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11 Wochen Sommerpause und damit 77 Tage ohne Dynamo sind endlich um. Nun hat das 
Wochenende wieder einen Sinn. Endlich wieder das Bier vorm Spiel naschen, endlich wieder am 
Gästeblock auf die Pirsch gehen, endlich wieder das Kribbeln vor besonderen Spielen spüren, 
endlich klingelt der Wecker wieder mitten in der Nacht für ein Auswärtsspiel, endlich wieder 
die Gefühlsexplosion beim Tor, endlich wieder Choreos, endlich wieder brachiale Gesänge 
und Schlachtrufe, endlich wieder ein ZO in den Händen halten. Endlich wieder DYNAMO!! War 
man nach dem letzten Spieltag im Mai einfach nur froh, dass diese Kacksaison mit allen ihren 
Begleiterscheinungen (sportliche Leistung, Hausdurchsuchungen) vorbei ist, so steigt jetzt die 
Vorfreude auf die neue. Mit Hamburg, Köln und Magdeburg sind drei namhafte Vereine und 
Szenen in die 2. Liga dazu gestoßen. Grund genug also, wieder hochmotiviert in diese Saison 
zu starten.

Wie schon in der letzten Saison wartet zum Auftakt Duisburg, gegen die einer von nur fünf 
Heimsiegen gelang. Heimspiele waren für unsere Gegner sportlich ein Selbstbedienungsladen. 
Dies wird sich wieder ändern. Und wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Das RHS muss wieder 
zu einer Bastion werden, in der sich der Gegner schon beim Einlaufen einscheißt. Die Gesänge 
müssen scherbeln. Kein lustloses abgammeln nach einem Gegentor. Wenn wir zurückliegen, 
dann legt jeder nochmal richtig los, damit der K-Block das Spiel dreht. Der Abend heute ist 
perfekt, um damit zu beginnen. Jeder ist nach der langen Pause bis in die Haarspitzen motiviert. 
Lasst uns heute gleich mal ein richtiges Brett raushauen.

Eine freudige Nachricht erreichte die Sportgemeinschaft zum Ende der Sommerpause. Ralf 
Minge ist zurück. Wir hoff en, dass Ralf nun einen Gang zurückschaltet, damit er Dynamo noch 
lange in seiner Funktion als Geschäftsführer Sport erhalten bleibt.

Und gute Nachrichten gibt’s auch von der ZO-Redaktion. Nachdem im letzten Jahr der 
Saisonrückblick ausfi el, so wird es voraussichtlich Anfang September wieder ein Heft geben, in 
dem auf die Spielzeiten 16/17 und 17/18 zurückgeblickt wird. Zusätzlich sind einige interessante 
Sonderthemen am Start.

Und nun lasst uns das RHS zum Beben bringen! DIE SOMMERPAUSE IST VORBEI, JETZT HEIßT 
ES FEUER FREI!!

SG DYNAMO DRESDEN - MSV DUISBURG

ALLE IN GELB NACH LOTTE!
ZUM SPIEL gegen RODINGHAUSEN

..

1. RUNDE DFB -POKAL
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Das erste Saisonspiel des FSV Zwickau sollte 
gleich ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Torsten 
Ziegner bedeuten. Der Abschied im letzten Jahr 
ist ja bekanntlich nicht gerade glücklich verlaufen 
und kurz vorm Spiel sorgte er mit unnötigen 
Aussagen zusätzlich für Zündstoff . Die Social-
Media Abteilung der Zwickauer schürte vor dem 
Spiel nochmal ordentlich die Werbetrommel und 
das Motto „ALLE GEGEN HALLE“ war geboren. Die 
Rahmenbedingungen für ein spannendes Spiel 
waren also da - jetzt war man gespannt, wie der 
HFC-Trainer in Zwickau empfangen wird. Auf dem 
Cover des Azione Kaos prangte treff end: „Nur die 
dümmste Ziege kehrt zum Schlachthaus zurück“. 
Vor dem Spiel verteilten einige Leute von RK bei 
tropischen Temperaturen noch fl eißig Flyer mit 
kurzen Neuigkeiten für die anstehende Saison. 
Unter anderem wird es in absehbarer Zeit endlich 
Vorsänger-Podeste im E5 geben, die Stadionwände 
werden gestaltet und es wird eine größere Trommel 
verwendet. Wenn alles glatt läuft, wird auch diese 
Saison wieder ein Sonderzug rollen. Anvisiertes 
Ziel ist der Betzenberg in Kaiserslautern! Mit Anpfi ff  
der Partie ging es auch schon ordentlich los - der 
Block war gut gefüllt und fast alle beteiligten sich 
an den Gesängen, vor allem bei den Pöbeleinlagen 
erreichte man eine gute Lautstärke. Die mit dem 

FSV ZWICKAU 2 - 0 HALLESCHER FC
Sa., 28.07.2018 | 7.125 Zuschauer | Gäste: 1.060 | 2x Dynamo

Zug angereisten Hallenser zeigten wie schon beim 
letzten Gastspiel in Zwickau eine Choreo. Am Zaun 
wurden die Fahnen überdeckt und ein Spruchband 
mit „HFC CHEMIE“ angebracht. Im Block hielten 
die Saalestädter rote und weiße Plastikfahnen 
hoch und in der Mitte präsentierte man eine runde 
Blockfahne mit dem Wappen des HFC. Einen 
Kreativpreis wird die Aktion wohl nicht gewinnen, 
dennoch ein ordentliches Bild im Gästeblock. Auf 
dem Platz zeigten die FSV-Spieler eine engagierte 
und kämpferische Leistung. Man näherte sich so 
langsam dem ersten Tor in der neuen Spielzeit 
an und in der 28. Minute netzte Könnecke zum 
1:0 ein. Der Jubel kannte natürlich erstmal keine 
Grenzen und der Spielstand wirkte sich sehr 
positiv auf die Stimmung aus. Lediglich der neue 
Wechselgesang mit den anderen Tribünen sollte 
noch nicht wie gewünscht funktionieren - man 
merkte, dass unter den 7.125 Zuschauern einige 
Leute waren, die nicht allzu oft zum Fußball gehen. 
Exemplarisch hierfür ein Typ, der während einem 
stimmungsvollen Lied zum Vorsänger rennt und 
ihn auff ordert den Schwenker runter zunehmen, 
weil er nichts sieht oder diese ganzen Kunden, 
die permanent in den Block fi lmen müssen, um 
sich dann später bei Snapchat abzufeiern. Euch 
braucht keiner! Im weiteren Spielverlauf zeigte 
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ATALANTA BERGAMO 2 - 2 FK SARAJEVO
Do., 26.07.2018 | 7.518 Zuschauer | Gäste: ca. 350 | 15x Dynamo

Brinkies mal wieder seine ganze Klasse und hielt 
den Kasten sauber. In der 40. Minute kam es dann 
zur vermeintlichen Vorentscheidung - Neuzugang 
Tarsis Bonga umkurvte zwei Gegenspieler und 
schob überlegt zum 2:0 ein. Stimmungsmäßig 
zeigte sich der E5 bis zum Pausenpfi ff  nochmal 
sehr laut und euphorisch, die Hallenser kotzten 
natürlich schön ab und waren nicht mehr zu hören. 
Zu Beginn der 2. Halbzeit gab es von Red Kaos 
zwei Spruchbänder in Richtung der Freunde aus 
Castellammare di Stabia bzw. Székesfehérvár. Den 
fi nanziell gebeutelten Italienern übermittelte man 
„Castellammare merita rispetto“ (= Castellammare 
verdient Respekt) und beim Spruchband an die 
Ungarn forderte man den Erhalt von Videoton FC. 

Zur Erklärung: Der Verein wurde trotz Proteste 
der Fans in „MOL Vidi FC“ umbenannt, außerdem 
wurde der Name des Hauptsponsors MOL in das 
Wappen integriert. Die restlichen Minuten spielten 
die Zwickauer souverän runter und auf den Rängen 
sang man sich, nach einer kurzen Ansage der 
Capos, noch in den berühmten „Zwickau-Rausch“ 
- die Leute hüpften durch den Block und nach 
Abpfi ff  kam die Mannschaft noch zum Feiern vor 
den Zaun. Halle-Trainer Ziegner war entsprechend 
bedient und wurde standesgemäß vom ganzen 
Stadion mit „Ziegner raus!“ verabschiedet. Das 
hatte er sich verdient - Karma eben. Ein Baum, 
ein Strick...!

Der FK Sarajevo hat‘s nun letzte Saison wieder 
mit Ach und Krach in die EL-Plätze geschaff t, so 
dass viele europapokalgeile Dresdner gespannt 
die Auslosung verfolgten - und siehe da, insofern 
man die 1. Qualifi kationsrunde überstehen sollte, 
wartete mit Atalanta Bergamo eine richtige 
Granate! So schön hätte die Vorfreude auf das 
Spiel sein können, wären da nicht bis 6 (!) Tage 
vor Kickoff  so viele Unklarheiten seitens der UEFA-
Mafi a gewesen, dass man nicht mal wusste gegen 
wen und wo das Hin- und das Rückspiel stattfi nden 
würde. Gemäß UEFA-Statuten griff nämlich 
Ende Juni eine 2015 eingeführte Regelung, die 
besagt, dass ein Verein, der in den europäischen 
Wettbewerben tätig ist, in den vergangenen 3 
Saisons nur ein bestimmtes Transferminus 
verzeichnen darf. Der AC Mailand hat dieses 
Transferminus unter seinen chinesischen 
Investoren deutlich überschritten und zudem 
schlechte Vereinspolitik betrieben. Die UEFA griff  
durch - Atalanta rückte auf den Platz des AC Milan 
und der neue Gegner Sarajevos hieß AC Fiorentina. 
So weit so gut, doch die UEFA-Mafi a wäre nicht die 

UEFA, wenn sie keine Mafi a wäre. Der AC Milan hat 
sich nämlich unter einer amerikanischen Hedge 
Fonds Gesellschaft neu formiert, die Chinesen 
abgewimmelt und einen neuen starken Finanzplan 
für die nächsten Jahre aufgestellt, der bewirken 
soll, dass der AC bald wieder zu alter Größe 
wächst. Außerdem ging man gegen das erste Urteil 
in Einspruch, das Verfahren ging in die zweite 
Instanz und siehe da - obwohl sich am Regelbruch 
und dem Transferminus der letzten Jahre nichts 



5

ATALANTA BERGAMO 2 - 2 FK SARAJEVO

geändert hat, ist der AC Milan nun doch wieder 
für die internationalen Wettbewerbe zugelassen 
(6 Tage vorm Sarajevo Spiel). Die UEFA erkennt, 
dass der Verein mittelfristig an der internationalen 
Klasse anknüpfen kann, damit den Wettbewerb 
befeuern kann und schließlich - und das ist 
natürlich das wichtigste am Fußball - wieder mehr 
Geld generieren kann! So gut diese neue Financial 
Fair Play Regelung ist, so sinnlos ist sie eigentlich, 
wenn sie nur dann greift, wenn es der UEFA passt 
(vom Transferminus von Paris Saint-Germain reden 
wir gar nicht erst). Naja, so hieß der Gegner 6 
Tage vor Anpfi ff  dann Atalanta Bergamo. Was 
gerade aus Dynamo-Sicht doch den attraktiveren 
Gegner darstellt, da Atalanta bekanntermaßen seit 
Jahren eine Freundschaft mit Eintracht Frankfurt 
pfl egt. Ebenso 6 Tage vor Anpfi ff  stand dann erst 
offi  ziell fest, dass das Hinspiel in Italien und das 
Rückspiel in Bosnien stattfi nden wird. Grund dafür 
ist, dass der große Stadtrivale des FKS - Željiezničar 
Sarajevo - ebenso in der Europa League spielt und 
gemäß der Auslosung gleichermaßen wie der FKS 
das Hinspiel zu Hause austragen sollte. Da aber 
neuerdings laut UEFA-Statuten nicht taggleich zwei 
internationale Spiele in einer Stadt stattfi nden 
dürfen, wurde das Hin- und Rückspiel für unsere 
Freunde nochmal gedreht.
Genug der langen Vorrede, aufgrund des ganzen 
Hin und Her und der kurzfristigen Entscheidung, 

wann das Spiel in Italien stattfinden wird, 
fanden schließlich „nur“ 15 Dresdner den Weg 
dorthin. Am Mittwochabend ging es los, ehe wir 
uns nach einer kurzweiligen Fahrt in den frühen 
Morgenstunden in Italien nahe Udine mit der Horde 
Zla trafen. Die Rückkehr in die Kurve, nachdem 
seit März wegen eines Teils der Geschäftsführung 
boykottiert wurde, verlief für jene alles andere 
als reibungslos, so dass selbst diese Fahrt mal 
kurz auf der Kippe stand. Dass sich HZ dieses 
Spiel allerdings nicht nehmen ließ, bewies auch 
die sehr gute Organisation der Fahrt. Ein Großteil 
des Gästeanhangs wurde in zwei Unterkünften 
in Bologna (ca. 1h vom Spielort entfernt) 
untergebracht und die Bullen, die die Kolonne seit 
der slowenisch/italienischen Grenze begleiteten, 
wurden abgewimmelt, so dass die Mobs quasi 
die gesamte Zeit in Bologna unbemerkt blieben. 
Wer jetzt die Entfernung zwischen Bologna und 
Bergamo recherchiert, wird merken, dass eine 
Stunde bei weitem nicht reicht. Der Spielort war 
nämlich nicht Bergamo, sondern dass 200km 
südlich von Bergamo entfernte Reggio Emilia. 
Schuld daran war mal wieder die UEFA, die das 
schön anzusehende und etwas in die Jahre 
gekommene Stadion von Atalanta für Europa nicht 
akzeptiert. Zurück zum Thema, nachdem wir bis 
16 Uhr in Bologna rumgammelten, starteten wir 
via Autobahn nach Reggio, was im Nachhinein 
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betrachtet vielleicht nicht die klügste Entscheidung 
war, da ab der Mautstation die Carabinieri uns 
direkt zum Stadion begleiteten. Viel lieber 
wären wir in die Stadt gefahren und womöglich 
zum Stadion gelaufen, denn Europapokalfeeling 
kam anderthalb Stunden vor einem der wenigen 
moderneren Stadien in Italien nicht auf. Egal, 
nach zwei, drei Bier war die Gefühlslage wieder 
euphorischer und nachdem die restlichen Autos 
vereinzelt eintrudelten, ging der Mob 19:30 Uhr 
geschlossen ins Stadion. Die Kontrollen waren aus 
Sicht von uns Dresdnern fast ausnahmslos die 
krassesten, die jeder je erlebt hat. Kartenkontrolle 
- Abtasten durch Bullen - Intensivkontrolle durch 
Ordner - Intensivkontrolle von zwei Bullen für eine 
Person, in der Reihenfolge. Pyro hatten viele auch 
am Mann, doch das sah man dort entspannt und 
sollte es lediglich in den Mülleimer werfen. Im 
Gästeblock sammelte sich dann ein ca. 350 Mann-
Mob, was für den gemeinen ZO-Leser und Dynamo-
Fan sehr gering klingen mag. Für Balkan- bzw. 
bosnische Verhältnisse ist das jedoch, gerade 
bei dieser recht spontanen Ansetzung, eine gute 
Zahl. Die Stimmung in der ersten Hälfte war wie 
fast immer bei unseren Freunden sehr gut, man 
merkte jedoch die Anspannung, die bei so einem 
Highlight herrschte. Interessant war auf jeden Fall 
ein recht emotionaler Capowechsel à la „Du bist 
die neue Nummer 1“, der die Stimmung nochmal 
pushte. Klar erreichst du mit 350 Leuten nicht 
die Lautstärke, die es der Heimkurve sauer 
aufstoßen lässt, jedoch gibt es einem nochmal ein 
ganz anderes Gefühl, wenn jeder um dich herum 
100% gibt. Erwartungsgemäß stand es zur Pause 
bereits 2:0 für Atalanta - mit hohen Erwartungen 
ging hier niemand ins Stadion, das Ziel war es 
für viele wahrscheinlich lediglich wenigstens 
ein Tor zu schließen und einen geilen Torjubel 
mitzuerleben. Und siehe da, nachdem Sarajevo 
65 Minuten richtigen Mist zusammengespielt hat, 
netzt aus dem Nichts ein FKS Spieler einfach mal 
das Ding ein und die Mannschaft rennt vor die 
Kurve - Gänsehaut! Die ersten Fackeln die doch 
irgendwie den Weg ins Stadion fanden, gingen 
an und die Spieler stiegen in die „Atalanta 
Vaff anculo“-Rufe ein. Noch bevor die so schon 

explodierende Stimmung richtig in Fahrt kam, 
schoss der FKS nach 5 Minuten das 2:2 und es 
gab kein Halten mehr im Block. Auch wenn das 
aus Dresdner Sicht nicht die eigene Mannschaft 
war, die dort auf ein Wunder zuspielte, es fühlte 
sich doch irgendwie so an. Wahnsinn was in dem 
Gästeblock für Emotionen kochten, den Torjubel 
wird wahrscheinlich niemand von uns vergessen. 
Doch 20 Minuten waren noch auf der Uhr und 
Mannschaft sowie Horde Zla gaben nochmal alles. 
Neben den Fackeln die im Block angerissen und 
auf dem Platz entsorgt wurden, fand ebenso 
ein Feuerwehrschlauch den Weg in den Block 
und sorgte für Schmunzler und Erfrischung 
gleichermaßen. So sehr es Atalanta versuchte, 
Sarajevo ließ trotz 7 Minuten Nachspielzeit und 
einer auch über das gesamte Spiel hinweg sehr 
lauten Heimkurve einfach kein Ding mehr rein. 
Mit ein wenig Glück und viel Willen hat Sarajevo 
etwas geschaff t, was niemand für möglich hielt. 
Mannschaft und Fans, getrennt durch einen zwei 
Meter breiten Wassergraben, feierten diesen 
Erfolg gebührend zusammen. Mit mehr als der 
Schlüppi und den Schuhen ging wahrscheinlich 
auch kein Spieler mehr in die Katakomben. 
Wie in Europa üblich, blieben wir aufgrund der 
einstündigen Blocksperre noch im Stadion und 
ließen das Geschehen Revue passieren. „Atalanta 
Vaff anculo“ hallte es nochmal und die Hoff nungen 
stiegen, dass es nach dem Spiel vielleicht zu 
einem Aufeinandertreffen kommen könnte. 
Unter Bullenbegleitung ging es auf die Autobahn 
und schon nach der Auff ahrt war klar, dass der 
Abend heute eher gemütlich ausklingen wird. 
Kurz vor Bologna noch fi x von HZ verabschiedet, 
ging es für uns Richtung Gardasee, an dem 
wir gegen nachts um 2 bei wärmeren Wasser- 
als Außentemperaturen ins Nasse hüpften. 
Europapokal! Die Rückfahrt gestaltete sich nach 
zwei schlafl osen Nächten für einige natürlich 
sehr zäh, nichtsdestotrotz kamen wir sicher 
Freitagnachmittag wieder im wunderschönen 
Elbfl orenz an. Viele Grüße von der Autofahrt zum 
Rückspiel in Sarajevo! Was dort geschehen ist 
und ob der FK Sarajevo das Wunder vollbracht 
hat, könnt ihr dann im nächsten ZO nachlesen.



77

- Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge nimmt seine Tätigkeit ab August sukzessive 
wieder auf. Willkommen zurück Ralf - Du lebst zu 100% DYNAMO!
- Mit Osman Atilgan, Marius Hauptmann, Justin Löwe, Vasil Kusej und Markus 
Schubert stehen zu Saisonbeginn fünf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im 
Profi kader. Weiter so!
- Das dritte Jahr in Folge wurden 17.000 Dauerkarten für die neue Saison verkauft.
- Herzlichen Glückwunsch an den Fanclub FORZA SGD, der das diesjährige K-Block 
Sommer-Turnier auf dem heiligen Kunstrasen gewinnen konnte, gleichzeitig 
kümmerten sich die Jungs diesmal auch federführend um die Organisation dieser 
Veranstaltung.
- Seit Ende Juni hat unsere Sportgemeinschaft mit über 22.000 Vereinsmitgliedern 
die nächste Tausender-Marke geknackt.
- Abseits des runden Leders kämpften in der Sommerpause über 50 Teilnehmer 
aus der Fanszene von Dynamo und Zwickau beim Korbballturnier in Oschatz um 
die meisten erzielten Körbe.
- Die SGD SUPPORTERS BAUTZEN bedanken sich bei allen Gratulanten und Freunden 
die mit uns in der Sommerpause unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Eure 
Wertschätzung macht uns stolz und ist zugleich Verpfl ichtung für die Zukunft! In 
Bautzen NUR Dynamo!

- Mit Verwunderung nahm man den Stand der sächsischen Polizei auf dem 
Saisoneröff nungsfest der SGD wahr. Schämt euch!
- Während viele deutsche Fanszenen in der Sommerpause internationale Testspiele 
und damit Europapokalfl air erlebten, wie bspw. Hertha BSC in Bergamo oder Union 
Berlin in London, spielte Dynamo gefühlt zum 53. Mal wieder nur in Riesa, Pirna und 
Bischofswerda gegen unterklassige Vereine aus der Region.
- Klammheimlich und ohne davon ein Wort in den Gesprächsrunden mit den aktiven 
Fanszenen zu verlieren, hat der DFB nun auch in der 3. Liga die Montagsspiele 
eingeführt. Begründet wird das Ganze durch eine bessere Vermarktung, was den 
Vereinen wiederum mehr Geld in die Kassen spülen soll. Auf der Strecke bleiben 
wie immer die Fans, die ihren Verein auch auswärts im Stadion unterstützen wollen 
- Nach einem starken 2:2 im Hinspiel gegen Bergamo verliert der FK Sarajevo das 
Rückspiel mit 0:8 und scheidet aus dem Europapokal aus.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS

Bautzen NUR Dynamo!

- Mit Verwunderung nahm man den Stand der sächsischen Polizei auf dem FLOPS
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Polizei auf Fan- und Familienfest der SGD

Mit argwöhnischem Blick betrachteten wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe, den Stand der Sächsischen 
Polizei auf dem Fan- und Familienfest der SG Dynamo Dresden rund um das Testspiel gegen den 
englischen Zweitligisten Aston Villa. Zwar kam dieser mit einigen betagten Polizeibeamten & -innen 
in lockerer Sommeruniform und einem normalen Streifeneinsatzwagen recht harmlos daher, doch 
sehen wir die Präsenz der sächsischen Polizei aus Image- und Werbezwecken bei einem Fanfest zu 
einer Saisoneröff nung kritisch. Gerade die Polizei ist es, die uns Fans der SGD nicht nur immer wieder 
am Ausleben unserer Fankultur hindert, sondern mit deren Einsatzberichten für den schlechten Ruf 
der Anhängerschaft und unseres Vereins sorgt. Zwar betreff en uns polizeiliche Maßnahmen eher bei 
Auswärtsspielen, dennoch kommt der schlechte Ruf der sächsischen Polizei in Fanszenen über der 
ganzen Bundesrepublik nicht von ungefähr.

Kein Fest mit der Polizei!

SCHWARZGELBEHILFE

„Kriminelle Vereinigung“-Verfahren eingestellt

Anfang Juli erschien durch das „Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig“ die Pressemitteilung über die 
Einstellung des §129-Verfahren gegen die Ultraszene der BSG Chemie Leipzig. Insgesamt wurde gegen 
mindestens 20 Mitglieder aus der grün-weißen Fanszene über drei Jahre wegen einer angeblichen 
Bildung einer kriminellen Vereinigung ein sogenanntes Strukturermittlungsermittlung durch die 
Generalstaatsanwaltschaft geführt. Bei 921 Telefonanschlüssen wurde zwischen August 2015 und 
Mai 2016 mitgehört. Von 484 Telefonierenden seien auch Identitäten ermittelt und aktenkundig 
geworden. 371 der Abgehörten waren nachweislich nur Drittbetroff ene - also Menschen, gegen die 
nicht einmal ein Anfangsverdacht bestand und nur lediglich Gesprächspartner der Fans waren. Mit 
dabei mindestens ein Journalist und drei Rechtsanwälte.

Kein Fest mit der Polizei!

„Kriminelle Vereinigung“-Verfahren eingestellt
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Nachdem zum zweiten Mal Ermittlungen nach §129 des Strafgesetzbuches gegen Chemie Leipzig-
Fans eingestellt wurden, kritisierte auch die Vereinsführung der BSG Chemie Leipzig das Vorgehen 
der Generalstaatsanwaltschaft Dresden als Schwächung der gesamten Vereinsstruktur. Durch die 
Abhörmaßnahmen der 20 betroff enen Ultras wurden wahrscheinlich auch Gespräche mit Spielern 
und Funktionären abgehört, vom Abschrecken potentieller Sponsoren durch solche Ermittlungen 
ganz zu schweigen.

Die „Diablos Leutzsch“ startete nun eine Solidaritätskampagne namens „129 Freunde“ mit der 
betroff ene Personen unterstützt und Aufklärung betrieben werden soll.

Sächsisches Allheilmittel - Funkzellenabfrage

Die Zahl an Funkzellenabfragen in Sachsen ist im Jahr 2017 weiter angestiegen. Im vergangenen Jahr 
hat die sächsische Polizei in 427 Ermittlungsverfahren Abfragen nach allen in einer spezifi schen 
Funkzelle registrierten Mobiltelefonen gestellt. Ein Jahr zuvor waren es noch 371 Verfahren. Innerhalb 
der letzten fünf Jahre, im Jahr 2012 waren es noch 104 Abfragen, steigerte sich diese Methode also 
um knapp 300 Prozent.

Bei einer Funkzellenabfrage erfragt die Polizei beim Netzbetreiber, welche Mobiltelefone sich in 
einem konkreten Zeitraum in einer bestimmten Funkzelle befunden haben. In den übermittelten 
Datensätzen sind alle Handyverbindungen enthalten, etwa wer wann wen anruft, eine SMS schreibt 
oder mobiles Internet nutzt. Jede dieser Abfragen muss von einem Richter genehmigt werden. Ziel einer 
Funkzellenabfrage ist es, Tatverdächtige zu ermitteln. Es geraten jedoch bei jeder Funkzellenabfrage 
mehrheitlich Unbeteiligte ins Raster.

Eine infl ationäre Nutzung dieses Ermittlungsinstrumentes scheint bei den sächsischen Behörden 
Standard geworden zu sein, obwohl es eigentlich nur in Ausnahmefällen vorgesehen ist und bei Straftaten 
von erheblicher Bedeutung angewendet werden sollte. Des Weiteren sollten Staatsanwaltschaften 
Funkzellenabfragen nur noch dann beantragen, wenn andere Ermittlungsmaßnahmen absehbar 
keinen Erfolg haben, um die demokratischen Grundrechte zu wahren und nicht massenhaft Bürger 
unter Generalverdacht zu stellen.

Wer mit seinem Mobiltelefon in eine Funkzellenabfrage geraten ist, erfährt davon im Regelfall nichts. 
Dabei wäre das durchaus technisch machbar, wie das Land Berlin zeigt. In diesem Herbst soll dort 
ein Pilotprojekt zur Benachrichtigung per SMS starten.

Davon ist Sachsen noch weit entfernt. Hier gibt es bis auf die Anzahl an Verfahren und Beschlüssen 
keine weiteren statistischen Angaben über die erfolgten Funkzellenabfragen. Die Staatsanwaltschaften 
führen kein Buch über die Anzahl an Betroff enen, die abgefragten Bestandsdaten oder die Delikte. 
Wie oft Funkzellenabfragen zu neuen Ermittlungsansätzen oder gar Verurteilungen geführt haben, 
ist ebenso wenig bekannt.

„Es ist ein Armutszeugnis für den Rechtsstaat, wenn diese Informationen weder dem Parlament noch der 
Öff entlichkeit zur Verfügung gestellt werden können“, kritisierte Valentin Lippmann, innenpolitischer 
Sprecher der Grünen im sächsischen Landtag nach der Veröff entlichung dieser Statistik.
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

1. Bundesliga
Sa., 11.08.2018; 15:30 Uhr  DSC Arminia Bielefeld (A)
So., 26.08.2018; 13:30 Uhr  1. FC Heidenheim 1846 (H)
Sa., 01.09.2018; 13:00 Uhr  Hamburger SV (H)
Fr., 14.09.2018; 18:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (A)
Sa., 22.09.2018; 13:00 Uhr  SV Darmstadt 98 (H)
DFB-Pokal; 1. Hauptrunde
Sa., 18.08.2018; 15:30 Uhr  SV Rödinghausen (A in Lotte)


