder ganz entspannt, 
lustig, süffi  g oder auch bei manchen vielleicht 
zu süffi  g - jeder eben wie er wollte. Als man dann 
irgendwann in Dresden angekommen war, hatte 
man zumindest auf eine Frage von der Hinfahrt 
eine Antwort... „Was machen „normale“ Leute 
eigentlich heute?“ -„Defi nitiv das Falsche!“

8
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- Publikumsliebling Fielo übernimmt ab sofort das Traineramt bei der SGD - hoff en 
wir, dass er sein Temperament, das Feuer sowie seine persönliche Leidenschaft auf 
die Mannschaft übertragen kann.
- Trotz sportlicher Erfolgslosigkeit machten sich 1.600 Dynamofans auf den Weg 
nach Darmstadt und überzeugten mit dem optisch astrein zugefl aggten Gästezaun 
am Böllenfalltor.
- In Folge unseres leuchtenden Gästeblocks in Hamburg forderte HSV-Boss Bernd 
Hoff mann ein Umdenken beim Umgang mit Pyrotechnik im Stadion. Sätze wie „Pyro 
ist ein Teil der Fankultur“ oder „HSV-Boss fordert Legalisierung von Pyrotechnik“ 
geisterten durch den Blätterwald. Bleibt abzuwarten, ob sich daraus eine ernsthafte 
Diskussion entwickelt oder dieser mediale Vorstoß wie die 2011 geführte Pyro-
Kampagne im Sande verläuft.
- Zum Heimspiel gegen Regensburg erblickte eine neue Schwenkfahne in Anlehnung 
an die legendäre FIGHTERS-Fahne das Licht der Welt im K-Block. FOREVER CHWDP

- Mit gerade einmal 1 Punkt aus den letzten 5 Spielen wartet Dynamo immer noch 
auf den ersten Sieg im Jahr 2019. Mögen die 3 Punkte gegen Bochum heute in 
Dresden bleiben!
- Neuerdings versucht man auch in der Geschäftsstelle der SGD mit zweifelhaften 
Marketingaktionen wie „Schatzi, ich schenk dir ein Fußballspiel“ oder „Frauen-Power 
auf der Südtribüne“ unser Stadion künstlich zu füllen.
- Da hat man schon kein Glück und dann kommt noch Pech dazu - Hartmann und 
Ballas fallen beide verletzungsbedingt mehrere Wochen aus.
- Das Heißmacher-Video vorm Regensburg Spiel, wo gefühlt alle Gegentore der 
laufenden Saison nochmal lauwarm serviert wurden, schien seine Wirkung deutlich 
verfehlt zu haben.
- Das präsentierte Spruchband in Darmstadt gegen den hessischen Innenminister 
Beuth verzögerte die Abreise einiger Dynamofans um zwei Stunden, da die 
Staatsmacht das Corpus Delicti wohl in einigen Fahrzeugen vermutete. Ergebnis 
der Durchsuchung: Fehlanzeige!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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Folgenschwerer Vorfall fi ndet keine Erwähnung

Im Anschluss des Montagabendspiels der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden beim Hamburger 
Sportverein kam es beim Abmarsch der mitgereisten Anhänger der schwarz-gelben Kicker zu einem 
weitreichenden und folgenschweren Vorfall auf der Stadionstraße des Hamburger Volksparks, 
welche den offi  ziellen Einsatzbericht der Hamburger Polizei und die daraus resultierende mediale 
Berichterstattung in ein schlechtes Licht rückt.

In diesem Einsatzbericht heißt es, dass der Abmarsch aller Fußballfans störungsfrei und friedlich 
verlief. Im Laufe der folgenden Woche erhielten wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe e.V., eine Meldung 
über einen schwerwiegenden Vorfall im Zuge dieses Abmarsches, der im offi  ziellen Einsatzbericht 
der Polizei Hamburg keine Erwähnung fi ndet.
Ein 71-jähriger Dynamofan soll über einen großen Stein am Straßenrand der Stadionstraße 
gestolpert sein und sich dabei gravierende Verletzungen zugezogen haben, deren Ausmaß und 
Folgen für das weitere Leben dieses Menschen noch nicht absehbar sind.
Auch in der Auswertung des Fragebogens zum Auswärtsspiel der SGD im Hamburger 
Volksparkstadion schildern mehrere Dynamofans diesen Vorfall. Ein Dynamofan erhebt sogar 
Vorwürfe gegen die anwesenden Polizisten. Es ist die Rede von Überforderung, Fehleinschätzung 
und Entnervung der Polizisten in dieser Situation. Auch beschreiben sehr viele Rückmeldungen, 
teilweise im Zusammenhang mit diesem Vorfall, die schlechten Lichtverhältnisse und die 
Blendung der Einsatzfahrzeuge der Polizei, vor allem der anwesenden Wasserwerfer, beim 
Rückweg vom Stadion.

Wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe, stehen in Kontakt mit den Angehörigen des Dynamofans und fordern 
die lückenlose Aufklärung und eine etwaige Strafverfolgung der Verursacher dieses Vorfalls.

Bei Rückfragen oder ähnlichen Anliegen:

Rechtsanwältin Linda Röttig
Rähnitzgasse 23
01097 Dresden
E-Mail: info [at] kanzlei-roettig.de
Tel.: 0351/ 88 94 75 38
Fax: 0351/ 88 94 75 39

Schwarz-Gelbe Hilfe e.V.

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE
SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg

„Willkommen Ludwig“

Ein Mitglied der SGD Supporters Bautzen ist Papa geworden und hat jetzt einen kleinen Ludwig 
zu Hause sitzen. Wir hoff en, dass der kleine Mann mal so groß und stark wie der Vater wird und 
wünschen natürlich nochmal alles erdenklich Gute!

„Ohne Frauenpower und Valentinsscheiß - bei guter Leistung füllt sich das Stadion auch zum 
Normalpreis“

Da Zuschauer ausbleiben, versucht die SGD mittels vergünstigter Tickets für Frauen das Stadion 
künstlich voll zu machen. Wir fi nden, dass die Fans, und darunter auch die Frauen, zahlreicher 
ins Stadion kommen würden, wenn die Mannschaft endlich mal die Arschbacken zusammen 
kneift und auf dem Rasen liefert!

SV Darmstadt 98 - SG Dynamo Dresden

SPRUCHBAND
erklärungen

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

„Wenn einer Frankfurt fi ckt, dann sind wir das - Peter Beuth du Hu... diese Stelle musste leider 
zensiert werden (DJ Klofi cker Voice) ...ohn“

Die Ultras aus Frankfurt wollten beim EC-Spiel gegen Donezk im heimischen Stadion ein kritisches 
Spruchband gegen den Innenminister Hessens zeigen. Bei den verschärften Kontrollen erregte 
dieses jedoch den Unmut der Polizei (Polizisten in Hessen sehen in Beuth eine Art gottgleiches 
Wesen und opfern ihm gerne auch mal eine Ziege o.ä.) und wurde unter massiver körperlicher 
Gewaltausübung einkassiert. Als Reaktion daraufhin sagte UF die schon aufgebaute Choreo 
ab. Wenn dort einer über die Tribünen pfl ügt und die hundertste Glitzer-Zettel-Choreo zerstört, 
sind wir das! Im Nachgang muss man aber den Offi  ziellen des Vereins der Eintracht vorbildliches 
Verhalten attestieren, so legten diese Beschwerde gegen das Vorgehen der Polizei ein. Die Art 
und Weise des hessischen Obermokels ist natürlich kacke, deswegen gab’s da nochmal ne 
kleine Aufmerksamkeit.
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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

So., 10.03.2019; 13:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (A)
Sa., 16.03.2019; 13:00 Uhr  1. FC Magdeburg (H)
Mo., 01.04.2019; 20:30 Uhr  Schacht (A)
So., 07.04.2019; 13:30 Uhr  1. FC Union Berlin (H)


