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SG DYNAMO DRESDEN - DARMSTADT 98
Hallo liebe ZO-Leser,
wir gehen jetzt beim Schreiben dieser Zeilen einfach mal davon aus, das unser Heimspiel
gegen Darmstadt regulär am Samstag 13 Uhr über die Bühne geht. Hundertprozentig sicher
kann man sich seit der Absage des Heimspiels gegen den HSV keine 20 Stunden vor Anpfiﬀ ja
nicht mehr sein. Denn das sächsische Innenministerium scheint immer für eine Überraschung
gut zu sein. Leider sieht sich der Freistaat Sachsen nicht mehr in der Lage, zwei größere
Veranstaltungen gleichzeitig abzusichern. Besonders bei unserem Heimspiel waren ja mit
großer Wahrscheinlichkeit bürgerkriegsähnliche Zustände zu erwarten. Brandschatzende und
plündernde Horden in Schwarz-Gelb so wie bei jedem Heimspiel eben. Das die Realität anders
aussieht und der Großteil der Jünglinge in Uniform während der Arbeitszeit bei Dynamospielen
damit beschäftigt ist, darauf zu achten, dass die Haare sitzen oder mit ihrer hässlichen Fresse
ins Smartphone zu glotzen, hat sich noch nicht bis ins Innenministerium herumgesprochen.
Oder war die Absage bewusst eingefädelt worden, um die Einstellung von noch mehr Bullen zu
bewirken? Ein Schelm wer Böses dabei denkt.
Das ZO war natürlich bereits vor der Absage fertig erstellt und gedruckt, sodass am Dienstag
aktuelle Geschehnisse aus den vergangenen drei Wochen und auch der Bericht vom Spiel in
Regensburg fehlten. Auch die Verkündung des neuen alten Stadionnamens verschob sich
dadurch. Bewusst äußerten wir uns im Vorfeld der Abstimmung nicht öﬀentlich mit einer
„Wahlempfehlung“. Denn so ausgeglichen das Abstimmungsergebnis am Ende war, so waren
auch die Meinungen innerhalb von ULTRAS DYNAMO. Aber es hätte sich natürlich auch niemand
beschwert, wenn die Abstimmung „Dynamo-Stadion“ ergeben hätte. Beide Namen haben ihren
festen Platz in der Geschichte unseres Vereins. Genießen wir es ab sofort, beim Vorbeifahren
oder Gehen in großen Lettern Rudolf-Harbig-Stadion zu lesen und nicht irgendeinen Sponsor.
Nach einem Spiel von Interimstrainer Fielo wurde nach langem Warten mit Maik Walpurgis ein
neuer Cheftrainer vorgestellt. Getreu dem Motto neuer Trainer, neues Glück gab’s auch gleich
gegen Regensburg die ersten drei Punkte. Leider war gegen den HSV trotz zahlreicher Chancen
nichts zu holen. Aber immerhin stimmen Einsatz und Leidenschaft wieder. Ob der neue Coach
an die verhältnismäßig lange Dienstzeit von Uwe Neuhaus anknüpfen kann, werden wir sehen.
Erneute Kontinuität auf dieser Position wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Zum Schluss gibt’s noch den Hinweis zu unserer Infoveranstaltung 15 Minuten nach Abpfiﬀ.
Bleibt also etwas länger im Block und informiert Euch über die aktuellen Entwicklungen beim
SOKO Dynamo sowie den Konflikt mit den Verbänden. Wir sehen uns!
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SSV JAHN REGENSBURG 0 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
Fr., 14.09.2018 | 13.629 Zuschauer | Gäste: ca. 2000 | 3x Z | 2x
Walpurgisnacht in Regensburg! Okay, weder
handelte es sich um die Nacht auf den 1. Mai,
noch trieben irgendwelche Hexen ihr Unwesen.
Wobei gerade auf Heimseite zumindest ähnliche
Gestalten gesichtet werden konnten, hehe. Nein,
heute gab der neue Cheftrainer Maik Walpurgis
zum Flutlichtspiel in der Fremde sein Debüt
bei der Sportgemeinschaft. Sowohl die zuletzt
schwächlichen Auftritte der Mannschaft, als auch
der für einige eher unbekannte Trainer ließen die
Erwartungshaltungen nicht gerade überkochen,
doch man sollte sich eines Besseren belehren
lassen. Direkt nach der Arbeit, Schule oder dem
Arztbesuch ging es größtenteils per Autos und
Kleinbussen in die Oberpfalz. Für die älteren
noch etwas ungewohnt war das Ziel nicht das
altbekannte Jahnstadion, sondern nun zum
zweiten Mal die langweilige Continental Arena,
welche direkt an einer Autobahnausfahrt gelegen
ist. Scheiß moderner Fußball! Immerhin hat sich
einiges seit dem letzten Jahr hier getan. Dabei
natürlich kaum positives. Aufgrund massiver
Randale und Ausschreitungen, die es im letzten
Jahr in Regensburg (nicht) gab, wurde der Zaun
glatt um einen Meter erhöht, in einer ca. 20
Meter langen Unterführung befinden sich direkt
hintereinander 2 (!) riesige Überkopf-Kameras und
auch das beliebte USK schlenderte unbehelligt
durch die Gegend und zog nach Belieben Leute
aus der Menge heraus. Ekelhaft! Nun begann aber
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endlich das Spiel und Frieder, welcher heute zum
ersten Mal alleine mit Dome den Block anheizte,
machte dabei auch eine gute Figur, was sich in
einer ordentlichen Stimmung wiederspiegelte.
Klar wurden heute keine neuen Maßstäbe gesetzt,
zufrieden kann man aber durchaus sein. Der
Spielverlauf spielte uns dabei auch gut in die
Karten, so konnte Dynamo in der 22. Minute in
Führung gehen und diese eine halbe Stunde später
auch zum endgültigen 2:0 ausbauen. Im Vergleich
zum alten Stadion ist auf Heimseite auf jeden Fall
eine Weiterentwicklung erkennbar. Natürlich reißt
der Heimblock keine Bäume aus und konnte bei
uns nur selten vernommen werden, aber für hiesige
Verhältnisse geht das sicherlich in Ordnung.
Beim „Scheiß DFB!“ Wechselgesang konnten
die Regensburger allerdings lautstärketechnisch
überzeugen. Dafür den Daumen hoch! Letztendlich
steht ein wichtiger Sieg zu Buche, welcher bei allen
Beteiligten einiges an Last von den Schultern fallen
lässt und natürlich ein idealer Einstieg für den
neuen Trainer ist. Weiter so! Für eine regelrechte
Frechheit sorgten noch die Bullen, indem sie
jedem Gefährt der Kolonne einen Strafzettel
hinter die Scheibenwischer klemmten, da man
die Parkplatzgebühr nicht zahlte. Die Tatsache,
dass man vor dem Spiel gebündelt auf diesen
Parkplatz gedrängt wurde, ohne eine Möglichkeit
der Bezahlung zu haben, schien nicht in dessen
Köpfe zu gehen. ACAB

SG DYNAMO DRESDEN 0 - 1 HAMBURGER SV
Di., 18.09.2018 | 30.723 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000 | 17x Z
Die Posse rund die Absage am ursprünglichen
Spieltermin wurde nun elbabwärts von Dresden bis
Hamburg hinreichend diskutiert, sodass wir uns
ausschließlich auf die Ereignisse vom vergangenen
Dienstag beziehen. Mit der Bekanntgabe des
neuen alten Stadionnamen „Rudolf-HarbigStadion“ gab es den ersten emotionalen
Höhepunkt bereits vor dem Anpfiﬀ zu erleben,
was mit tosendem Applaus vom ganzen Stadion
bedacht wurde. Beim Blick auf den Spielplan in
der Sommerpause kristallisierte sich das Duell
mit dem HSV schnell als Heimspiel Höhepunkt der
Hinrunde heraus, was entsprechend auch mit einer
optischen Aktion im K-Block unterstrichen werden
sollte. Als Aufhänger diente die Zeichentrickserie
„The Flintstones“ indem der Protagonist Fred
Feuerstein, ausgestattet mit einem Dynamo Schal,
seine Keule schwingend den HSV-Dino durchs Tal
der Ahnungslosen jagt. Passend umrahmt wurde

diese Comicszene von einem Steinfernseher,
wodurch der Bezug zum Tal der Ahnungslosen
perfekt hergestellt war. Nachdem die Titelmelodie
der Flintstones zum Einlaufen der Mannschaften
ertönte, wurde wenig später das Spruchband
unterm Dach mithilfe einer selbstgebastelten
Konstruktion hochgezogen und zu guter Letzt
breitete sich die Blockfahne im K-Block aus.
Schwarze Zettel, hunderte Keulen sowie eine
Handvoll Felsbrocken rundeten die Choreografie
ab. Mit dem erzeugten Gesamtbild können wir
allemal sehr zufrieden sein. Nun lag die volle
Konzentration auf der lautstarken Unterstützung
der Mannschaft, um gegen den Ligakrösus auch
was Zählbares am Ende mitzunehmen. Für die
heutigen Capos Frieder und Dome sicherlich kein
einfaches Unterfangen vor so einer Kulisse im
weiten Rund erstmals alleine auf dem Turm zu
stehen und die Gesänge zu dirigieren, aber unterm
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Strich meisterten die Beiden ihre Aufgabe gut und
heizten den Block immer wieder aufs Neue an,
um noch ein paar Prozentpunkte mehr Lautstärke
und Leidenschaft herauszuholen. Wie schon in
Regensburg scherbelte der Schlachtruf „Auf
Dynamo - Kämpft mit Stolz im Blut“ besonders
brachial ein und trieb die Schwarz-Gelben nach
vorne. Auch die beliebte Trompete war wieder mal
am Start und sorgte stimmungstechnisch an der
ein oder anderen Stelle für den benötigten Impuls,
um auch das restliche Stadion in die Lieder mit
einstimmen zu lassen. Auf dem Rasen übernahm
der HSV zunächst das Zepter und verbuchte
deutlich mehr Ballbesitz. Dynamo arbeitete in
der Abwehr aber gut dagegen, wodurch die Null
zur Halbzeit stand. Kurz vor dem Pausenpfiﬀ
explodierte das RHS förmlich für wenige Sekunden
als Wahlqvist den Ball zu Koné weiterleitete
und dieser die Kugel im Netz verwandelte - der
Linienrichter hob aber die Fahne und entschied
zu Unrecht auf Abseits. Fußballmafia DFB! Mitte
der zweiten Hälfte spielten die Hamburger dann
ihre Cleverness und individuelle Klasse aus
und gingen mit 1:0 in Führung was zu einem
ansehnlichen Torjubel im Gästeblock führte.
Ansonsten blieben die Norddeutschen aber
deutlich hinter den Erwartungen zurück, klar wirkte
die Masse von 3.000 Gästefans impulsiv, welche
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größtenteils in alten Trikots erschienen waren, aber
akustisch konnten sie keinen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Auch das Zaunfahnenbild eher
enttäuschend, sicherlich ist unser Gästeblock nicht
gerade zum Zuflaggen prädestiniert, aber lediglich
die Fähnchen der drei Hauptgruppen im Mundloch
nebeneinander zu hängen, ergibt optisch keine
Pluspunkte. Als Willkommensgeschenk gab’s
für die Hamburger Anhänger wieder ordentlich
was zu beißen (zumindest solange wir in die
Elbe scheißen…) und der Fanclub Diebische
Elster präsentierte hinter dem Spruch „Unsere
Beute“ allerhand schwarz-weiß-blauen Abfall.
Zurück zum Sportlichen - unsere Spieler ließen
die Köpfe nach dem Rückstand aber nicht hängen,
sondern spielten weiter mutig nach vorn um
dem HSV doch noch eins einzuschenken, leider
fehlte beim Abschluss die nötige Zielgenauigkeit
zum Ausgleich. In der Nachspielzeit konnte sich
Markus Schubert nochmal in Szene setzen und
parierte einen Elfmeter von Lasogga, der allerdings
ebenfalls zu Unrecht gegeben wurde. Unterm Strich
eine sehr bittere Niederlage gegen den HSV zum
Dienstagabend, da die Mannschaft wirklich bis
zum Umfallen gekämpft hatte, aber darauf lässt
sich aufbauen - am besten schon heute mit 3
Punkten gegen Darmstadt.

FSV ZWICKAU 1 - 1 1. FC KAISERSLAUTERN
So., 02.09.2018 | 9.024 Zuschauer | Gäste: 937 | 35x Dynamo
Nachdem uns die mehr als kurzfristige Spielabsage
gegen den HSV einen fußballfreien Sonnabend
bescherte, machten sich tags darauf gut drei
Dutzend Dresdner auf den Weg nach Westsachsen
um unsere rot-weißen Freunde gegen keinen
Geringeren als den 1. FC Kaiserslautern zu
unterstützen. Alleine die Tatsache, dass die Roten
Teufel nun zusammen mit dem FSV Zwickau in
derselben Liga kicken, zeigt doch ganz gut die
unterschiedliche sportliche Entwicklung beider
Vereine. Vor zwölf Jahren spielte der FCK noch in
der Bundesliga und damit ganze vier Spielklassen
höher als der FSV, der zu dieser Zeit durch die
Sachsenliga dümpelte. Aber zurück zur Gegenwart
- bereits im Vorfeld wurde vermeldet, dass die
Sitzplätze so gut wie ausverkauft sind und nur
noch wenige Stehplätze an der Tageskasse
angeboten werden. Weiterhin hatte sich auch
eine ganze Busladung aus Ungarn, den Zwickauer

Freunden von Vidi, angekündigt. Wie der Großteil
sicher mitbekommen haben dürfte, boykottieren
die Jungs und Mädels aus Székesfehérvár seit
Saisonbeginn die Spiele ihres eigenen Clubs,
nachdem der Vereinsname sowie das -wappen
abgeändert wurden. Auf dem Stadionvorplatz
wie immer großes Gewusel, neben dem Schütteln
unzähliger Hände und dem Austausch des
neuesten Klatsch und Tratsch hielt man ebenso die
Augen nach fremden Hoppern oﬀen, die sich bei
solchen Topspielen allzu gern auf die Gegentribüne
verirren. Mit Betreten des Stadions stach einem
sofort die neue Wandgestaltung hinter dem
Fanblock ins Auge. Ein wirklich außerordentlich
gelungenes Kunstwerk, was neben den großen
Initialen „E5“ die bewegende Geschichte des FSV
mit seinen Höhen und Tiefen beleuchtet. Außerdem
sind alle Freunde von Red Kaos verewigt, als
auch der Bezug zu den örtlichen Gegebenheiten
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wie z.B. den Imbissständen ist auf illustrere Art
und Weise dargestellt. Vorbeischauen lohnt sich
allemal! Zum Einlaufen der Mannschaften erblickte
zunächst die bekannte rot-weiße Blockfahne das
Licht der Welt im E5. Kurze Zeit später folgte ein
rot-weißes Fahnenmeer, untermalt von ein paar
Rauchdosen in denselben Farben. Gelungenes
Intro auf alle Fälle und somit war der Block von
Beginn an topmotiviert, am heutigen Tage alles
zu geben. Die Gäste aus Kaiserlautern erinnerten
mit einer Choreo an den Gewinn der Deutschen
Fußballmeisterschaft vor 20 Jahren unter
dem Motto „Das Meisterstück, das uns keiner
nachmacht!“ bestehend aus einem Wimpel sowie
rot-weißen Schwenkfahnen. Bevor das runde Leder
aber rollte, gab es noch eine Schweigeminute
für den langjährigen DDR-Oberligaspieler der
BSG Sachsenring Zwickau Gert Schellenberg,
der vor wenigen Tagen im Alter von 68 Jahren
verstorben war. Nun aber Feuer frei! Während
auf den Rängen der FSV ganz klar tonangebend
war, dominierten die Pfälzer das Geschehen auf
dem Rasen. Aus Zwickauer Sicht konnte man mit
dem 0:0 zur Halbzeit sehr gut leben. In Hälfte
zwo dann eine deutliche Leistungssteigerung des
FSV, doch nach einer Stunde klingelte es im Tor
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der Zwickauer - 1:0 für den FCK. In Folge dessen
konnten die knapp 1.000 Lauterer auch mal
akustisch vernommen werden. Ansonsten blieb
der Gästeanhang über weite Strecken der Partie
blass, da hatte sich der ein oder andere doch etwas
mehr Feuer unterm Dach erhoﬀt. Im E5 hingegen
ließ man die Köpfe nicht hängen, sondern raufte
sich nochmal zusammen und schrie die eigene
Mannschaft mit voller Laustärke und maximalem
Einsatz nach vorn. In der Nachspielzeit dann die
Belohnung als der Schiri auf den Punkt zeigte
und Wachsmuth den fälligen Handelfmeter zum
1:1 Endstand verwandelte. Der Jubel kannte nun
natürlich keine Grenzen mehr und gemeinsam
mit den Spielern feierte man standesgemäß
mit dem „Zwickau-Klatschen“ den glücklichen
Punktgewinn. Die Gäste dagegen schäumten
vor Wut über den umstrittenen Elfmeter. Einer
der FCK-Spieler beschwerte sich vor laufender
Kamera sogar mit den Worten „Der soll Cornflakes
zählen gehen“ über den Schiedsrichter. In Folge
des Ermittlungsverfahrens des DFB-Sportgerichts
gegen den Spieler schickte die Fanszene aus
Kaiserslautern vergangene Woche hunderte
Cornflakes Packungen an die DFB-Zentrale um
dagegen zu protestieren. Wir wüschen viel Spaß
beim Zählen!

IHR WERDET VON UNS HÖREN
�

ODER AUCH NICHT!

,,Wir sind weiterhin bis in die Haarspitzen motiviert, uns für die Grundwerte des Fußballs und
gegen eine weitere Entfremdung des Fußballs durch Korruption, Gutsherrenmachenschaften
und Kommerzialisierung einzutreten. Wir sehen es mehr denn je als unsere Verantwortung
gegen den DFB und die DFL aufzustehen und wissen zehntausende Unterstützer in den Kurven
des Landes hinter uns.‘‘
So schlossen wir vor rund einem Monat unsere Erklärung zu dem Abbruch der Gespräche mit den
Verbänden. Wir führten dabei aus, dass der Beitritt der Fanseite zu einem wie auch immer gearteten
,,runden Tisch‘‘ keine Verbesserung für jene Fanseite mit sich gebracht hat und wohl auch nicht bringen
wird. Viel mehr handelte es sich bei den Gesprächen um eine für die Verbände gesichtswahrende
Vorgabe von Dialogbereitschaft, ohne dabei jedoch gewillt zu sein, tatsächliche Verbesserungen im
Sinne der Fußballfans durchzusetzen. Auch die geleakten E-Mails zwischen DFB-Präsident Reinhard
Grindel und seinem Vizepräsident Rainer Koch haben uns gezeigt, dass der Abbruch der Gespräche
ein richtiger Schritt war.
Diese Resignation bezieht sich dabei jedoch einzig und allein auf die besagten Gespräche, nicht
jedoch auf unseren grundsätzlichen Kampf für einen anderen Fußball. Einen Fußball, der sich an der
Basis orientiert, statt die Spirale in immer neue Höhen zu drehen. Der den Fokus auf die Fans legt,
statt sich nur nach Investoren, Stakeholdern und dem großen Geld zu richten.
Wenn die Anliegen der Fans in Gesprächen kein Gehör finden, dann vertreten wir sie wieder dort, wo
man uns nicht ignorieren kann: In unseren Stadien und Kurven. Wir haben angekündigt, dass man
von uns hören wird und setzen das in der kommenden englischen Woche, dem siebten Spieltag, um.
In den ersten 20 Minuten der Spiele werden wir auf einen wie üblich organisierten Support verzichten.
Stattdessen werden wir unseren Protest in die Stadien tragen und zeigen, dass die große Masse an
Fans nicht damit einverstanden ist, was einige wenige Funktionäre mit unserem geliebten Fußball
veranstalten.
Über die genaue Ausgestaltung des Protests werden die jeweiligen Fanszenen informieren. Schließt
euch den Protesten an, um ein einheitliches und starkes Zeichen zu setzen! Zeigt denen da oben,
dass die Fans in den Stadien nicht gewillt sind, immer neue Auswüchse der Kommerzialisierung und
Entfremdung in Kauf zu nehmen!
Die Fanszenen Deutschlands im September 2018
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SCHWARZGELBEHILFE
Sächsisches Kabinett verabschiedet neues Polizeirecht
Die sächsische Regierung, bestehend aus der Koalition aus SPD und CDU, hat am Dienstag in Dresden die
Polizeirechtsnovelle für Sachsen verabschiedet. Damit wurde nun der Gesetzentwurf zur Befassung an
den Sächsischen Landtag übersandt werden. Die Novelle besteht im Kern aus zwei neuen Gesetzen zur
Gefahrenabwehr für die Polizeibehörden und den Polizeivollzugsdienst.
Das neue Polizeivollzugsdienstgesetz enthält 107 Paragraphen. Hinzu kommt ein ganzes Bündel
neuer oder erweiterter Befugnisse. Dies sind beispielsweise konkretisierte Observations- und neue
Durchsuchungsmöglichkeiten sowie Aufenthaltsanordnungen und Kontaktverbote. Auch sind künftig
umfassende Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung gestattet. Die Polizei darf unter richterlichem
Vorbehalt Verkehrs- und Nutzungsdaten eines Betroﬀenen beim Telekommunikationsanbieter aber auch bei
Online-Plattformen erfragen und auch die Inhalte von Gesprächen abhören.
Die Videotechnologie im öﬀentlichen Raum erhält neue Einsatzgebiete, so etwa auf etwaigen problembehaften
Verkehrsrouten. Die automatisierte Auswertung der Daten mittels einer Gesichtserkennung erschließt neue
Möglichkeiten für Polizei und Staat und stellt Bürger- und Bürgerinnen des vermeintlichen Rechtsstaates
unter Generalverdacht.
Eine weitere Norm regelt die elektronische Aufenthaltsüberwachung von Gefährdern mittels Fußfessel,
wobei die Einstufung einer Person als „Gefährder“ bis heute stark umstritten ist, da es sich nicht um einen
Rechtsbegriﬀ handelt.
Des Weiteren wird die Bewaﬀnung der Sächsischen Polizei erweitert. So sollen Spezialeinheiten in besonderen
Einsatzsituationen auch über Waﬀen mit erforderlicher Reichweite und hoher Durchschlagskraft - zum Beispiel
Maschinengewehre - verfügen.
Im aktuellen Gesetzentwurf nicht enthalten sind Befugnisse zur so genannten Quellen-TKÜ, zur OnlineDurchsuchung und zum Einsatz von Body-Cams. Über diese Punkte konnten sich SPD und CDU nicht einigen.
Die Sozialdemokraten forderten im Gegenzug dafür eine umfangreiche Kennzeichnungspflicht sächsischer
Polizeibeamter, eine Forderung, die für vermeintliche Christdemokraten nicht tragbar gewesen wäre.
Im ersten Quartal 2019 soll dieser Gesetzentwurf im Sächsischen Landtag zur finalen Abstimmung stehen.
Bis dahin gilt es, den Widerstand gegen diesen schweren Eingriﬀ in das Grundgesetz eines jeden Bürgers
und auch Fußballfans zu organisieren und unseren Protest auch ins Stadion und auf die Straße zu tragen.
Ein Blick in anderen Bundesländer, bei denen zehntausende Menschen ihren Unmut bei Großdemonstrationen
äußerten, darunter auch viele, teilweise verfeindete Fanszenen gemeinsam gegen staatliche Willkür und
Verlust von verbürgten Freiheiten protestierten, zeigt, dass diese einschneidenden und demokratiefeindlichen
Gesetze nicht ohne Widerspruch hingenommen werden.
Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
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BLICK NACH SARAJEVO
NK CELIK ZENICA 0 - 0 FK SARAJEVO
SA., 01.09.2018 | 10.000 ZUSCHAUER | GÄSTE: CA. 800
Freitagmittag, Feierabend und der HSV zu Gast in Elbflorenz - mit dieser Aussicht wurde voller Vorfreude
ins Wochenende gestartet. Ab ins Auto und unsere beiden in Deutschland lebenden Diasporas aus
Sarajevo fix an der nächsten Raststätte eingesackt. Kaum hatten wir das erste Bier genascht, flüsterte
es aus dem Buschfunk, dass eine Absage des morgigen Spiels im Raum steht. Nicht mal 24 Stunden
vor Spielbeginn und das in Deutschland?! Kann nicht sein, schließlich sind wir hier nicht auf dem
Balkan. Doch das laute bosnische Lachen über diese Tatsache wurde wenige Minuten später schon
von diversen Schmutzwörtern übertönt. Jebem ti Boga, jebem ti DFB, jebem ti Policia. Auf eine
Übersetzung möchte ich an dieser Stelle verzichten, aber ihr könnt es Euch denken. Die Freude über
die Entscheidung war nicht besonders groß. Doch wollten wir uns den Spaß nicht nehmen lassen
und so checkten wir kurzerhand die Strecke nach Zenica. Nicht mal 1.200 Kilometer und das am
Samstagabend stattfindende Spiel versprach viel Spannung. Also ab ins Auto und los ging es für die
Dreierbesatzung. Nach nicht mal 13 Stunden Fahrt kam man in den Morgenstunden in der bosnischen
Hauptstadt an. Dort wartete bereits der gedeckte Tisch für die spontan angereisten Gäste mit diversen
Köstlichkeiten. Bei dem anschließenden Gang durch die Altstadt spürte man schon die Vorfreude
auf das anstehende Spiel. Der FKS ist nach dem siebten Spieltag Tabellenführer und somit da wo er
hingehört. Auch abseits des Spielfeldes konnte HZ in den vergangenen Wochen durch gute Aktionen
die Vormachtstellung in der Stadt untermauern. Diese Tatsachen euphorisierten. Gerade nach der
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schwierigen Situation der vergangenen Monate war es schön zu sehen, dass wieder alle an einem
Strang ziehen. Treﬀpunkt für die Auswärtsfahrer war um 18 Uhr am Stadion Kosevo, von dem aus
zwei Busse und zahlreiche Autos den Weg ins 70 Kilometer entfernte Zenica bestritten. Trotz einer
zahlreichen Polizeipräsenz verlief die Fahrt ruhig und zwei Autobesatzungen schaﬀten es, sich aus
dem Konvoi zu lösen um die Industriestadt Zenica genauer zu begutachten. Die Wohnblöcke sind
gezeichnet von dem dortigen Braunkohleabbau. Auf Grund der Tatsache, dass der Hauptarbeitgeber
der Stadt ein Stahlwerk ist, bezeichnet man die Fanszene aus Zenica auch gerne als die Eisernen. Mit
den Robĳasi ist man heute bei einer der besten Fanszenen des Landes zu Gast und in deren Stadion
Bilino Polje betritt man wahres Nostalgiegut, herrlich. Lautstark begann die Party auf beiden Seiten.
In der 15. Spielminute gab es dann eine Pyroeinlage aus dem 800 Mann (!) starken Gästeblock. Die
selbstgebastelten Rauchbomben kamen leider nicht ganz so gut zur Geltung, die im Sechzehner
landenden Kugelbomben explodierten jedoch Reiheinweise und zwangen den Torwart aus Zenica zur
Flucht. Nachdem dieser über 30 Minuten brauchte, um sich wieder zu fangen konnte das Spiel nun
weitergehen und die Robĳasi nahmen dies für eine große Pyroshow zum Anlass. Kurz darauf sah sich
die Polizei gezwungen, in die Fluchtwege des Gästeblocks zu stellen und signalisierte bereits durch
sanftes streicheln des Schlagstocks, was hier gleich los ist. Sehr gut wurde hier von dem Vorsänger
der Horde Zla reagiert, der trotz seiner jungen Karriere auf dem Zaun die Situation beruhigte und die
hochkochenden bosnischen Gemüter zu einer Sitzblockade als Zeichen des Protests aufrief. So ging
es mit 0:0 in die Halbzeit und die Robocops rückten wieder ab. Die zweite Halbzeit nahm erst in der
75. Minute so richtig Fahrt auf, doch trotz Dauerpressing schaﬀten es die Bordo-Bĳeli nicht, den Ball
über die Linie zu drücken. Das Spiel endete mit 0:0 und die Mannschaft wurde mit Applaus aus dem
Stadion verabschiedet. Den Abend verbrachten wir gemeinsam mit unseren Freunden in einer Kneipe.
Hier gab es zum Abschluss des Trips noch literweise Pivo und diverse Rakĳa, was die Rückfahrt im
Nachhinein nicht leichter gestaltete. Sichtlich geschlaucht kamen wir nach über 2.500 Kilometern
und fast 30 Stunden Fahrt in nur 2 Tagen gegen Mitternacht am Sonntag wieder zu Hause an. Als ich
Montagmorgen die Wochenendgeschichten der Arbeitskollegen hörte, konnte ich mir ein Lächeln
jedoch nicht verkneifen und dachte mir nur… Alles richtig gemacht!
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TOPS & FLOPS
TOPS

FLOPS

- Seit letzten Dienstag heißt unser Stadion auch oﬃziell wieder Rudolf-Harbig-Stadion!
Hoﬀentlich bleiben uns lästige Sponsorennamen in Zukunft erspart und unsere
Heimat an der Lennéstraße trägt für immer und ewig diesen Namen.
- Mit der Choreo „Im Tal der Ahnungslosen werden noch heute Dinos gejagt“ wurde
der HSV zumindest auf den Rängen in die Schranken gewiesen.
- Nach drei Niederlagen in Folge gelang unter dem neuen Trainer Maik Walpurgis in
Regensburg der erste Auswärtssieg der Saison.
- Das Dynamo-Quintett Schubert, Duljevic, Kusej, Wahlqvist sowie Aosman sammelte
während der Länderspielpause wertvolle Erfahrungen und Selbstvertrauen mit
ihren Nationalmannschaften.
- Die schwarz-gelben Vereinsfarben unserer SGD feierten unlängst ihr 50. Jubiläum - am
Sonntag, dem 08.09.1968 lief Dynamo gegen die BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort
erstmals in der Farbkombination der sächsischen Landeshauptstadt Dresden auf.
- Peter Lames, der es sich früher als Oberster Richter in Dresden zur Aufgabe gemacht
hatte, die Existenzen einiger Leute aus der Dresdner Fanszene zu zerstören, stellte
sich bei der Präsentation des neuen Stadionnamen in unserem Wohnzimmer
öﬀentlich zur Schau - Wir vergessen nie!
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- Im Laufe der Woche trudelten die ersten Betretungsverbote für das Spiel in Magdeburg Anfang
Oktober ein.
- Dem DFB scheinen im aktuellen Bewerbungsprozess für die Vergabe der EURO 2024 alle Mittel
Recht zu sein, um sich öﬀentlich möglichst gut im Rampenlicht zu präsentieren, was an Hand
der geleakten E-Mails zwischen Grindel und Koch deutlich wurde. Dazu noch die initiierte
Hochglanz-Image-Kampagne an diesem Wochenende in allen deutschen Stadien von der
Bundesliga bis zur 3. Liga, um den Eindruck zu vermitteln, die gesamte Basis stehe hinter der
Bewerbung, was aber mitnichten der Fall ist. Weitere Informationen dazu erhaltet ihr während
der heutigen Infoveranstaltung 15 Minuten nach Abpfiﬀ im K-Block.
- Die im Zuge des abgesagten HSV Spiels ins Leben gerufene Aktion #Auswaertsbett sorgte im
Kreise der aktiven Fanszene nur für kollektives Kopfschütteln. Auf solche Pseudo-Verbrüderungen
mit fremden Fans können wir hier in Dresden gern verzichten!
- Die kurzfristige Absage des HSV-Spiels weniger als 20 Stunden vor Anpfiﬀ untermauerte mal
wieder die Unfähigkeit der handelnden Personen im Sächsischen Innenministerium.
- Im Zuge des Heimspiels gegen Heidenheim kam es wohl zu einem Becherwurf auf das Spielfeld,
was der DFB anhand seines neuen Strafenkatalogs mit 500 Euro pro Gegenstand sanktioniert.
Eine Reduzierung der Strafe ist möglich wenn der Täter ermittelt werden kann - was in diesem
konkreten Fall aktuell im Raum steht, indem unser Verein eine Regressforderung dem angeblichen
Werfer gegenüber geltend machen will. Ein absolutes Unding, was ganze Existenzen zerstören
kann!

FAHNENMALWETTBERWERB
Hallo K-Block Jugend,
zum wiederholten Male findet vom 08.10.2018 bis zum 12.10.2018 der Fahnenmalwettbewerb
im Fanprojekt Dresden statt. Dort bekommt Ihr die Möglichkeit, mit unserer Unterstützung
Eure Ideen von einer eigenen Fahne oder einem Doppelhalter zu verwirklichen. Stoﬀ, Farbe
und Beratung stehen dabei kostenlos zur Verfügung.
Die besten Fahnen werden von uns nach dem Fertigstellen prämiert. Essen und Getränke
gibt‘s wie immer für einen schmalen Taler zu erwerben.
Macht Euch gern auch schon im Voraus Gedanken über Euer Wunschmotiv.
Start ist am 08.10.2018 um 15:30 Uhr auf der Löbtauer Straße 17 in Dresden-Friedrichstadt.
Bis dahin! Wir freuen uns auf euch.
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HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH

SOKO DYNAMO Spendenkonto
SPENDET FÜR DIE BETROFFENEN DER KARLSRUHE ERMITTLUNGEN

IBAN: DE16 8505 0300 0221 1476 91
BIC: OSDDDE81XXX
K O N T O I N H A B E R : S C H W A R Z - G E L B E H I L F E e . V.
2. Bundesliga
Di., 25.09.2018; 18:30 Uhr
So., 30.09.2018; 13:30 Uhr
Sa., 06.10.2018; 13:00 Uhr
Fr., 19.10.2018; 18:30 Uhr
So., 28.10.2018; 13:30 Uhr
Fr., 02.11.2018; 18:30 Uhr
Sa., 10.11.2018; 13:00 Uhr

VfL Bochum (A)
SpVgg Greuther Fürth (H)
1. FC Magdeburg (A)
Schacht (H)
1. FC Union Berlin (A)
SV Sandhausen (H)
1. FC Köln (A)
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Wir d K-Block!
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Mo-Fr 8-23 Uhr
Sa 8-20 Uhr

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de
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