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8:1 1:8… Egal wie man das Ergebnis dreht und wendet, die höchste Niederlage in der Geschichte unserer SGD 
bleibt bestehen. Aber immerhin wurde den 45.000 Kölnern lautstark gezeigt, wie man damit umgehen kann. 
Und jetzt heißt es, Mund abputzen und gegen Ingolstadt Gas geben. So können auch bei der Mannschaft 
nach dem Gefühlschaos keine Selbstzweifel aufkommen. Der Blick geht nach vorn!

Wir möchten zusätzlich den Fokus auf das Spiel gegen St. Pauli lenken. Der nächste Protest steht an. Die 
Vergabe/Ausschreibung der TV Pakete geht in die entscheidende Phase und jetzt gilt es, für 1,5 Jahre die 
Vereine mit Protest und Unmutsäußerungen in die Pfl icht zu nehmen und bei der Ernte hoff entlich ein paar 
Früchte einzufahren. Die SGD und ein paar andere Vereine haben sich klar bei einer ersten Abstimmung in 
der DFL-Zentrale für die Abschaff ung der Montagsspiele positioniert. Jetzt liegt es an uns und den Szenen 
in ganz Deutschland, mit einer geschlossenen Aktion den Rest davon zu überzeugen. JETZT gilt es, die 
Montagsspiele von der ersten bis zur dritten Liga abzuschaff en!

Bundesweite Proteste vom 30.11. bis 3.12.

Die jüngsten Veröff entlichungen zu Super-League-Plänen und anderen geheimen Deals in den Hinterzimmern 
der Manager sollten auch den letzten Zweifl ern vor Augen geführt haben: Die heutige Fußballwelt hat mit 
Werten wie Fairness und Solidarität rein gar nichts mehr zu tun.
Finanzstarke Klubs umgehen im großen Stil Regelungen und werden bei ihren Bestrebungen nach immer 
mehr Profi t ungeniert von führenden Funktionären hofi ert und sogar noch vor Sanktionen geschützt. Die 
Schere zwischen arm und reich geht dabei immer weiter auseinander. Verlierer dieser Entwicklung sind 
neben den tiefer spielenden Vereinen der sportliche Wettbewerb im Gesamten und insbesondere wir Fans.
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Es zählen vor allem Rendite und die Generierung von noch mehr Geld. DFB und DFL demonstrieren dies seit 
Längerem, zuletzt unter anderem durch Anstoßzeiten fürs TV, die fundamental entgegen den Belangen von 
uns Stadiongängern stehen. In allen oberen Ligen fi nden nun Spiele am Montagabend statt, seit letzter 
Saison sogar in der ersten Bundesliga. Diese Entwicklung darf von uns Fans nicht hingenommen werden, 
denn nur wir können mit geschlossenem und starken Protest diesem Trend entgegenwirken! Im Sinne eines 
Fußballs für die Fans und nicht eines des fi nanziellen Profi ts.

Die Vorbereitungen für die nächste Ausschreibung der TV-Rechte sind in vollem Gange. Unsere Forderung an die 
Vertreter der Vereine in der DFL ist klar: Schaff t die Montagsspiele und die Anstoßzeiten unter der Woche ab!
Wie die Anstoßzeiten in den kommenden Spielzeiten gestaltet werden, liegt auch in unserer Hand. Als 
Fans und Mitglieder haben wir ein Recht darauf zu erfahren, wie unsere Vereinsvertreter auf DFL-Sitzungen 
entscheiden. Nur mit umfangreicher Transparenz kann Abstimmungen und dubiosen Deals in Hinterzimmern 
entgegengewirkt werden.

Am 13.Spieltag hat die DFL erneut ein Erstligaspiel auf den Montagabend gelegt, zudem fi ndet in der 3. Liga 
unter der Regie des DFB, wie fast jeden Montag, eine Partie statt. Am Wochenende rund um diesen Spieltag 
wird es daher zu bundesweiten Protesten in den Fankurven kommen:
Wir werden die komplette erste Halbzeit auf organisierten Support verzichten.
Ein wirksamer Protest kann nur gemeinsam funktionieren. Selbstverständlich fällt es niemandem leicht, 
die eigene Mannschaft in dieser Zeit nicht zu unterstützen. Allerdings besteht die riesige Chance auf 
entscheidende Veränderungen, die den Fußball endlich wieder in eine positive Richtung lenken würden. 
Aus Kreisen der Vereine ist zu hören, dass die Abschaff ung der Montagsspiele und englischen Wochen als 
durchaus realistisch eingeschätzt wird. Selbst das Montagsspiel der zweiten Liga steht zugunsten eines 
Alternativtermins am Samstagabend zur Diskussion. Also lasst uns aktiv werden und unseren Forderungen 
Nachdruck verleihen. Wir holen uns unser Spiel zurück!
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SG DYNAMO DRESDEN 3 - 1 SV SANDHAUSEN
Fr., 02.11.2018 | 27.253 Zuschauer | Gäste: ca. 30 | 5x Z

Who the fuck is Sandhausen? Jahr für Jahr stellt 
sich jeder Fan einer Zweitligamannschaft, welche 
gegen diese Truppe antreten muss, solch eine 
existenzielle Frage. Und Jahr für Jahr spielt 
dieser Verein keinen schönen und besonders 
erfolgreichen, dafür aber konstanten Fußball, 
der mittlerweile seit fast sieben Jahren immer im 
Mittelfeld der Tabelle endet. Sehr schlechte ein- bis 
zweistellige Auswärtsfahrerzahlen bestätigen dann 
auch immer wieder aufs Neue, dass sich für diesen 
Club absolut gar keiner interessiert. Genauso 
begrenzt ist das Interesse bei vielen Dynamofans 
an den Football Leaks, die in eben jener Woche 
durch investigative Journalisten veröff entlicht 
wurden. Die Einführung einer „Super League“ und 
die off ensichtliche Vertuschung und Bevorzugung 
von großen Vereinen mit starken Investoren durch 
die großen Verbände werden die meisten von 
Euch sicher nur noch mit einem Schulterzucken 
hingenommen haben. Mittlerweile ist die 
Enttäuschung und Frustration über die Entwicklung 
unseres schönen Sports einfach nur noch 
riesengroß. Welche Schlüsse aus diesem Klüngel 
von Verbänden, Investoren und Spielerberatern zu 
ziehen sind, wird sich zeigen. Die ultimativ richtige 
Antwort wird es hier auf lange Sicht wohl nicht 
geben, auch eine Verbesserung der Zustände ist 
im gegenwärtigen Wirtschaftssystem, bei dem es 
nur um Profi tmaximierung geht, wohl mittelfristig 

eine Utopie. Und wo das sprudelnde Geldfass 
erst einmal angestochen wurde, da ist es schwer, 
dieses wieder zu stopfen. Selbstverständlich 
sind wir dennoch nicht zufrieden mit dieser 
Entwicklung, was durch das Hochhalten von 
Geldscheinen und der Anti-DFB-Blocki noch 
einmal deutlich zum Ausdruck gebracht wurde. 
Auch die Herren Grindel, Koch und Beckenbauer 
ließen es sich nicht nehmen, persönlich im RHS 
vorbeizuschauen und ein wenig mit den Dollars 
zu wedeln. Und so ist es beinahe eine Ironie der 
Geschichte, dass die einst unantastbaren und 
selbstherrlichen Verbände ihren Status verlieren 
könnten, wenn die absoluten Topclubs einfach 
aus dem Verband austreten und ihren eigenen 
Spielbetrieb organisieren. Da könnte man 
eigentlich nur drüber lachen, wenn die Alternative 
nicht mindestens genauso düster wäre und am 
Ende ebenfalls auf einen Ausverkauf unseres 
Sports hinauslaufen würde. Mit der Stimmung 
konnte heute an die gute Leistung des K-Blocks 
gegen den Schacht angeknüpft werden und einige 
Male wurde es ganz annehmbar laut. Dennoch 
muss man konstatieren, dass sich hier häufi g ein 
gewisser Schlendrian eingeschlichen hat, der für 
uns, die wir eigentlich den Anspruch haben die 
Nummer 1 in Deutschland zu sein, nicht akzeptabel 
sein kann. Bei Freitagabendspielen mag es 
immer noch gehen, da die Vorfreude auf das 
Wochenende, Flutlicht und das gut schmeckende 
Bier doch bei einigen die Zunge lockert, aber bei 
Spielen am Samstag oder Sonntag steht der 
Mittelteil des K häufi g so allein da, wie Michael 
Born auf der Geschäftsstelle. Während jedoch 
das Eine berechtigte Gründe hat, ist das Andere 
unentschuldbar. Gerade solche guten Leistungen 
der Mannschaft wie am heutigen Abend, wo der 
Gegner sehr souverän mit 3:1 in ihr Dorf geschickt 
wurde, sollten da Rückenwind für die kommenden 
Heimspiele geben. FORZA DYNAMO!
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SG DYNAMO DRESDEN 3 - 1 SV SANDHAUSEN 1. FC KÖLN 8 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 10.11.2018 | 50.000 Zuschauer | Gäste: 5.000 | 20x Z | 4x HZ

Das Spiel in Köln galt schon im Vorfeld der Saison 
als Highlight. Dazu kam noch die Terminierung 
am Karnevalswochenende und man war sich 
einig, das wird risch gudd. Aber was machen 
wir da? Marsch, Mottofahrt, Choreo? Zumindest 
einen gemeinsamen Treff  wollte man anvisieren 
und dann friedfertig nach Müngersdorf laufen. 
Aber alles kam anders wie geplant - es konnte 
kein geeigneter Ort gefunden werden und diese 
Sache wurde dann Ad Acta gelegt. Die Bullen 
drehten natürlich trotzdem am Rad und waren 
sich sicher, dass die Dresdner zum Stadion 
laufen wollen. „Die schöne Aachener Straße. Die 
bösen Ossis. Das funktioniert doch niemals...“. 
Eine lustige Bullen-Pressekonferenz wurde dann 
auch noch veröff entlicht und wieder mal mächtig 
Panik geschoben. Sogar das SEK kümmerte sich 
an diesem Tag um die Sicherheit. Was die sich 
denn an diesem Tag so dachten? Naja, wenn man 
sich sonst um Geiselnahmen und ähnliche Fälle 

kümmert, dann war die Zähmung der Dresdner 
Footballarmy wohl noch recht entspannt. Unser 
Verein reagierte auch gelassen und brachte mit 
dem Titel „Bitte lasst euch nicht provozieren“ 
eine wirklich gute Stellungnahme heraus. Der 
Mob schlängelte sich dann in aller Frühe über die 
Autobahnen Deutschlands und war rund 1,5h vor 
Spielbeginn am vorgegebenen Gästeparkplatz. 
Klamottentechnisch setzten natürlich viele auf 
die altbewährte Bomberjacke und wahlweise 
rasierte man sich auch eine Glatze um optisch 
zu glänzen. Im Gästeblock teilten wir uns in den 
Unter- und Oberrang auf, schließlich galt es 
heute einen geschlossenen Aufritt hinzulegen! 
Der Zaun wurde standardmäßig gut befl aggt, 
die Trommeln im Oberrang angebracht und die 
Schwenkfahnen im Block verteilt. Bereits in der 
dritten Minute konnte der FC das 1:0 machen. 
Dem Kölner Unterrang wurde nun mit Bier und 
der wohl noch angenehmsten Körperfl üssigkeit 
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gratuliert. Ja, was willste auch machen, wenn 
dich dort so ein Vier-Scheine-netto-Wessi frech 
angrinst?! In der ersten Halbzeit zeigte man einen 
guten Aufritt und erreichte oft große Teile des 
Gästeblocks. Die zweite Hälfte begann dann mit 
einem heftigen schwarz-gelben Rauchzeichen. Ein 
richtig utopisches Bild! Lustigerweise schoss Köln 
zu der Rauchshow das 3:0 und diese „Karnevals-
Aff en-Musik“ ging an. Je mehr Tore die Rot-Weißen 
erzielten, umso besser wurde die Stimmung bei 
uns. Scheißegal war das an diesem Tag einfach - 
WIR SIND DER VEREIN! Das es am Ende sogar ein 
8:1 werden sollte, war schon bitter und damit auch 
die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte. 
Die Mannschaft verdrückte nach dem Spiel noch 
die ein oder andere Träne und man kann nach so 
einem Spiel nur nach vorne schauen. Rückhalt 
gab es von den Rängen, denn diese besangen 
noch Minuten nach Spielende unsere geliebte 
Sportgemeinschaft. Die Fanszene Köln gilt als 
international erprobt und konnte sich in der Europa 
League bereits mit Roter Stern Belgrad messen. 
Leider ließen sie diesen Spirit vermissen und 
zeigten einen in unseren Augen eher schwachen 
Auftritt. Selten beteiligten sich mehr Leute an der 
Stimmung als der mittlere Bereich der Südkurve. 

Da fragte man sich schon, wer an diesem Spieltag 
die wahren Pfeifen sind. Um die Kritik wieder 
ein bisschen zu relativieren, muss jedoch auch 
erwähnt werden, dass hier mittlerweile ein 
ekelhaft verwöhntes Bundesliga-Publikum sitzt 
und auch die Vorstandsetage den Ultras ständig 
neue Steine in den Weg legt. Insgesamt bleibt 
trotz einer heftigen Niederlage dieser Spieltag 
im Gedächtnis. In 20 Jahren wird es dann mal 
heißen „Weißt du 
noch damals in 
Köln“. Zu guter 
Letzt gebührt 
e i n  g r o ß e r 
Dank unseren 
Z w i c k a u e r 
Freunden, welche 
uns nach ihrem 
Auswärtsspiel 
u n d  e i n e r 
ereignisreichen 
N a c h t  i n 
Würzburg mit 
2 0  L e u t e n 
unterstützten.
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FC EILENBURG 0 - 3 FSV ZWICKAU
Mi., 31.10.2018 | 603 Zuschauer | Gäste: 400 | 20x Dynamo

Reformationstag, dank Martin Luther ein Feiertag. 
Bei Dynamo spielfrei, aber nicht für unsere Freunde 
vom FSV Zwickau, welche im Sachsenpokal 
beim FC Eilenburg antraten. Knapp 20 Dynamos 
unterstützen diese an jenem freien Mittwoch. 
Etwas Dorfatmosphäre hatte das Ganze schon, 
als der Konvoi auf dem großen Parkplatz ankam. 
Vorbei an einigen gelangweilten Bullen, welche 
sich den Feiertagszuschlag wahrlich verdienten. 
Das Stadion besteht aus einer Art Erdwall mit 
Geländer sowie einer kleinen Tribüne mit Dach, 
wo nun die Gäste Platz nahmen. Die Stufen auf 
der Gegengeraden mussten vor einigen Jahren 
abgerissen werden, da keine Baugenehmigung 
vorlag. Griechenland? Nein, Nordsachsen! Das 
Heimpublikum war auch optisch alles andere als 
Großstadt und so konnte jeder Zuschauer beim 
Betreten genauestens beäugt werden. Einige 

ortsansässige Fußballkunden von diversen 
Leipziger Vereinen waren auch am Start und 
grüßten sehr frech mit dem Hitlergruß und 
passenden Kommentaren wie „Scheiß Zecken!“. 
Es blieb aber bei bösen Blicken. Die 400 Zwickauer 
supporteten das Spiel über, aber etwas im 
Handbremsenmodus. Muss auch mal sein und 
auf Zwang muss dort nicht alles abgerissen 
werden. Es gab außerdem noch ein Spruchband 
gegen das neue sächsische Polizeigesetz, welches 
nächstes Jahr von den Parteien durchgeprügelt 
werden soll. Nach neun ungeschlagenen Spielen 
gegen Eilenburg in Folge, gewann der FSV das 
Spiel mit 3:0 und zog somit ins Viertelfi nale ein, 
wo nun Einheit Kamenz wartet. Das Spiel verpasste 
übrigens der Cheftrainer vom FC Eilenburg, 
arbeitsbedingt. Sein Chef gab ihm nicht frei. Wir 
sagen: Samba si - Arbeit no!
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FSV ZWICKAU 2 - 2 SPVGG UNTERHACHING
Sa., 03.11.2018 | 3.827 Zuschauer | Gäste: 50 | 1x Dynamo

Als ich mich am Freitag nach unserem glorreichen 
Sieg gegen den SV Sandhausen ein wenig bei den 
Jüngeren aus Zwickau umhörte, ob es nach dem 
Spiel ein freies Plätzchen gen Westsachsen gäbe, 
sollte ich nicht enttäuscht werden, so dass ich mich 
noch am Abend auf die Reise machte. Nach kurzem 
Abgaufen zog es mich dann auch ziemlich schnell 
zu meiner Schlafgelegenheit, um vor dem Spiel 
noch ein paar Stunden die Augen zuzumachen und 
Kraft tanken zu können. Morgens halb 10 wurde 
sich dann auch schon wieder getroff en. Auf den 
Fahnentransport folgte eine knackige Ansage einer 
der Zwickauer Vorsänger in Bezug auf die äußerst 
schlechte Stimmung in den vergangenen Wochen. 
Man motivierte sich gegenseitig und lief dann zu 
früher Stunde gemeinsam zum Block, um von 
Beginn an ein geschlossenes Bild beim Rest der 
rot-weißen Fanschar abzugeben. Ebenso einigte 
man sich darauf, heute eine optisch attraktive 
Darstellung abzugeben, indem sich die Gruppe 
geschlossen hinter den Vorsängern und nicht, wie 
sonst üblich, auch vereinzelt im unteren Bereich 
aufhält. Die Ansagen sollten Früchte tragen, denn 
bereits weit vor Anpfi ff  sammelten sich alle im 
Block und die Stimmung machte heute einen 
ziemlich stabilen Eindruck. Vor allem in Hälfte eins 
gab es keine Ausrutscher nach unten, dafür aber 
den ein oder anderen nach oben. Zwickau ging 

in Minute 20 durch einen verwandelten Elfmeter 
in Front, kassierte allerdings zwei Minuten später 
im Jubel der Führung die direkte Antwort. Acht 
Spiele - acht Niederlagen, die bisherige Statistik 
gegen die Bayern ließ ohnehin nichts Gutes 
vermuten, doch der Stimmung brachte das keinen 
Abbruch. Das Spiel plätscherte so vor sich hin, 
war wie immer nicht gerade „the yellow from the 
egg“ was der FSV da aufs Parkett zauberte. Alles 
in allem sollte es trotzdem reichen, um den Ball 
eine gute Viertelstunde vor Schluss zum zweiten 
Mal im Hachinger Gehäuse zu platzieren. Vorlage 
Bonga. Dass der nochmal ein Tor vorlegen würde, 
hätte ich bei seinem Krakelgekicke auch nicht 
für möglich gehalten. Zehn Minuten und ein 
paar wüste Fehlpässe von Bonga später kam es 
wie es kommen musste - Ausgleich. Mal wieder 
schaff te Zwickau es nicht, die Führung über die 
Zeit zu bringen und in einen Dreier umzumünzen. 
Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das was 
da heute auf den Rängen vor sich ging, seit langem 
mal wieder brauchbar war und richtig Freude 
gemacht hat. Gute Mitmachquote, gute bis sehr 
gute Lautstärke und im Anschluss ans Spiel noch 
eine kleine Gesprächs- und Auswertungsrunde 
im Block, daran lässt sich in den kommenden 
Wochen auf jeden Fall anknüpfen. Vorwärts Rot-
Weiß Zwickau!
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FSV ZWICKAU 2 - 2 SPVGG UNTERHACHING

9

FC WÜRZBURGER KICKERS 0 - 2 FSV ZWICKAU
Fr., 09.11.2018 | 5.035 Zuschauer | Gäste: 450 Gäste | 9x Dynamo

Als ich erfuhr, dass eine Abordnung unserer 
Freunde aus Zwickau sich eine kleine Bleibe in 
Würzburg suchen und dort im Anschluss ans Spiel 
die Nacht verbringen würde, um sich am Morgen 
gemeinsam auf den Weg nach Köln zu machen, 
stieß diese Idee auf off ene Ohren bei mir. Da 
am Ende auch noch Leute aus Zwickau auf der 
Suche nach einem Autoplatz waren und sich ein 
kleiner Haufen Dresdner für den Besuch des Spiels 
motivieren konnte, brachen wir am Freitag gegen 13 
Uhr Richtung Zwickau auf, um von dort gemeinsam 
mit deren Kolonne zu fahren. Die Anreise verlief bei 
wenig Bier und ein bisschen guter und schlechter 
Musik reibungslos und unproblematisch, so dass 
wir eine gute Stunde vor Anpfi ff  den Gästeparkplatz 
erreichten. Schnell wurde sich ein Ticket besorgt, 
ein annehmbarer Platz im unteren Bereich des 
guten alten Stahlrohrgästeblocks gesucht und 
schneller als man gucken konnte, war das Spiel 
auch bereits in vollem Gange. Was der FSV heute 
wieder auf den Rasen brachte war der dritten 
Liga absolut unwürdig und wirklich unschön 
anzusehen. Die Gastgeber hatten das Spiel von 
der ersten Minute an voll im Griff  und drückten 
dauerhaft auf den Führungstreff er. Auf den Rängen 

sah das etwas anders aus, denn die Stimmung 
im Gästeblock war absolut makellos. Und wie es 
der Zufall so wollte, hatte auch der Fußballgott 
heute etwas Gnade mit den Rot-Weißen. Nach 20 
Minuten Druckphase des FWK hat Julius Reinhardt 
einen Geistesblitz, sieht, dass der Würzburger 
Keeper ein bissl weit vorm Tor steht und schließt 
aus 40 Metern einfach mal ab - und triff t. Heilige 
Mutter Gottes, was für ein Tor. Die Würzburger 
völlig unbeeindruckt vom Gegentreff er direkt mit 
der nächsten Großchance, der FSV allerdings 
keine fünf Minuten später mit dem nächsten 
Sonntagsschuss zum Freitag und der genau in 
den Winkel. 2:0 nach gut 25 Minuten, obwohl 
das Spiel einer absoluten Katastrophe gleicht. 
So kann’s auch gehen! Der Block jetzt absolut in 
Ekstase, man sang sich ob der zwei herrlichen Tore 
nun in einen Rausch. Mit Liedern wie „Und wieder 
stehen wir freitags in der Kurve“ und „Dass wir 
Zwickauer sind“ schrie man seine Freude in den 
Würzburger Abendhimmel. Letzteres wurde dann 
auch die gesamte Halbzeitpause durchgesungen. 
Hab ich so jetzt persönlich auch noch nicht erlebt, 
geiles Ding! Der Fußball auf dem Feld sollte sich 
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gefahren. Dort angekommen bemerkten wir relativ 
schnell, dass die vorhandenen 12 Betten nicht ganz 
für uns gut 30 Leute reichen werden. Schnell fand 
man sich also damit ab, die Nacht in Würzburg 
um die Ohren zu schlagen. Über die genauen 
Ereignisse hüllen wir lieber mal den Mantel des 
Schweigens. Nur so viel sei gesagt, würde man das 
Ganze musikalisch mit „One Night in Würzburg“ 
ausdrücken wollen, wären die Stichworte 
Baseballschläger, Blaulicht und Glaskrug 
vermutlich enthalten. Da der darauff olgende 
Tag in Cologne auch noch so einiges zu bieten 
hatte, würde ich dieses Wochenende als durchaus 
gelungen und eines, welches noch eine Weile im 
Gedächtnis bleibt, bezeichnen. Ein Dank für alles 
geht wie immer nach Zwickau - Eene Bande!

in Hälfte zwei auch nicht mehr ändern, Zwickau 
steht hinten drin und verteidigt mit aller Macht die 
Führung, hat in 90% der Aktionen mehr Glück als 
Verstand, kann den Vorsprung aber über die Zeit 
retten. Auf den Rängen ein ähnliches Bild, auch in 
der zweiten Halbzeit absolut geil, gute Lieder, alle 
hatten Spaß und die erreichte Lautstärke dürfte 
auch zufriedenstellend gewesen sein. Zwickau 
brachte das Ergebnis über die Zeit. NAch dem 
Spiel tobte der Block, Menschen sprangen auf den 
Zaun, sprangen durch den Block, sangen sich die 
Kehle aus dem Leib und feierten ihr Team. Noch 
weit nach Spielende wurde gesungen, ehe man 
schließlich geschlossen den Block in Richtung 
Autos verließ. Schnell wurde sich von dem nach 
Zwickau zurückreisenden Anhang verabschiedet 
und in Richtung des vorher gebuchten Hostels 

SV EINHEIT KAMENZ 1 - 4 FSV ZWICKAU
Sa., 17.11.2018 | 703 Zuschauer | Gäste: 300 Gäste | 5x SGD

Sachsenpokal-Viertelfi nale. Nachdem man 2016 
schon das Halbfi nale jenes Wettbewerbes im 
nahen Kamenz austrug, brachte die Losfee das 
vermeintlich einfache Los dieses Mal schon eine 
Runde eher. Auf dem Papier auf jeden Fall eine 
eindeutige Sache, der FSV ging wie schon in den 
vorhergehenden Spielen als klarer Favorit in die 
Partie. Am heutigen Tag merkte man auf jeden 
Fall das erste Mal richtig, dass wir nun im Winter 
angekommen sind. Auch die Bullerei hat sich 
wieder ganz besonders beliebt gemacht, indem am 
Einlass einige Jungsche ohne ersichtlichen Grund 
rausgezogen und erstmal gepfl egt kontrolliert 
wurden. Sachsenpokal, das steht in der Regel 
für wenig Publikum, keinen Support auf der 
Gegenseite und somit auch immer die Möglichkeit, 
ein bisschen zu probieren und alte Gesänge aus 
den Tiefen des Zwickauer Liedguts auszupacken. 
Sachsenpokal steht aber auch für richtig 
schlechten Fußball und noch mehr Menschen als 

sonst, denen der Alkohol besonders gut schmeckt. 
Besonders in Zeiten der Kälte macht der Dywein bei 
einigen schon vor Spielbeginn die Lichter aus und 
so sollte auch das heutige Spiel keine Ausnahme 
darstellen. Dem geschuldet bekam man neben 
Liedern wie „Nach all den Jahren in der Oberliga“ 
oder „Zupft dir ein Aue-Schwein...“ auch das ein 
oder andere „Kamenz, ihr Zigeuner“ aus Richtung 
der Vollgetankten am Rande des Gästeblocks zu 
hören. Fremdscham vom allerfeinsten. Das Spiel 
interessierte heute die wenigsten, mit 4:1 scheint 
der FSV das Ganze aber recht souverän über die 
Bühne gebracht zu haben. Gesungen wurden das 
gesamte Spiel fast durchgängig ältere Lieder, ob 
des fehlenden Daches und des kleinen Haufens 
vermag ich mir allerdings keine Bewertung der 
Stimmung an diesem Tag. Im Halbfi nale wartet 
nun in Anbetracht der noch verbleibenden Bands 
(CFC, Budissa und Chemie oder LOK) vielleicht 
wieder ein etwas attraktiverer Gegner.
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SV EINHEIT KAMENZ 1 - 4 FSV ZWICKAU

-  5.000 Dynamo-Fans zeigten trotz der 1:8-Niederlage den Wessis mal, was gute 
Stimmung bedeutet. Mund abputzen und weiter so!

-  Dynamo konnte in der vergangenen Saison einen Rekordumsatz von über 30 Mio. 
Euro verzeichnen. Es zeigt sich einmal mehr, dass der Verein auf einem wirtschaftlich 
guten Weg ist!

-  Während der Mitgliederversammlung konnten mittels einer Tombola mit alten 
Schmuckstücken 2.500 Euro für die „SoKo Dynamo“ gesammelt werden. EGAL OB 
JUNG ODER ALT, WAS ZÄHLT IST DER ZUSAMMENHALT!

- Dank des 4:1-Erfolges in Kamenz überwintert der FSV Zwickau im Sachsenpokal.
-  Mit Schubi (Deutschland, U20), Aosman (Syrien), Duljevic (Bosnien), Horvath 

(Österreich, U21) und Kusej (Tschechien, U19) stellte Dynamo erneut 5 Nationalspieler 
während der Länderspielpause.

-  13 Dynamos unterstützten den FK Sarajevo im Stadtderby einen Tag nach dem 
Heimspiel gegen Sandhausen in der bosnischen Hauptstadt.

-  Dem Aktionsspieltag gegen Sandhausen unter dem Motto „Ihr kauft Euch die 
Welt - Wie sie Euch gefällt“ konnte mit dem überdimensionalen „Fußballmafi a 
DFB“-Dollar vorm K-Block, den tausenden fl iegenden Geldscheinen sowie der 
durchs gesamte Stadion wandernden Anti-DFB-Blockfahne ein deutlicher Stempel 
aufgedrückt werden.

-  Die 1:8-Niederlage in Köln. Einen schlechten Tag kann jeder mal haben, aber das 
tat dann beim Zuschauen doch zu weh...

-  Völlig unnötige Panikmache und Provokation der Polizei Köln vor unserem Spiel 
in der Domstadt. Die „neue Dimension der Gewalt“ scheint es nur auf Seiten der 
Bullen zu geben! Anders ist es nicht zu erklären, wie man das SEK auf friedliche 
Fußballfans loslassen kann. Schämt euch, ihr Berufsversager!

-  Nachdem der Verein uns schon kein Erlebnis im Ausland geben möchte, werden 
Testspiele gegen Gegner wie Union Berlin oder den HFC jetzt anscheinend 
grundsätzlich nur noch unter Ausschluss der Öff entlichkeit ausgetragen!

-  Gianni Infantino plant den kompletten Ausverkauf der FIFA an eine private Firma, 
nur um sich selbst an die Spitze dieser Firma setzen zu lassen. Schützen wir den 
Fußball endlich vor seinen Funktionären! Scheiß FIFA! Fick dich DFB!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS

aufgedrückt werden.
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Verfahren gegen Polizeibeamte eingestellt

Im Zuge der Auseinandersetzungen rund um die Fußballpartie 1.FC Magdeburg - SG Dynamo Dresden 
am 16. April 2016, bei dem über 1000 Dynamofans durch ein kollektives Hausverbot ausgesperrt 
wurden, kam es im Rahmen von Kontrollen im Eingangsbereichs des Gästeblocks sowie während 
der Räumung des vorgelagerten Bereichs zu massiven Übergriff en und Fehlverhalten von Seiten der 
eingesetzten Polizeikräfte.
Aus einer parlamentarischen Anfrage geht hervor, dass insgesamt neun Ermittlungsverfahren gegen 
Polizeibeamte eingeleitet wurden. In acht Fällen wurde wegen Körperverletzung im Amt (§ 340 StGB) 
ermittelt. Zwei der Polizeibeamten waren den Ermittlern sogar namentlich bekannt, hiervon ein 
Bediensteter der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt und ein Bediensteter der Polizei des Freistaates 
Sachsen, in den weiteren Fällen gegen unbekannte Täter.
In einem weiteren Ermittlungsverfahren im Zuge dieses Fußballspiels bestand der Anfangsverdacht 
gegen vier Polizeibedienstete des Landes Sachsen-Anhalt wegen Erschleichens von Leistungen, 
strafbar nach § 265a StGB.

Nach Abschluss der internen Ermittlungen wurden alle neun Verfahren aufgrund polizeilichen 
Fehlverhaltens an die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben. In drei der neun 
Ermittlungsverfahren wurde nach Auskunft des Ministeriums Inneres & Sport von einer Anklageerhebung 
abgesehen und die Verfahren eingestellt. Die restlichen sechs Ermittlungsverfahren wurden aufgrund 
fehlender Täterermittlung ebenfalls fallen gelassen.

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE Auch die Dienstaufsichtsbeschwerde des Fanprojekts Dresden e.V. erzielte keinerlei greifbare Ergebnisse. 
Diese wurde zuerst in der Zentralen Beschwerdestelle des Ministeriums Inneres & Sport bearbeitet. 
Im Rahmen einer Arbeitstagung der Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze (ZIS) mit den 
entsprechenden Landesstellen am 9./10. Februar 2017 wurde diese nachfolgend erörtert und es 
gab eine interne Auswertung des Einsatztages. Dies führte allerdings zu keinerlei Konsequenzen für 
leitende oder ausführende Polizeibeamte.

Dass weder Dienstaufsichtsbeschwerde noch interne polizeiliche Ermittlungen zu strafrechtlichen 
Konsequenzen führten, ist ein strukturelles und nahezu flächendeckendes Problem in der 
Bundesrepublik. Neben der seit Jahren geforderten Kennzeichnungspfl icht für Polizisten, auch in 
geschlossenen Einheiten, fehlen weiterhin von der Polizei unabhängige Ermittlungsstellen, die bei 
polizeilichen Fehlverhalten ohne institutionelle Nähe eigenständige Ermittlungen einleiten und führen 
können. Am Beispiel der Beschwerdestelle des Ministeriums Inneres & Sport Sachsen-Anhalt ist diese 
weder zu straf- noch dienstrechtlichen Ermittlungen befugt. Des Weiteren obliegt der Beschwerdestelle 
keine Dienstaufsicht über die Landespolizei. Auch hätte eine fl ächendeckende Kennzeichnungspfl icht 
für Polizeibeamte im Dienst zu einer besseren Täterermittlung und einer Aufklärung von Polizeigewalt, 
nicht nur im Fall des Auswärtsspiels der Sportgemeinschaft Dynamo in Magdeburg, geführt.

„Ultra“-Gruppenzugehörigkeit rechtfertigt keine Polizeimaßnahmen

Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig hat entschieden, dass grundsätzlich keine Gefahr von 
einem Fußballfan -insbesondere einem Ultra- ausgeht.

Ein Fan des SV Werden Bremen und Sympathisant der dortigen Ultraszene fuhr im Februar 2017 
mit weiteren Anhängern seines Vereins in einem Reisebus zu einem Auswärtsspiel gegen den VfL 
Wolfsburg. Nachdem es auf einer Raststätte laut Zeugenaussagen zu Sachbeschädigungen (Graffi  ti) 
gekommen sein soll, stoppte die Polizei den Reisebus der Fans und führte Maßnahmen wie zum 
Beispiel Identitätsfeststellungen, Durchsuchungen und erkennungsdienstliche Behandlungen durch. 
Ein Zusammenhang zwischen der Sachbeschädigung und dem klagenden Fan konnte nicht hergestellt 
werden, insbesondere wurden keine Sprühdosen in dem Reisebus gefunden. Nach Beendigung der 
Maßnahmen entschloss sich die Polizei den Reisebus nach Bremen zurückzuführen. Den Fußballfans 
war es nicht möglich, den Bus eigenmächtig zu verlassen und somit verpassten diese Anhänger des 
SV Werder das Auswärtsspiel in Wolfsburg.
Das Gericht gab nun der Beschwerde des Fußballfans statt, da die Ingewahrsamnahme (Freiheitsentzug 
durch das Nicht-Verlassendürfen des Busses) rechtswidrig war. Allein die Zugehörigkeit eines Fußballfans 
zur Ultra-Szene und die Einstufung als Fan der „Kategorie B“ durch selbsternannte szenekundige 
Beamte genügt nicht, um eine eventuelle Gefahrenprognose zu erstellen. Das OLG Braunschweig führt 
dazu in seinem Beschluss aus, dass Tatsachen hinzukommen müssen, die die Annahme rechtfertigen, 
dass die Person, welche sich einer Ultra-Gruppe zugehörig fühlt, in einem bestimmten Gebiet eine 
Straftat begehen wird.
So können beispielsweise das Mitführen von Waff en oder Gegenständen Anhaltspunkte für die Begehung 
einer zukünftigen Straftat sein, bei denen ersichtlich ist, dass sie für eine Tatbegehung bestimmt sind.
In dem Fall des Werder-Fans hatte die Polizei somit keine konkreten Anhaltspunkte, die eine 
Störereigenschaft begründen könnten. Eine Ingewahrsamnahme aufgrund eines allgemeinen Verdachts 
ohne ausreichende Tatsachen ist somit rechtswidrig.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
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FK SARAJEVO 2 - 1 FK ŽELJEZNICAR SARAJEVO
Sa., 03.11.2018 | 10.000 Zuschauer | Gäste: ca. 2.500 | 13x SGD

Mit Benatellis Tor zum 3:1 wurde der Weg für ein 
erfolgreiches Wochenende geebnet. Denn nicht 
nur in Dresden schien die Fußballwelt wieder in 
Ordnung zu sein, sondern auch in Sarajevo. Der 
FKS aus der bosnischen Hauptstadt steht an der 
Spitze der Premĳ er Liga. Zwei Punkte vor dem 
aktuellen Meister Zrinjski Mostar und fünf Punkte 
vor dem verhassten Stadtrivalen. Dass nun genau 
dieses Duell der beiden Hauptstadtclubs auf 
dem Plan stand, ließ einige Dresdner hellhörig 
werden. Verhältnismäßig zügig ging die Planung 
vonstatten und eine reisefreudige Bande stellte 
sich langsam aber sicher zusammen. Am Ende 
waren es 13 Jungs, die sich in zwei Autos auf den 
Weg machen wollten. Umhüllt vom Schleier der 
Nacht schlängelte man sich über die Tschechische 
Republik, Slowakei, Ungarn und den nördlichen 
Teil Kroatiens. Zeitig erreichten wir Bosnien. 
Eine richtig durchgehende Autobahn gibt es in 
Bosnien ja bekanntlich nicht. Diese fängt erst 
mitten im Land mit einer Mautstelle als großem 
Eingangstor an. Weit war es nicht mehr bis zum 
goldenen Tal und mit der zweiten Mautstation 
hatten wir dann auch einen eigenen Geleitschutz in 
Form von drei HZ Autos. Nun ging es stadteinwärts 
in diese chaotisch schöne Stadt. Die 
weinrot-weißen Jungs, die uns zum 
Hotel brachten, bestanden größtenteils 
aus Mitgliedern der HZ Untergruppe 
„Local Supporters“, die an diesem 
Spieltag ihr zehnjähriges Bestehen 
feierten. Somit nutzten wir gleich 
die Gelegenheit und überreichten 
unser Geschenk in Form eines 
Dynamo-Trikots von Haris Duljević, 
getragen beim gestrigen Spiel gegen 
Sandhausen. Dazu kamen noch 
zwei Kisten Feldi und eine Kiste voll 

mit Pfeffi  -Flaschen, plus einigen individuellen 
Geschenken, die man im Laufe des Tages unter 
den Mann brachte. Wir, indessen vom Hunger 
geplagt, wurden sofort mit fünf Kartons Pizza 
überhäuft, die so riesig waren, dass wir mit 
13 Mann kräftig daran zu beißen hatten. Allzu 
lange verbrachten wir auch gar nicht am Hotel, 
da wir uns dann direkt zum Treff punkt von HZ 
aufmachten. Gemeinsam liefen wir nun über 
den bekannten Taubenplatz und der malerisch 
schönen Altstadt Sarajevos zu einem Park, wo der 
Rest der Meute schon bereit stand. Umarmungen 
hier, Handschläge da. Ebenso wurde das ein oder 
andere Sarajevsko die Kehle runtergepresst. 
Nach einer halben Stunde Aufenthalt formierte 
sich der Mob nun langsam zum Marsch. Immer 
wieder kamen hektische Aussagen wie „Dynamo 
guys, go in front“. Somit durften wir den Marsch 
gewissermaßen mit anführen. 30 Minuten lief 
man nun durch die Innenstadt, untermalt von 
aggressiven Anti-Željeznicar Gesängen und 
mörderisch lauten Böllern. Nicht selten kam in 
mir die Frage auf, ob das wirklich Böller waren oder 
doch Granaten aus Kriegsbeständen. Links und 
rechts kamen immer wieder Kneipenbesitzer aus 
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ihren Läden und jubelten oder machten einfach 
positive Handgesten. Schon erstaunlich, wie 
dieses Spiel die Stadt polarisiert und welchen 
Stellenwert der Fußball hier hat. Irgendwann 
enterten auch wir dann das Stadion und machten 
erst einmal das obligatorische Mobi vor der 
Schüssel. Der Gästeblock bzw. die Gästetribüne 
waren schon picke packe voll. Insgesamt 
befanden sich sicherlich 2.500-3.000 Schlümpfe 
im Gästeblock. War schon kein schlechtes 
Bild, lautstark unterwegs waren auch sie vorm 
Anpfi ff . Die Nordkurve, die Tribüne auf der HZ 
beheimatet ist, war nach Augenmaß den Gästen 
etwas unterlegen. An der Stimmung und der in 
der Luft liegenden Elektrizität kratzte es trotzdem 
nicht. Die Local Supporters tummelten hektisch 
im unteren Teil des Blocks rum und arbeiteten 
an ihrer Choreo zum Jubiläum. HZ animierte die 
Leute kurz vor Anpfi ff , nochmal ein paar Stufen 
nach oben zu wandern, um ein geschlossenes 
Bild abzugeben. Mit der Hymne vom FK Sarajevo 
und dem Einlaufen der Mannschaften haben die 
Glocken dann endlich geläutet und auch auf den 
Tribünen konnte das Schauspiel beginnen. Auf 
Seiten der Horde Zla begann es mit einem heftigen 
Böllerintro. Hunderte dieser Feuerwerkskörper 
explodierten in den ersten zehn Minuten zwischen 
Spielfeld und Tribüne. Währenddessen wurde in 
der Mitte des Blocks eine kreisrunde Blockfahne in 
Form des Local Supporters Emblem hochgezogen. 
Links und rechts wurde diese Aktion mit grauen, 
weißen und weinroten Fähnchen abgerundet. 
In der 16. Minute klingelte es das erste Mal im 
Tor der Blauen, was das Stadion zum Beben 
brachte. Euphorisch rannte der weinrot-weiße 
Anhang die Stufen herunter und rüttelte dabei 
am Zaun. Für mich war es der erste Torjubel, den 
ich im Koševo-Stadion erleben durfte, hatte ich 
doch beim 0:8 gegen Atalanta im Sommer nicht 
die Chance dazu. Keine drei Minuten später ging 
es nun auch im Gästeblock los. Unzählige gelbe 
Fackeln erhellten den Block. Eine Balkanpyroshow 
wie aus dem Bilderbuch. Dabei wurde auch eine 
zweistellige Anzahl von Fackeln auf die Gegengrade 
mit FK Sarajevo-Fans geschmissen. Just in diesem 
Moment trillerte die Pfeife des Schiris - Elfmeter 
für Željeznicar. Durch die Rauchschwaden der 

Pyroshow der Manĳ aci erkannten wir den Elfmeter 
leider nicht. Nur am Aufschrei der Gäste erfuhr 
man vom kurzzeitigen Ausgleich. Nun gingen in 
einem anderen Teil des Stadions ungefähr zehn 
Fackeln an. Urheber der ganzen Aktion war eine 
Abspaltung der Maniacs. Sah auf jeden Fall lustig 
aus und war natürlich schön anzusehen. Keine 
fünf Minuten später erhielt einer der Blauen einen 
Platzverweis. Der Anhang jubelte und gestikulierte 
wild dem Spieler entgegen, der den Weg in den 
Tunnel antrat. Lange zögerte der FKS nicht und 
traf zum 2:1. Wieder ein vehementer Jubel im 
Rund. Beim Sprung über den Graben verletzte 
sich leider noch ein Sarajevo-Kriebel so derb, dass 
der Notdienst ihn heraustragen musste. An dieser 
Stelle gute Besserung! Der dreifache Pfi ff  ließ die 
Halbzeit beginnen - Zeit zum Durchschnaufen. 
Dabei erhielten wir Einheiten der legendären 
O-Saft Packungen. Im Laufe der zweiten Halbzeit 
folgte nun die dritte Aktion im Heimblock. Etliche 
Fackeln und auch ein paar Strobos wurden unter 
die Meute gebracht. Davon konnten auch einige 
Dresdner profitieren. Stilecht fing der ganze 
Block Feuer, auch wenn es im unteren Bereich 
weitaus intensiver war. Dass die Fackeln über 
das Fangnetz auf die Laufbahn geworfen wurden, 
kann man getrost als authentisch abstempeln. 
Das Spiel zog sich nun und Sarajevo hielt hinten 
dicht. Bis auf eine Rangelei unter den Spielern 
vor der Gegengrade passierte nichts mehr und 
der FKS sackte souverän die drei Punkte ein. Als 
es die Mannschaft vor die Sjever zog, brach pure 
Ekstase unter dem Heimpublikum aus. Lautstark 
wurde der Sieg auf allen Tribünen bejubelt. Als 
die Feier im Block dem Ende entgegen ging, 
verbreitete sich auch die Nachricht, dass der 
Tabellenzweite Zrinjski Mostar Punkte liegen 
ließ, womit der Vorsprung zu Zrinjski nun fünf 
Punkte und das Polster auf den Stadtrivalen sogar 
acht Punkte beträgt. Sehr gute Voraussetzungen 
den Abend unbeschwert und freudig angehen zu 
lassen. Ohne Umschweife beförderten uns die HZ 
Jungs in die nächste Kneipe, in der bis spät in die 
Nacht auf die Freundschaft angestoßen wurde. 
Die Heimfahrt konnte ebenso wie die Hinfahrt 
problemlos absolviert werden. Vielen Dank für 
Speis und Trank - Hvala Horde Zla!
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2. Bundesliga

Sa., 01.12.2018; 13:00 Uhr  FC St. Pauli (A)
So., 09.12.2018; 13:30 Uhr  Holstein Kiel (H)
Sa., 15.12.2018; 13:00 Uhr  SC Paderborn (A)
So., 23.12.2018; 13:30 Uhr  MSV Duisburg (A)
Mi., 30.01.2019; 20:30 Uhr  Arminia Bielefeld (H)
Sa., 02.02.2019; 13:00 Uhr  1. FC Heidenheim (A)


