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Wie schnelllebig dieser Fußball doch sein kann... Vor einem Monat lag unsere SGD noch 
sportlich am Boden und nun stehen wir plötzlich nach drei Siegen aus vier Spielen im 
oberen Drittel der Tabelle. Das ausbleibende Feuer, welches zu Saisonbeginn fehlte, 
wurde wieder entfacht. So wie die letzten Spiele verliefen, kann es heute gegen Fürth 
ruhig weitergehen. Ruhe ist auch eine gute Überleitung zu dem Thema Nummer eins 
der vergangenen Woche. Denn anscheinend war es ein paar Gremienmitgliedern der 
SGD in letzter Zeit zu ruhig. 

„Ralf Minge - UNANTASTBAR“
Ein klares Statement aus dem K-BLOCK, für Ralf Minge und seine Arbeit bei der SGD. 
Wie in der regionalen Presse Mitte der Woche bereits zu lesen war, hatten sich im 
Hintergrund der verschiedenen Gremien Mehrheiten gebildet, die ernsthaft planten, 
Ralf als Geschäftsführer zu stürzen. Eine Aktion die wir so natürlich nicht mittragen 
konnten und wollten. 
Überrascht waren wir vor allen von einigen Leuten, deren Namen man auch der Presse 
entnehmen konnte, denen wir einst unser Vertrauen aussprachen und sie auch bei 
verschiedenen Wahlen unterstützten. Deren Sinneswandel lässt uns fassugngslos 
zurück. 
Doch für uns stand und steht immer der Verein im Vordergrund. Das Wohl des Vereins 
hängt zur Zeit ganz wesentlich mit der Person Ralf Minge zusammen. Deshalb war es 
für uns nur folgerichtig, den beteiligten Personen das Vertrauen zu entziehen und ihre 
Pläne in den Fokus der Öff entlichkeit zu rücken.

Vielleicht war es einfach zu lange ruhig im Umfeld der Sportgemeinschaft. Sollten in 
den nächsten Tagen und Wochen hier weitere Intrigen aufgedeckt werden, könnte es 
ungemütlich für die betreff enden Personen werden. Schließlich kocht die dynamische 
Volksseele und der Druck in der Öff entlichkeit steigt bereits jetzt merklich an.

Bedanken möchten wir uns noch bei den 2.000 Interessierten, die nach dem Spiel 
gegen Darmstadt an unserer Infoveranstaltung teilgenommen haben. Wir freuen uns, 
dass so ein reges Interesse an Infos aus der aktiven Fanszene besteht und werden 
diese Treff s selbstverständlich auch weiterhin veranstalten.

So und jetzt wird die Tabellenspitze angepeilt ;-)

SG DYNAMO DRESDEN - GREUTHER FÜRTH
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„Seine Krankschreibung 
war insziniert“

„ E r  n i m m t s i ch e r 
Antidepressiva und 
muss weg“

„Wenn Börner wieder 
kommen soll, muss 
dafür  ein anderer 
gehen“

„Wir haben UD zu lange 
an der langen Leine 
gelassen. Wir müssen die 
wieder mehr erziehen“

„Welches Treff en? Ich 
weiß von nichts!“
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-------- Weitergeleitete Nachricht --------Betreff:AW: Brief 
MitarbeiterDatum:Thu, 20 Sep 2018 12:36:10 +0200 (CEST)
Von:Wolfgang Lessing <                      >Antwort an:Wolfgang 
Lessing                        >An:Bernhard Michael Walter 
<                 >Kopie (CC):Rasel, Klemens <                 >, 
Göckeritz, Andreas <                >, Ganzera, Frank 
<                 >

Hallo Michael,
 
vielen Dank für die schnelle Übermittlung des Mitarbeiterbriefes.
 
Unsere gestrige Sitzung hat bei mir noch sehr lange nachgewirkt. Ich verschweige 
es nicht, dass ich echte Probleme hatte in den Schlaf zu finden.
Jetzt, wo eine Nacht vergangen ist, möchte ich Dir gern meine Gedanken zu der 
gestern besprochenen Problematik mitteilen.
 
Bei meiner Feststellung, dass der Rücktritt vom Dr.Rasel und Andreas Ritter aus 
meiner Sicht sinnlos ist und der Lösung des angesprochenen Problems auf der 
Geschäftsstelle in keiner Weise zuträglich ist, bleibe ich mit aller Konsequenz. 
Es sollte uns gemeinsam gelingen sie davon zu überzeugen dass wir sie beide jetzt, 
in der für den Verein sehr schwierigen Situation, dringend brauchen und sie von 
diesem Schritt abzubringen.
 
Nach genauem Studium des Mitarbeiterbriefes und des „Revue passieren lassen“ der 
gestrigen Sitzung, bin ich zu folgender Einschätzung gekommen:
 
1. Nach Bekanntwerden des Briefes durch den AR, hätte dieser sofort handeln müssen. 
Leider ist das ausgeblieben und die Situation hat sich durch das passive Verhalten 
noch weiter zugespitzt. 
Ich kann auch in keiner Weise die Äußerungen der beiden AR-Mitglieder am gestrigen 
Abend nachvollziehen. Die Haltung „wasch mich, mach aber mich nicht nass“ ist für 
mich nicht akzeptabel. Es jetzt auf die mögliche fachliche Inkompetenz einiger 
AR-Mitglieder zurückzuführen, so Andre Gasch, wird durch mich nicht akzeptiert. 
Nein mit ihrem passiven Verhalten haben A.Gasch und O.Gruhle zur Verschärfung der 
Situation beigetragen. Deshalb bin ich von ihnen auch enttäuscht.
Es hätte der sofortigen Einsetzung einer Untersuchungskommission seitens des AR 
bedarft. Diese hätte die Vorwürfe schonungslos aufklären müssen.

DYNAMO LEAKS
NACHRICHT AN DIE GRAUE EMINENZ
Von:Wolfgang Lessing <                      >Antwort an:Wolfgang 
Lessing                        >An:Bernhard Michael Walter 
<                 >Kopie (CC):Rasel, Klemens <                 >, <                 >Kopie (CC):Rasel, Klemens <                 >, 

<                 >

<                 >Kopie (CC):Rasel, Klemens <                 >, 
Göckeritz, Andreas <                >, Ganzera, Frank 
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2. Die im Mitarbeiter-Brief erhobenen Vorwürfe gegen den GF Born sind doch sehr 
erheblich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Vorwürfe erfunden, 
gesteuert (durch wen auch immer!) formuliert und unbegründet sein sollen. Das hätte 
die Untersuchungskommission aufdecken müssen. Wenn ich die Vorwürfe gegen Herrn 
Born so gelesen habe, dann, vorausgesetzt sie entsprechen den Tatsachen, stelle ich 
seine Führungskompetenz stark in Frage. Permanente Verstöße gegen Vertraulichkeit, 
Weitergabe von dienstlichen und persönlichen Angaben, fehlendes respektvolles 
Miteinander, mangelnde Führungseigenschaften sind schon gravierende Vorwürfe.
 
3. In der gestrigen Sitzung wurde diesem Umstand aus meiner Sicht zu wenig Beachtung 
geschenkt. Man ging nur davon aus, dass dieser Brief gesteuert wurde. Dabei wurde 
immer wieder Ralf Minge als möglicher „Anstifter“ genannt. Auch das sind alles 
nur Mutmaßungen, die ich solange sie nicht bewiesen wurden, nicht mittragen kann.
Die Diskussion über die mögliche fehlende Führungskompetenz, - qualität des Herrn 
Born wurde überhaupt nicht geführt. Das kam mir gestern viel zu kurz.
 
4. Für die entstandene Situation in der Geschäftsstelle das Verhalten von Ralf 
Minge verantwortlich zu machen, kann ich aus der heutigen Sicht nicht mittragen. 
Dazu fehlen mir die notwendigen Fakten.
 
5. Wenn bekannt seine sollte, dass aus den Reihen der Mitglieder der Geschäftsstelle, 
schon bei früheren Geschäftsführern gegen diese vorgegangen wurde, dann verstehe 
ich überhaupt nicht, warum da nicht schon viel früher dagegen vorgegangen wurde, 
noch dazu wo man doch die angeblichen „Rädelsführer“ zu kennen scheint. Warum wurden 
diese nicht schon „eliminiert“?
 
6. Ein Ruf nach Rücktritt oder Ablösung von Ralf Minge, Michael Born oder Jens 
Heinig ist mit mir nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht möglich.
 
Deshalb unterstreiche ich noch einmal meine Auffassung, die Umstände müssen durch 
eine Untersuchungskommission begutachtet und beurteilt werden. In die Untersuchung 
müssen einfließen die Meinung der anderen Geschäftsstellenmitglieder, die passive 
Rolle des AR und seines Vorsitzenden, wie ist das Verhältnis der beiden GF 
untereinander?, macht es Sinn einen 3. GF zeitnah zu bestellen?
 
Noch eine letzte Bemerkung: Dr. Rasel und Andreas Ritter bemängeln die fehlende 
Kommunikation bzw. Information zwischen den Gremien bzw. von Seiten der Geschäftsführer 
zu ihnen. Dieser Umstand ist nicht zu akzeptieren, gerade der Präsident sollte 
zeitnah über Entscheidungen, welche von Interesse für die Öffentlichkeit ist, 
informiert werden.
 
Gleichzeitig muss ich aber bitten, dass die Kommunikation/Information zwischen 
uns weiter verbessert werden muss. So habe ich erst gestern einen Kenntnis von 
dem Mitarbeiter-Brief und somit über den Zustand auf der Geschäftsstelle erhalten. 
Ich kann auch nicht zuordnen, den gestern gemachten Hinweis, dass Du Michael in 
einer vom AR eingesetzten Kommission sein sollst. Kannst Du dazu etwas mitteilen?
 
Soweit meine Gedanken. Ich hoffe, dass es zeitnah zu einem Gespräch mit Jens Heinig 
kommt und wir dann den Anstoße geben zur tiefgründigen Untersuchung des Zustandes 
auf der Geschäftsstelle.
 
Viele Grüße von 
 
Wolfgang
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SG DYNAMO DRESDEN 4 - 1 SV DARMSTADT 98
Sa., 22.09.2018 | 26.530 Zuschauer | Gäste: ca. 1.000

Der 6. Spieltag der zweiten Bundesliga hieß 
für uns Heimspiel gegen Darmstadt. Das klingt 
erstmal nicht allzu spannend und berichtenswert, 
aber dennoch gab es einiges auf den Rängen 
und dem Spielfeld zu erleben. Das heutige 
Spiel stand von Verbandsseite unter dem Motto 
„United by Football. Vereint im Herzen Europas.“, 
anlässlich der Bewerbung um die Austragung der 
Fußball EM 2024 in Deutschland. Grund genug, 
daraus ein eigenes Motto mit den Kurven des 
Landes zu kreieren: „United by Money. Korrupt 
im Herzen Europas.“ Dies wurde auf Stoff  zum 
Einlauf der Spieler gepaart mit dem Spruchband: 
„Wir brauchen keine gekaufte EM, sondern 
Veränderungen!“ auf der Hornbachtribüne gezeigt. 
Auf dem Feld ging es dann auch gleich gut los: 
Foul im Strafraum, Elfmeter, Führung in der dritten 
Minute - guter Start ins Spiel. Der K-Block durch 
die Führung natürlich stimmgewaltig, musste 
allerdings erstmal einen Rückschlag in Form des 
Ausgleichs der Lilien hinnehmen. Kurzes Ärgern, 

aber dann gleich ordentlich weiter die Mannschaft 
nach vorne peitschen. Diese Motivation kam wohl 
bei der Mannschaft an und so blieben die 3 Punkte 
durch drei weitere Tore in der zweiten Hälfte im 
legendären Elbfl orenz. Der Gästeblock heute auch 
wieder ansehnlicher als letzte Woche. So reiste der 
Großteil der Gäste per Sonderzug in die sächsische 
Landeshauptstadt und konnte durch ein nettes 
Fahnenintro zum 120. Vereinsjubiläum hinter 
einer großen F.K. Olympia Fahne punkten. Auch 
so stets aktiv und für eine solch unbedeutende 
Wessiszene kein schlechter Auftritt, auch wenn 
sie im gut aufgelegten K-Block nicht zu vernehmen 
waren. Ab Halbzeit zwei hing vorm K-Block ein 
klares Bekenntnis zu unserem Ralf Minge, der wohl 
in internen Machtkämpfen im Verein steckt. Mitte 
der zweiten Hälfte schallte noch ein „Scheiß DFB“-
Wechselgesang zwischen beiden Szenen durchs 
Stadion, ehe man als Ossi den Sieg in diversen 
Bars, Kneipen oder Clubs der Stadt feiern konnte. 
Samstage sind nun mal schöne Spieltage.

6
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SG DYNAMO DRESDEN 4 - 1 SV DARMSTADT 98 VFL BOCHUM 0 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
Di., 25.09.2018 | 15.551 Zuschauer | Gäste: ca. 600 | 7x Z | 1x HZ

Ein Spiel am Dienstagabend im fast 600 km 
entfernten Bochum ist wahrscheinlich die Art und 
Weise, wie einem DFL und DFB Schergen zeigen, 
wie weit vorn man auf ihrer Sympathieliste steht. 
Der Mob machte sich per PKW und 9er auf den 
Weg gen Westen. Dank Stau und Trödelei war man 
erst kurz nach 18 Uhr im Stadion. Wenigstens 
machten Cops und Ordnungsdienst keinen 
unnötigen Stress. Die ersten 20 Minuten des 
Spiels standen ganz im Zeichen des Protestes 
gegen die Spieltags-Zerstückelungen. Der ganze 
Gästeblock schwieg und davor hing ein simples 
Spruchband. „Ihr werdet von uns hören - oder auch 
nicht!“ war die Aussage, welche man in fast allen 
deutschen Stadien zu sehen bekam. Dazu war es 
20 Minuten lang still. Nach Ablauf der besagten 20 
Minuten wurde der Zaun ordentlich befl aggt und 
die beiden Capos stiegen auf die Wellenbrecher 
und heizten den 600 Gästen ordentlich ein. 
War auf jeden Fall ein ordentliches Programm 
was einem da geboten wurde. Auf dem Rasen 
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brillierten unsere 11 Krieger auch erfolgreich und 
konnten eine 1:0-Führung mit etwas Glück über die 
Zeit bringen. Kampfgeist, Engagement und Wille 
stimmte bei allen Akteuren und so konnte man am 
Ende völlig zufrieden auf die Tabelle gucken. Ein 
großer Dank geht an RK und an den einen Hordas, 
welche mit am Start waren. Die Bochumer Ultras 
standen heute erstmals seit einem Jahr wieder 
an ihrem angestammten Platz in der Ostkurve. 
Während des Protestes am Anfang der Partie 
konnten sie Gesänge einiger anderer Fans leider 
nicht richtig unterbinden. Auf der Gegengerade 
lümmelten ca. 30 Larrys rum, jedoch machten 
diese einen eher gelangweilten Eindruck. Das 
Stadion zählt zu einem der Besseren in der Liga 
und bei hitzigen Spielphasen wurde es darin auch 
mal ordentlich laut. Nach dem Spiel sah man außer 
ein paar vollgeschmeckten Promillehengsten von 
Bochumer Seite aus nix mehr. Auf dem Rückweg 
versuchte man sich noch an etwas Schabernack 
mit ein paar Optikern, leider jedoch ohne Ergebnis.
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FSV ZWICKAU 0 - 1 VFL OSNABRÜCK
So., 23.09.2018 | 4.497 Zuschauer | Gäste: 180 | 10x Dynamo

Beim Heimspiel gegen Darmstadt wurde einfach 
mal spontan zugesagt. Zwickau zum Sonntag geht 
immer! Leider war mein Körper früh nicht derselben 
Meinung und zeigte sich arg geschwächt. Auch 
das Wetter war schöner Mist. Nach fünfminütiger 
Fahrradfahrt in bester alter Ulle-Manier erreichte 
ich den Bahnhof. Wisst ihr was ich nicht mehr 
erreichen sollte? Ahhh, so eine scheiße! Da musste 
wohl den nächsten Zug nehmen. Regionalbahn 
calling! Ganze 2 Stunden und 12 Minuten braucht 
der Zug. Dabei macht man 4x in Freital Halt sowie 
5x in Chemnitz. Der Zug ist quasi leer und nur die 
Schaff nerin dreht ihre Runden. Bonjour Tristesse... 
Nachdem ich dann alle Orte zwischen Dresden und 
Zwickau passierte (was ist St. Egidien bitte für ein 

geiler Name...) holte mich ein Zwickauer SV‘ler am 
Bahnhof ab. Danke dafür und somit war ich nur 
rund eine halbe Stunde nach Anpfi ff  im E5. Grüße 
hier, Siema da, Gauf Jungs. Der FSV musste heute 
die erste Heimniederlage der Saison einstecken. 
Osnabrück zeigte sich abgezockt und konnte das 
0:1 mit nach Hause nehmen. Der Gästeblock war 
gut befl aggt und die Stimmung auch ok. Der E5 rief 
heute natürlich auch sein gewohntes Programm 
ab. Nicht schlecht, aber auch nicht besonders 
überzeugend. Gegen 19 Uhr erreichten wir dann 
wieder Dresden und der Sonntag war nur scheinbar 
vorbei. Ein Bier, zwei Bier... fünf Bier. Um 4 Uhr 
Ankunft daheem. Viel besser geht der Wochenstart 
nicht! SGD &FSV

8
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FSV ZWICKAU 0 - 1 VFL OSNABRÜCK KFC UERDINGEN 1 - 2 FSV ZWICKAU
Mi., 26.09.2018 | 3.000 Zuschauer | Gäste: 108 | 8x Dynamo

m Vorfeld des Auswärtsspiels beim VfL Bochum 
entschied sich eine siebenköpfi ge Gruppe aus 
OZ, nach dem Spiel im Ruhrpott zu verweilen, 
um am nächsten Tag den FSV in Duisburg zu 
unterstützen. Da mich die Ärztin des Vertrauens 
aufgrund meiner Fußballsucht bis Donnerstag 
krankschrieb, stellte dies zeitlich auch kein 
Problem dar. Den Sieg unserer Goldfüße feierten 
wir am Abend noch in einer gediegenen Sportsbar, 
bevor am nächsten Tag erstmal etwas Kultur auf 
dem Plan stand. Man entschied sich für das 
Deutsche Bergbau-Museum zu Bochum. Bei einer 
einstündigen Führung unter Tage wurde uns die 
Geschichte des Kohleabbaus näher gebracht. 
Anschließend stärkten wir uns in einer Kneipe bei 
Schnitzel und Bier bis zur Abfahrt nach Duisburg. 
Nach einer knappen Stunde Fahrzeit erreichten 
wir den Spielort des heutigen Tages. Leider nicht 
das legendäre Grotenburg-Stadion in Krefeld, 
was derzeit drittligatauglich gemacht wird, 
sondern die allseits bekannte Arena mit einem 
der sinnlosesten Sponsorennamen, in Duisburg. 
Bei der Ankunft von RK wurde wie immer erstmal 
sehr herzlich abgegauft, bevor man den Gästeblock 
enterte. Aufgrund der überschaubaren Anzahl 
an Zwickauern sammelte sich der Mob kompakt 
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stehend im oberen Blockdrittel. Auch die Fanszene 
des FSV beteiligte sich am deutschlandweiten 
20-minütigen Stimmungsboykott. Danach schallten 
die ersten Zwickauer Gesänge in den Duisburger 
Abendhimmel. Dabei holte man einige ältere und 
sonst eher selten intonierte Gesänge aus dem 
RK-Liederbuch. Auch die Mannschaft zeigte nach 
der desaströsen Niederlage gegen Osnabrück 
Eier sowie Moral und konnte dem Tabellenführer 
ordentlich Paroli bieten. Nach der 2:1-Führung 
wurde der altehrwürdig geprägte Zwickau Sing-
Sang noch um einiges lauter, emotionaler und 
leidenschaftlicher. Dies gipfelte in dem bekannten 
Klassiker „Oh Sachsenring Zwickau“, womit man 
den Wessifratzen vom KFC stimmungstechnisch 
eine schöne Ohrfeige verpasste. Unterm Strich 
ein eher unerwarteter, aber dafür extrem wichtiger 
Dreier im Kampf um den Klassenerhalt für die Rot-
Weißen. Nach dem Feiern mit der Mannschaft ging 
es zurück zu den Autos und man verabschiedete 
sich noch anständig von den Kaoten. Mit zwei 
Auswärtssiegen innerhalb von zwei Tagen war 
der allgemeine Meckerossi natürlich sehr gut 
gestimmt und genoss noch das ein oder andere 
Kaltgetränk auf dem Weg zurück in die Zone. 
DRESDEN - ZWICKAU ÜBER ALLES!



1010

Das neue sächsische Polizeigesetz im Fokus
In ganz Deutschland werden derzeit die Polizeigesetze überarbeitet. Begründet wird dies mit 
notwendiger Modernisierung und Terrorismus, dem Totschlagargument des 21. Jahrhunderts. 
Tatsächlich verbergen sich dahinter tiefe Grundrechtseinschnitte und harte Repressionen, die vor 
allem Fußballfans treff en werden. In Bayern wurde im Mai 2018 das Polizeiaufgabengesetz (PAG) 
verabschiedet. In Fachkreisen gilt es als das „härteste Polizeigesetz nach 1945“. In Sachsen will 
die Landesregierung mit einem eigenen Gesetzesentwurf nachziehen, der dem PAG in keinem Fall 
nachsteht. Das sogenannte Polizeivollzugsdienstgesetz (PVDG) sieht die massive Erweiterung 
polizeilicher Kompetenzen im Freistaat vor. Im sächsischen Landtag wird das PVDG bereits ausführlich 
diskutiert. Es soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 in Kraft treten.

Warum ist das neue Polizeigesetz problematisch?

Die neuen Polizeibefugnisse können Grundrechte einschränken, sollen aber größtenteils ohne 
weitere Kontrolle durch andere Instanzen (z.B. Staatsanwaltschaft oder Richter) ausgeübt werden. 
Das bedeutet im Zweifelsfall einen Freifahrtsschein für polizeiliches (Fehl-)Verhalten. Außerdem wird 
die Überwachung ausgebaut und Polizeieinheiten werden militärisch bewaff net.

Was hat das mit mir als Fußballfan zu tun?

Diese neuen Befugnisse befi nden sich vor allem im präventiven Bereich. Eng damit verbunden ist 
die Defi nition sogenannter „personifi zierter Gefahrenlagen“ - eine Umschreibung für den Begriff  
„Gefährder“. Gefährder sind Personen von denen angenommen wird, dass sie „in absehbarer Zeit 
eine, zumindest ihrer Art nach, konkretisierte Straftat von erheblicher Bedeutung begehen werden.“ 
Dabei muss keine begangene Straftat vorliegen, es reicht die bloße - subjektive - Vermutung seitens 
der Polizei, dass etwas passieren könnte. Die Ermittlungen nach dem Karlsruhe-Spiel zeigen, dass für 
die Polizei bereits die Organisation von Fanmärschen oder das Zünden von Pyrotechnik ausreichen 
können, um gegen Fangruppierungen zu ermitteln. Auch die Berichte der Schwarz-Gelben Hilfe zeigen 
immer wieder, wie Fans zu Unrecht kriminalisiert werden. Der Besuch von Fußballspielen wird so unter 
Generalverdacht gestellt. Fans werden zu potenziellen Gefährdern gemacht. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass im Rahmen des PVDG Fußballfans noch stärker in den Fokus der Behörden geraten werden. In 
Zukunft vielleicht schon, weil sie etwas zu viel Alkohol konsumiert haben.

Diese Maßnahmen erlaubt das PVDG gegen die sogenannten Gefährder:
· Hausarrest bis zu drei Monaten, auch ohne richterlichen Beschluss (Aufenthaltsanordnung §21 Abs. 
2). Diesen Hausarrest kann die Polizei mittels elektronischer Fußfessel durchsetzen und kontrollieren.
· ein Kontaktverbot von bis zu drei Monaten zu einzelnen Personen oder Personengruppen (§ 21 Abs. 
3). Eine Verlängerung ist ohne Höchstfrist möglich.
· die Einrichtung heimlicher Kontrollbereiche (§15). In diesen Gebieten gelten dann Ausnahmeregelungen, 

SCHWARZGELBEHILFE
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Grundrechte können eingeschränkt werden.
· Körperliche Untersuchungen (inkl. der Körperöff nungen) und Blutproben (§27). In den oben genannten 
Kontrollbereichen kann die Polizei Durchsuchungen durchführen.

Weitere problematische Punkte:
Das Gesetz sieht keine Kennzeichnungspfl icht von Polizisten vor (§11). Dies ist besonders problematisch, 
da auch Polizisten im Dienst Straftaten begehen. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Polizisten 
bei Fußballspielen ungerechtfertigte Körperverletzungen oder Beleidigungen begehen, diese aufgrund 
mangelnder Zuordnung aber nicht ausreichend verfolgt werden können.

Fazit:
Die hier formulierte Aufklärungsarbeit richtet sich nicht gegen die Polizei als staatliche Institution 
oder die Notwendigkeit von Polizeiarbeit im Allgemeinen. Kritisiert wird stattdessen die 
Kompetenzerweiterung der Polizei, die zukünftig ohne – oder mit kaum vorhandener - Kontrolle 
anderer Instanzen (Richter, Staatsanwalt, unabhängige Kontrolleinrichtung) Befugnisse zugesprochen 
bekommt, die einen starken Einschnitt in unsere Grundrechte als Bürger bedeuten und uns als Fans 
ganz besonders betreff en werden.
Diese Entwicklung betriff t uns alle, daher gilt es diese drastischen Veränderungen kritisch zu 
hinterfragen und diesen entgegenzuwirken. Als Gemeinschaft von Fußballfans können wir dabei 
ein starkes Zeichen setzen.

FAHNENMALWETTBERWERB
Hallo K-Block Jugend,

zum wiederholten Male fi ndet 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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- Der sportliche Aufwärtstrend unter Neutrainer Maik Walpurgis hält mit sechs 
Punkten aus den letzten beiden Spielen an.
- Markus Schubert rettete mit mehreren Glanzparaden den wichtigen Auswärtsdreier 
in Bochum.
- Der 20-minütige Stimmungsboykott im Bochumer Gästeblock funktionierte 
reibungslos - weitere Aktionen, um unsere Forderungen den Verbänden gegenüber 
geltend zu machen, folgen in nächster Zeit.
- 2.000 Fans informierten sich nach dem Darmstadt-Spiel im K-Block über die neuesten 
Entwicklungen in der Causa Fans vs. DFB sowie vom SoKo Dynamo. Auch in Zukunft 
planen wir vermehrt mit solchen Veranstaltungen die breite Masse an Dynamofans 
öff entlich zu informieren und den Zusammenhalt im Stadion zu stärken.
- Nach bislang fünf torlosen Spielen in dieser Saison ist mit den drei Toren aus den 
vergangenen beiden Spielen der Knoten bei Moussa Koné endlich geplatzt. Weiter so!
- Der Soli-Stand gegen Darmstadt mit handgemalten Uhren, Leinwänden, Aufklebern 
sowie weiteren Graffi  ti-Souvenirs war mal wieder ein voller Erfolg. Alle Einnahmen 
kommen dem Solidaritätskomitee Dynamo zu Gute.

- Einige Gremienmitglieder im Verein versuchten wohl ernsthaft unseren 
Sportgeschäftsführer Ralf Minge zu stürzen und ihn mit Intrigen seines Amtes zu 
entheben. Der K-Block positionierte sich dazu eindeutig mit dem Spruchband: „Ralf 
Minge - UNANTASTBAR“
- Dynamos Ticketdienstleister Etix verlangt neuerdings sogar 3,50 Euro Gebühr für 
die Hinterlegung von Eintrittskarten am Stadion.
- Dresdens Stadtsprecher Kai Schulz posierte im VIP-Bereich beim Spiel gegen 
Hamburg freudig im HSV-Trikot um die Wette.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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SG Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98

„United by Money / Korrupt im Herzen Europas“ und „Wir brauchen keine gekaufte 
EM, sondern Veränderungen!“

Beide Spruchbänder waren eine deutschlandweite Aktion gegen den Aktionsspieltag 
des DFB und der DFL, die ihre Bewerbung mit einem Foto beider Mannschaft ins rechte 
Licht rücken wollten. Die Argumentation seitens der Funktionäre, dass ja wirklich jeder 
von einer EM 2024 in Deutschland profi tieren würde, zeigt, wie weit sich die Herren 
von der Basis entfernt haben.

SPRUCHBAND
erklärungen

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

„Gute Besserung Jenser“
Der Vater eines ULTRAS DYNAMO-Mitgliedes, der uns in einigen handwerklichen 
Angelegenheiten enorm unterstützt hat und vielen auch persönlich bekannt ist, 
befi ndet sich aktuell in gesundheitlichen Schwierigkeiten. Dies veranlasste uns, ein 
paar Genesungswünsche aus dem K-Block an sein Krankenbett zu schicken.
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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., 06.10.2018; 13:00 Uhr  1. FC Magdeburg (A)
Fr., 19.10.2018; 18:30 Uhr  Schacht (H)
So., 28.10.2018; 13:30 Uhr  1. FC Union Berlin (A)
Fr., 02.11.2018; 18:30 Uhr  SV Sandhausen (H)
Sa., 10.11.2018; 13:00 Uhr  1. FC Köln (A)
So., 25.11.2018; 13:30 Uhr  FC Ingolstadt (H)
Sa., 01.12.2018; 13:00 Uhr  FC St. Pauli (A)


