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Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu und damit auch die Hinrunde der Saison 
2018/19. Da das heutige Heimspiel für viele im K-Block auch gleichzeitig das letzte 
Spiel im alten Jahr bedeutet, kann die Devise nur Vollgas lauten, damit die drei Punkte 
hier im RHS bleiben und die Heimbilanz weiter verbessert wird. Ausgeruht werden 
kann sich danach bis zum 30. Januar. Für die Auswärtsfahrer hingegen ist die Saison 
noch lange nicht beendet. Mit Paderborn und Duisburg stehen noch zwei Spiele auf 
dem Plan. Allerdings steht jetzt schon fest, dass wir danach deutlich entspannter in 
die Winterpause gehen können, als noch in der Vorsaison. Aktuell zwölf Punkte auf die 
Abstiegsplätze sind ein beruhigendes Polster. Befürchtungen, dass unsere Goldfüße 
nach der Klatsche gegen Köln nicht wieder in die Spur fi nden werden, konnten mit vier 
Punkten aus den letzten beiden Spielen bei Seite geschoben werden.

Positive Nachrichten gibt es auch in Sachen Anstoßzeiten. Wie die DFL bekanntgab, 
sollen die ungeliebten Montagsspiele in der ersten und zweiten Bundesliga ab der Saison 
2021/22 wegfallen. Die Protestaktionen der Kurven und der Kampf für Veränderung haben 
sich scheinbar gelohnt! Somit konnte ein erster Teilerfolg erzielt werden. Allerdings 
ist dieser Erfolg nur ein Puzzlestück von vielen Weiteren und der Kampf damit noch 
lange nicht beendet.

An dieser Stelle wollen wir im letzten ZO des Jahres 2018 noch einmal einen kurzen 
Blick auf unsere Freunde aus Zwickau und Sarajevo werfen. In Zwickau steht man zwei 
Spiele vor dem Ende der Hinrunde zwar knapp über dem Strich, allerdings wurde in 
der letzten Woche bekannt, dass mehr als 550.000 Euro im aktuellen Budget fehlen. 
Ob und wie das Geld in die Kassen kommt, ist noch unklar. Somit stehen wieder mal 
spannende Zeiten in der Robert-Schumann-Stadt an. In Sarajevo hingegen sieht es 
in diesem Jahr ganz anders aus. Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten 
Zrinjski Mostar zum Ende der Hinrunde befi ndet man sich auf Meisterschaftskurs 
und ist voll im Soll. Somit schielen wir schon mal mit einem Auge auf eine mögliche 
Meisterfeier im nächsten Jahr :-)

Wie jedes Jahr möchten wir zum Abschluss allen ZO-Lesern besinnliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr und für unsere SGD eine maximale Punktausbeute 
aus den letzten drei Spielen wünschen.

SG DYNAMO DRESDEN - HOLSTEIN KIEL
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SG DYNAMO DRESDEN 2 - 0 FC INGOLSTADT
So., 25.11.2018 | 26.853 Zuschauer | Gäste: ca. 100 | 11x Z

Ein ZO-Bericht zu einem Heimspiel gegen 
Ingolstadt klingt normalerweise nach einem zähen 
Unterfangen. Im Prinzip ist es das bei diesem 
Spiel auch - immerhin ist nichts Spektakuläres 
passiert - nur, dass ich seit 7 Jahren mal wieder 
ein Spiel von der Hornbach-Tribüne aus mit einem 
anderen Blickwinkel auf die Atmosphäre verfolgte. 
Beste Sicht hatte ich nicht nur auf den Block und 
das Spiel, sondern auch auf die Ergebnisse des 
Fahnenmalwettbewerbs im Fanprojekt, welche 
vorm Anpfi ff  auf dem Feld präsentiert wurden. 
Klasse, dass dieser im Herbst wieder durchgezogen 
wurde. Das Interesse einiger Jugendlicher wurde 
geweckt und auch einige Fahnen können sich 
sehen lassen! Gespannt an diesem Tag war ich 
nicht nur, wie wir gegen den unter Druck stehenden 
Tabellenletzten abschneiden, sondern auch wie 
der K-Block und die umliegenden Sitzplätze auf 
einen wirken. Zum Spiel bleibt eigentlich nur 
zu sagen, dass wir nicht besser als mit einem 
frühen Elfmeter und einer damit verbundenen 
roten Karte für den Gegner in das Spiel starten 
konnten, auch wenn das mehr nach Schwalbe als 
nach Foul aussah. Beim zweiten Treff er war dann 
eine klare Dienstverweigerung der Ingolstädter 
Abwehr zu erkennen - soll uns nur recht sein! Vom 

K-Block ist ein jeder natürlich erstmal begeistert. 
Wenn diese Wand geschlossen Stärke beweist 
und jeder seinen Mund öff net, wirkt das nicht 
nur für den Rest des Stadions beeindruckend, es 
stärkt auch die eigene Mannschaft und schüchtert 
die gegnerische Elf ein! Dass mich dieses 
Schauspiel gegen einen Gegner wie Ingolstadt 
nicht dauerhaft begleiten sollte, war mir vorher 
klar. Trotzdem empfand ich die Stimmung als 
ganz gut, mit den typischen zwei, drei Ausreißern 
nach oben. Die Mitmachquote war natürlich bei 
einfachen Sachen wie „Alle die Arme nach oben“ 
oder bei Schalparaden ganz gut beobachtbar. 
Leider leider hat sich mit den Jahren am oberen 
und seitlichen Rand ein maximal sporadisch 
stimmungsinteressiertes Volk angesiedelt. Die 
Lautstärke war aber dennoch durchgehend sehr 
annehmbar. Ziemlich einheitlich war jedoch aus 
dem K nach dem Spiel zu vernehmen, dass die 
Stimmung heute zu den schlechteren zählte. Zur 
Atmosphäre auf den Sitzplätzen… Atmosphäre 
ist hier der falsche Begriff. Wechselgesänge 
verpuff en leider mittlerweile zu schnell. „Steht 
auf wenn ihr Dresdner seid!“ Noch bevor das „Ich 
liebe dich Dynamo“ angestimmt wird, sitzt das 
Publikum bereits wieder. So schön es auch ist, 
dass Minge uns Mitglieder unter Beifall bei der 
letzten MV an unseren Kult-Status erinnert, so sehr 
müssen WIR, und damit sind wir alle, also auch die 
Sitzplätze gemeint, uns diesen Kult-Status auch 
verinnerlichen. Stichwort „Bundesligapublikum“! 
Abschließend bleibt zu sagen, dass Dynamo 
glücklicherweise in der zweiten Hälfte trotz 
verlorener Souveränität keins mehr gefangen und 
damit den Sieg über die Runden gebracht hat. Das 
waren wichtige Zähler für unser 47 Punkte-Ziel! 
Die Hornbach wird mich glaube so schnell nicht 
mehr wiedersehen. Sehnsüchtig werde ich in die 
Heimat, den K-Block, zurückkehren!
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FC ST. PAULI 1 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 01.12.2018 | 29.546 Zuschauer | Gäste: ca. 2.300

Pauli auswärts - kein beschissenes Spiel, aber 
auch kein so richtiges Highlight mehr. Irgendwie 
so mittelmäßig wie der aktuelle Tabellenplatz 
unserer Sportgemeinschaft, so bewölkt wie diese 
Jahreszeit und so torgefährlich wie Moussa Koné 
in letzter Zeit. Nichts Halbes und nichts Ganzes. 
Grund genug also, um mal wieder auf den guten 
alten Regionalexpress aufzusatteln und gen 
Hamburg zu düsen. Ohne irgendetwas zu erwarten 
wurde der Zug mitten in der Pampa geentert und 
schon ging die Fahrt durch Berlin, Schwerin und 
ein namenloses Dorf mit riesigem Hansa-Graffi  ti, 
was selbst uns als erfahrene Zuschmierszene 
Respekt abforderte, los. Morgens halb zehn in 
Hamburg - während da die einen gemütlich an 
ihrem Pausensnack knabbern, machte sich der 
Zugfahrerhaufen auf zu einer Erkundungstour 
mit völlig planlosen Bullen zu den bekannten 
Landungsbrücken. Der Hamburger Hafen kann 
als Skyline durchaus mit unserem Canalettoblick 
mithalten, weshalb ein Foto geknipst wurde und 
der Mob zu Fuß das Millerntor ansteuerte. Hier 
zeigte sich erneut der Vorteil von Stadien mitten 
in der Stadt, denn bis zum Anpfi ff  war noch massig 
Zeit und so konnten sowohl Tanke als auch Späti 

nochmal beehrt werden. Alles unter den strengen 
Augen der Bullen, denn die hatten inzwischen 
auch die Prügeleinheiten hinzugezogen und so 
schaltete dieser gegnerische Mob schnell von 
planlos auf hemmungslos um, was das ganze 
Spiel dann auch in einem selten gekannten 
Ausmaß bestimmen sollte. Offensichtlich 
hatte der Hamburger Innensenator Andy Grote 
(übrigens Mitglied und Fan des gastgebenden 
Kultclubs) im Polizeistaatüberbietungswettstreit, 
von der Fachpresse als Innenministerkonferenz 
verharmlost, in den letzten Tagen alt ausgesehen 
und meinte jetzt mal wieder in die Vollen gehen zu 
müssen. So lungerten die Weißhelmtrottel bereits 
am Eingang rum und checkten alle Girls and Boys, 
die in den Gästeblock wollten, argwöhnisch ab. 
Drinnen gab es mit Anpfi ff  erstmal gar nichts 
außer Protestspruchbänder beider Seiten gegen 
die unsäglichen Spiele unter der Woche, das 
Hinterzimmergeklüngel bei der TV-Rechtevergabe 
und die Verbände und deren Funktionäre im 
Allgemeinen. Wie es bei solchen ereignisarmen 
45 Minuten Standard ist, ergab sich in dieser Zeit 
wieder jede Menge Schabernack im Gästeblock 
und dessen Vorhallen. So sahen wir uns erstmals 
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FC ST. PAULI 1 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
aufgrund der geringen Menge an verkauften Tickets 
mit der Tatsache konfrontiert, dass genau über 
unserem Gäste-Stehplatzblock der Heimbereich 
begann. Die Tatsache an sich wäre schon schlimm 
gewesen und hätte vor 10 Jahren sicherlich zu 
einem kollektiven Prügelinferno durch motivierte 
angetrunkene Dresdner Kneipenschläger geführt. 
Hier gab es jedoch tatsächlich noch Menschen, 
die noch nie von den hemmungslosen Monstern 
und Unmenschen aus dem Tal der Ahnungslosen 
gehört hatten und kräftig am Ohrfeigenbaum 
rüttelten. Die Quittung folgte unverzüglich, was 
nun diverse Bullen auf den Plan rief, sich hier 
als ungebetene Gäste auch noch einmischen zu 
müssen. Und so folgte ein bis zum Spielende 
anhaltendes Katz-und-Maus-Spiel. Da wurden hier 
mal wieder Leute rausgezogen und dort eine Frau 
verprügelt, was alle Dynamofans wieder ganz kirre 
machte und ebenfalls zu aggressivem Verhalten 
veranlasste. Manch ein verpickelter Bullenazubi 
griff  gleich mal zur Flasche und sprühte alle um 
sich herumstehenden Leute mit Pfeff erzeug ein. 
Eine Waff e, die uns Fans nicht zur Verfügung steht 
und so das Duell zwischen uns und den Aff en in 
schwarz, grün oder blau ungleich werden ließ. Dem 
wehrhaften Fan blieben nur die umweltgerechten 
Hartplastebecher, die allerdings an der 

Panzerung abprallten wie Rücktrittsforderungen 
an Horst Seehofer. Leider waren bei diesen 
Auseinandersetzungen einige Festnahmen und 
Verletzte zu beklagen. Gute Besserung und viel 
Kraft für die anstehenden Strafen. Besserung 
wünschen wir auch dem St. Pauli-Fan, welcher 
auf unserer Tribüne behandelt wurde. Möge das 
nicht dein letztes Spiel im Stadion gewesen sein. 
Alle Unterstellungen, Dynamofans hätten diesen 
mit Urin gefüllten Bechern beworfen, entsprechen 
nicht den Tatsachen und der Notarzteinsatz war für 
viele Fans im Gästeblock auch nicht sichtbar, weil 
die davor positionierten Bullen auch hier wieder 
mit provokativen Gesten und dem Einsatz von 
Pfeff erspray die Stimmung zusätzlich anheizten. 
Unfassbar, wie diese Schweine sich am heutigen 
Tag verhielten und auch vor Frauen und Kindern 
in ihrem blanken Hass auf Fußballfans nicht Halt 
machten. ACAB - WIR VERGESSEN NIE!
Die Stimmung bei uns war dementsprechend zum 
Vergessen und auch von den Kultfääääns auf der 
Heimseite kam wenig überraschend mal wieder 
nicht viel. Ist halt auch Statement genug, zum 
voll alternativen, antikapitalistischen Verein mit 
Fanshop Erlösen im Millionenbereich zu gehen 
und nicht zu einem dieser Kommerzclubs ohne 
Herz. Warum da noch den Mund aufmachen!? 
Außer natürlich bei YNWA, weil das ist sowas von 
Gänsehaut…
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Nach dem Spiel wiederholten sich die Szenen, die 
es bereits während des ganzen Spiels gegeben 
hatte. Die letzten Pfeff ervorräte wurden von einem 
Azubitrottel noch am Zaun leer gemacht, während 
ein paar rote Sturmis auf der Haupttribüne 
erschienen und uns noch ne Fahne wegnehmen 
wollten, was ihnen jedoch nicht gelang. Kurze Zeit 
später gab es auf eben jener Edeltribüne noch eine 
Auseinandersetzung, bei der mehrere Leute vier 
Stufen nach unten fl ogen und hinter dem Block 
wurde noch ein Warmwasserboiler durch die Lüfte 
gewirbelt. Zu allem Überfl uss meinten sich auch 
noch Dynamo- und St. Pauli-Kutten gegenseitig am 
Eingang zur U-Bahn-Station verbal und körperlich 
zu attackieren. Man kann den Fußball ja für 
kommerzialisiert und glattgebügelt halten, aber so 
lange noch solche Szenen im und um das Stadion 
vorkommen, ist noch nicht alles verloren. Laut 
Buschfunk soll es auch hinter der Heimkurve Stress 
mit Bullen gegeben haben. Es lässt sich als Fazit 
von dem Aufenthalt in Hamburg ziehen, dass die 
Staatsmacht nichts unter Kontrolle hatte und heute 
ein klarer Punktsieg der Fußballfans erzielt wurde. 

Doch war es das schon? Natürlich noch nicht, 
denn der Mob hatte nach diesem ereignisreichen 
Nachmittag ordentlich Partywasser getrunken 
und so wurde die Rückfahrt zur einzigen Ekstase. 
Kurz vor Berlin wurden Trompete sowie Trommel 
ausgepackt und diverse Stimmungsklassiker 
durch den Zug geschmettert. Das Highlight sah 
jedoch das kleine Örtchen Nauen. Hier stieg 
der asoziale Ossihaufen aus und legte zu „Wir 
gewinnen sowieso“ einen Sahneauftritt auf den 
Bahnsteig, inklusive Pyro und Kopfstand. Und 
weil wir den Spirit der Unvernunft auch in die 
Bundeshauptstadt tragen wollten, hatte auch 
der Junkie-Hotspot Bahnhof Zoo mit dem beliebten 
„I will survive“ nochmal sein ganz besonderes 
Highlight des Jahres. Was für Szenen, was für ein 
Tag! Am nächsten Tag lief ich durch die überfüllte 
Stadt und sah einen Haufen langweiliger Menschen 
mit noch langweiligerem Leben und dachte mir: 
Was habt ihr alles in eurem Leben verpasst!? 
Sollen diese Kunden mich doch als Fußballassi 
und Straftäter abstempeln. Aber wenigstens nutze 
ich das eine Leben, was ich habe, durch solche 
Fahrten in vollen Zügen!
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FSV ZWICKAU 1 - 1 SV MEPPEN
Sa., 24.11.2018 | 3.827 Zuschauer | Gäste: 127 | 10x Dynamo

Unter dem Motto „Seid keine Deppen und 
geht gegen Meppen... ins Stadion!“ rührte 
die Marketingabteilung des FSV kräftig die 
Werbetrommel für diesen verheißungsvollen Kick 
an einem grauen Samstag im November. Davon 
ließen sich auch zehn Dresdner inspirieren und 
machten sich mit den üblichen Verkehrsmitteln 
auf den vertrauten Weg gen Westsachsen. 
Hängen geblieben ist dabei die Erkenntnis, dass 
im Jahre 2018 die Verschönerung der näheren 
Umgebung mit den eigenen Vereinsfarben auch im 
fortschrittlichen Karl-Marx-Stadt angekommen ist. 
Einen weiteren Höhepunkt stellte die Erkundung 
des SALUT-CENTERS in Zwickau-Eckersbach dar. 
Neben der altbekannten leicht vergilbten und 
im Rauch verschleierten Kneipe, konnte sich 
das danebengelegene Haushaltswarengeschäft 
mit unschlagbaren Angeboten in Szene setzen. 
Chapeau Salut! Nach einem frisch gezapften Mauri 
ging es mit den restlichen Kaoten geschlossen 
weiter zum Stadion. Die Gäste aus dem Emsland 
waren mit zwei vollbesetzten Bussen am Start. 
Von der Anzahl her sowie der Zaunbefl aggung 
und Positionierung im Block fast ein Ebenbild zum 
letzten Auftritt hier im Februar. Haaalt Stopp! Ein 
wichtiges Detail fehlte am heutigen Tage aber. 
Nämlich die bekannte Kojak-Fahne, welche zu 

Beginn des Spiels im Heimblock präsentiert und 
nach Abpfi ff  dem Feuertod übergeben wurde. Im 
E5 wollte man an die überzeugende Leistung im 
letzten Heimspiel gegen Unterhaching anknüpfen, 
was der kompakt stehende Haufen hinter dem 
Wellenbrecher verdeutlichte. Lautstärketechnisch 
kam man gut aus den Startlöchern und peitschte 
die rot-weißen Akteure kräftig nach vorn, was 
sich auf dem Rasen leider nicht bezahlt machte, 
denn die Gäste gingen nach einer halben Stunde 
in Führung. Der FSV nun noch energischer, aber 
alles Anrennen auf das gegnerische Tor brachte 
keinen Erfolg. Die Kurve blieb aber am Ball und 
versuchte immer wieder, das restliche Stadion in 
die Gesänge miteinzubeziehen, um zumindest 
noch den Ausgleich zu erzwingen. In der 90. 
Minute dann Eckstoß für den FSV: Flanke - Kopfball 
- Tor - Ausrasten! Die Erleichterung war sowohl 
den Spielern als auch allen Fans anzumerken. 
Eigentlich ist der Punkt zu wenig gegen einen 
direkten Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, 
aber so kann der FSV Zwickau die Emsländer 
zumindest auf Abstand halten. Bevor es für uns 
zurück nach Dresden gehen sollte, ließen wir den 
Tag gemeinsam bei Bier und guten Gesprächen 
ausklingen. Wie immer vielen Dank an alle für die 
gelebte Gastfreundschaft. SGD+FSV!

7
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SG Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 04

„§1 Wir sind eine Gemeinschaft - Wir gewinnen, verlieren und testen gemeinsam!“

Von der Gruppe KNKS kam dieses Spruchband. Damit werden die Testspiele unter Ausschluss 
der Öff entlichkeit angeprangert. Nur weil irgendwelche behelmten Pappnasen das Flattern 
bekommen und mal eben ein paar Moneten eingespart werden sollen, bleiben die Stadien leer? 
Der K-Block fi ndet‘s scheiße!

„Gestern im kleinen Kreis beschlossen - es wird bald wieder scharf geschossen!“

SPRUCHBAND
erklärungen

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

Dieses Spruchband bezog sich auf die Innenministerkonferenz in Magdeburg am 28.11.2018. 
Im Rampenlicht stand die Schaff ung eines bundesweit einheitlichen „Polizei-Muster-Gesetzes“, 
welches auch eine Aufrüstung der Polizei, unter anderem mit Kriegsgerät, vorsieht. Die ersten 
Leidtragenden dieser Veränderungen werden wie immer wir Fußballfans sein. Die Fangruppe 
Aktivist53 thematisierte dies und wies darauf hin.

FC St. Pauli - SG Dynamo Dresden

„Ihr müsst heute Abend hungern, weil Eure Fotzen mit Euch im Block rumlungern.“
„Allen USP-Frauen einen schönen 1. Advent“

Diese Sprüche reihen sich in das schon seit längerer Zeit zwischen beiden Fanszenen bestehende 
und provokant geführte Spruchbandduell ein.
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„Vereine Ihr habt es selbst in der Hand“
„Transparenz bei der TV-Rechtevergabe“
„Der Ball rollt nur am Wochenende“
„Montagsspiele abschaff en“
„Englische Wochen abschaff en“
„Gerechte TV-Geld-Vergabe“

Diese Spruchbänder wurden im Zuge des bereits im Vorfeld angekündigten bundesweiten Protestes 
gezeigt, um Druck auf die Vereine auszuüben. Ein Teilerfolg konnte nun bereits erzielt werden, denn 
nachdem bereits verkündet wurde, dass in der ersten Liga die Montagsspiele ab der Saison 2021/22 
wegfallen, wird dies nun auch die Spiele in der zweiten Liga betreff en.

-  In dieser Woche wurde endlich der Schriftzug an der Haupttribüne ausgetauscht. 
Nun trägt unser Stadion auch für jeden sichtbar wieder den Namen Rudolf-Harbig-
Stadion.

-  Wie die DFL bekanntgab, sollen die ungeliebten Montagsspiele in der ersten und 
zweiten Bundesliga ab der Saison 2021/22 wegfallen. Die Protestaktionen der 
Kurven und der Kampf für Veränderung haben sich scheinbar gelohnt!

-  Mit sechs Punkten aus den letzten beiden Heimspielen zeigt die Formkurve im 
heimischen RHS wieder ein Stück weit nach oben. Hoff en wir heute auf einen weiteren 
Dreier, um uns für die bittere 0:4-Klatsche vom Traditionstag zu revanchieren.

-  Vor dem Heimspiel gegen Ingolstadt wurden die besten Fahnen und Doppelhalter, 
welche im Rahmen des 8. UD-Fahnenmalwettbewerbs im FP entstanden sind, auf 
dem heiligen Rasen präsentiert und prämiert.

-  Trotz des Heimsieges gegen die Schanzer verließen tausende Zuschauer bereits 
mit Abpfi ff  das Stadion ohne der Mannschaft den nötigen Respekt zu zollen und 
den Sieg gemeinsam zu feiern.

-  Marco Hartmann und Linus Wahlqvist fallen verletzungsbedingt bis Jahresende 
aus. Gute Besserung Jungs!

-  Erneut wird eine Verbandsstrafe in Höhe von 1.125 Euro für das Werfen eines 
Gegenstandes auf einen einzelnen Dynamofan umgelegt.

-  Bei der Innenministerkonferenz in Magdeburg wurde deutlich, dass die Zügel 
gegenüber Fußballfans weiter angezogen werden sollen. Neben der bereits heftig 
diskutierten Verschärfung der einzelnen Polizeigesetze kam auch das Thema 
Pyrotechnik zur Sprache, wonach das Abbrennen im Stadion zukünftig mit einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet werden könnte.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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PRÄSIDIUMSWAHL 2018 
- DIE VORSTELLUNG DER KANDIDATEN - 

Wir blicken zurück auf die Vorstellung der Kandidaten für die Präsidiumswahl der SGD

Gut 150 Mitglieder verfolgten am Donnerstag vor zwei Wochen die Vorstellung der Kandidaten für 
die Präsidiumswahl der Sportgemeinschaft. Moderiert wurde die Veranstaltung von Jens Umbreit. 
Nacheinander stellten sich die Kandidaten vor. Nach einer persönlichen Ansprache zogen die Kandidaten 
je drei Zettel aus einem Lostopf mit 30 vorbereiteten Fragen, welche diesen bereits im Vorfeld bekannt 
waren. Anschließend konnten die anwesenden Mitglieder direkte Fragen an den jeweiligen Kandidaten 
stellen. Das Prozedere erlebten wir an diesem Abend fünf Mal, denn mit Ulf Döhring, Ronny Rehn, Simone 
Saloßnick, Holger Scholze und Verena Meiwald stellten sich fünf potenzielle Präsidiumsmitglieder vor. 
Die Art und Weise der jeweiligen Vorstellung konnte dabei nicht unterschiedlicher sein.

Den Anfang machte Ulf Döhring, der mit seiner vorbereiteten Rede eher blass blieb und keine Akzente 
setzte, die uns beeindruckten. Herr Döhring ist sicherlich kein schlechter, aber konnte auch nicht 
wirklich überzeugend darstellen, warum man ihn wählen sollte.

Als nächstes war Ronny Rehn an der Reihe. Langjährige Dynamo-Mitglieder kennen Ronny natürlich 
schon seit Ewigkeiten, schließlich stand er jahrelang auf der anderen Seite und fühlte Kandidaten 
in solchen Vorstellungsrunden mit unangenehmen und kritischen Fragen auf den Zahn. Heute war 
es nun das erste Mal andersherum und man merkte Ronny die Nervosität zu Beginn deutlich an. Mit 
fortschreitender Dauer wurde er allerdings sicherer und konnte überzeugen. Ronny ist quasi ein „Mann 
des Volkes“, denn er spricht die Sprache vieler Mitglieder. Als jahrelanger Allesfahrer hat er viele 
kritische Situationen in der Vergangenheit live miterlebt, um nur einen Punkt von vielen zu nennen, 
mit denen er sich vom typischen Kandidaten für ein Ehrenamt bei der SGD abhebt. Jeder muss für 
sich selbst entscheiden, ob Ronny dadurch die eigenen Ansprüche an ein Präsidiumsmitglied erfüllt.

Der Höhepunkt des Abends folgte dann mit der Vorstellung von Simone Saloßnick. Man kennt Frau 
Saloßnick bisher von einigen repräsentativen Maßnahmen, Spendensammlungen und vor allem 
Marketingaktionen für ihr Unternehmen und war nun natürlich gespannt, welche Ideen die „Dresdnerin 
des Jahres“ (Wochenkurier) für den Verein hat. Ihr Vorstellungstext gab leider nicht so viel her und 
auch ihre Ansprache hatte eine übertrieben persönliche Note. Die Anzahl der Likes auf ihrer Facebook 
Seite, oder dass sie eine Shirtbestellung für die Band Silly entgegengenommen hat, sind nun mal 
per se keine Argumente für eine Wahl ins Präsidium. Die Idee, ihre Tankstelle als Vereinsheimat und 
Begegnungsstätte für Vereinsmitglieder zu etablieren, sorgte für Kopfschütteln. Der Vorschlag, die 
offi  zielle Kommunikation zwischen Mitgliedern und der Geschäftsführung aus dem Mitgliederforum 
in ihre Facebookgruppe zu verlagern, setzte dem Ganzen noch einen drauf. Nachfragen, welche ihre 
Visionen für den Verein sind und welche Ziele sie verfolge, konnte sie schlicht nicht beantworten. 
Man solle sie erst mal wählen und dann würde sie sich inspirieren lassen und Ideen entwickeln. 
Frau Saloßnick ist damit die sprichwörtliche Katze im Sack, die die Mitglieder kaufen sollen. Wir sind 
gespannt, ob sich darauf eingelassen wird.
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DIE QUOTEN DER BUCHMACHER ZUR WAHL
WETTEN WERDEN AB SOFORT ENTGEGENGENOMMEN*

Mit Holger Scholze trat dann der Interimspräsident an, der schon von seiner sprachlichen Gewandtheit 
in einer ganz anderen Liga als alle anderen Kandidaten spielt. Er hatte den Vorteil, bereits praktische 
Erfahrung im Präsidium sammeln zu können und konnte dort beeindruckend darstellen, wie man auch 
mit schwierigen Situationen wie der Ehrenspielführer-Thematik umgeht. Schnelles, zielorientiertes 
Handeln und dabei alle beteiligten Personen ins Boot holen, Einschätzungen und Meinungen anderer 
Personengruppen einholen und dann einen Kompromiss entwickeln - diese Art und Weise konnte 
sich sehen lassen und unterschied sich um Längen von seinem selbstherrlichen Vorgänger, der gut 
gemeinte Hinweise generell bei Seite schob. Die Frage war nun, wie sich Holger Scholz den Fragen 
der Mitglieder stellen würde. Reden kann er, das war uns bewusst, aber würde er auch etwas sagen? 
Man kann das wohl ganz eindeutig mit einem Ja beantworten. Egal wie kritisch, wie speziell oder 
wie unangenehm die Frage war, Holger Scholze konnte alle Fragen zufriedenstellend beantworten, 
ohne dabei den Eindruck zu hinterlassen, nicht aufrichtig zu sein. Man nahm ihm seine Aussagen 
einfach ab. Egal ob es um das Polizeigesetz, um Pyrotechnik oder um das Team für Dynamo von 2013 
ging, in dem er Mitglied war und dies aus heutiger Sicht bedauert. An Holger Scholze führt wohl kein 
Weg vorbei, und egal ob man seine Art mag oder nicht - es wäre auf jeden Fall eine Verbesserung im 
Vergleich zu Sonnenkönig Andreas Ritter.

Zum Abschluss war Verena Meiwald an der Reihe. Für viele ist Verena wahrscheinlich ein unbeschriebenes 
Blatt. Wir hingegen kennen sie seit Jahren aus vertrauensvoller Zusammenarbeit. Sie stellt eine wichtige 
Schnittstelle zu Politik oder Verwaltung dar. Als Mitglied des Landtages für die Partei Die Linke musste 
sie sich natürlich kritische Nachfragen gefallen lassen. Sie konnte hier glaubhaft versichern, dass 
sie aus dem Verein kein zweites St. Pauli machen möchte. Gleichwohl gab sie aber zu verstehen, 
dass das Stadion keines Falls ein politikfreier Raum ist, solange die Politik versucht, auf Fußballfans 
Einfl uss zu nehmen. Populistische Forderung nach immer drastischeren Strafen oder das geplante, 
neue Polizeigesetz betreff en uns Fans nun mal direkt. Verena weiß aber, dass die Mitgliedschaft und 
das Stadion ein Querschnitt der Gesellschaft ist und so verdeutlichte sie, dass Parteipolitik für sie 
im Stadion und im Verein kein Thema sei. Mit ihrer ganzen Art unterscheidet sie sich im Auftreten 
natürlich enorm von Holger Scholze, was aber auch ein erfrischender Gegensatz sein könnte. Ähnlich 
wie Ronny Rehn spricht sie eher die Sprache der Fans und könnte damit eine passende Ergänzung 
zum professionellen Auftreten von Scholze sein.

WIR HABEN EINEN TRAUM.
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Liebe Mitglieder der SG Dynamo Dresden,

der „Dynamo-Virus“ ist bereits in frühester Kindheit von mei-
nen älteren Geschwistern auf mich übergesprungen. Zunächst 
habe ich mit unseren Idolen vor dem Fernseher oder am Radio 
mitgefiebert. Am 28. Februar 1981 erlebte ich im Alter von neun 
Jahren beim 3:2-Heimsieg gegen den FC Carl-Zeiss-Jena mein 
erstes Spiel im damaligen Dynamo-Stadion. Mein erstes Euro-
pacup-Spiel als Zuschauer an der damaligen Parkstraße war der 
3:0-Hinspiel-Triumph gegen den SK Rapid Wien am 6. März 1985.

Die Loyalität gegenüber unserer Sportgemeinschaft blieb 
aber auch in schwierigen Phasen immer erhalten. Umso 
schöner ist es, dass wir uns in den vergangenen Jahren so-
wohl sportlich als auch strukturell über riesige Fortschrit-
te freuen konnten. Diese basieren auf der bedingungslosen
Unterstützung der riesigen Fangemeinde und Mitgliedschaft im 
Zusammenspiel mit dem strategisch klugen Agieren sowie un-
ermüdlichen Einsatz wichtiger Führungspersönlichkeiten unse-
res Vereins. 

Ab dem April 2011 durfte ich der SGD schon einmal in verant-
wortungsvoller Position dienen. Auf Bitte des damaligen Ge-
schäftsführers Dr. Volker Oppitz leitete ich übergangsweise 
bis zum Januar 2012 die Abteilung Medien und Kommunikation 
und war damit auch Pressesprecher unseres Vereins. In die-
ser arbeitsintensiven und sportlich sehr erfolgreichen Zeit 
konnte ich viele persönliche Verbindungen zu Menschen, 
denen die SG Dynamo Dresden am Herzen liegt, aufbauen oder 
vertiefen. Auch durch meine berufliche Tätigkeit ist mir darüber 
hinaus der respektvolle Umgang mit anderen einflussreichen 
Persönlichkeiten sehr vertraut. Insofern erfüllte es mich schon 

immer mit großem Stolz, unsere Sportgemeinschaft bei ver-
schiedenen Gelegenheiten repräsentieren zu dürfen.

Seit Anfang November dieses Jahres unterstütze ich die Ver-
einsarbeit nach dem Rücktritt der bisherigen Verantwortlichen 
auf Bitte des Aufsichtsrates in einem Übergangspräsidium. 
Dabei kommt mir der tiefe Einblick in die Seele unseres Ver-
eins zugute. Darüber hinaus freue ich mich über den Zuspruch 
und die zahlreichen ermutigenden Nachrichten aus unseren 
schwarz-gelben Reihen. Somit konnte ich die anstehenden 
Aufgaben unverzüglich mit ganzer Kraft angehen. Äußerst an-
genehm und fruchtbringend ist dabei die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit Vizepräsident Michael Bürger. Gemeinsam 
achten wir auf die uns satzungsmäßig übertragenen Gebote und 
möchten einen positiven Beitrag für den Zusammenhalt in unse-
rem Verein leisten.

Der einzigartige Mythos, welcher die inzwischen mehr als 22.000 
Mitglieder und wohl hunderttausenden Fans und Sympathisan-
ten aus der ganzen Welt miteinander verbindet, wird unseren 
Verein auch in den kommenden Jahren tragen. Lassen Sie uns 
gemeinsam an einem Strang ziehen, um den Geschichtsbüchern 
weitere erfolgreiche Kapitel hinzufügen zu können. 

Ich möchte mein persönliches Engagement von Herzen gern 
auch künftig verantwortungsvoll in dieses Ehrenamt einbringen 
und bitte Sie deshalb um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Mit dynamischen Grüßen
Holger Scholze

HOLGER SCHOLZE
Kandidat für das Präsidium
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Liebe Dynamo-Mitglieder!

Mein Name ist Uta-Verena Meiwald, ich wurde am 1.1.1966 in Gör-
litz geboren und wuchs in Zittau in einem sportlichen Haushalt 
auf. Seit meiner frühen Kindheit habe ich – nein nicht Fußball ge-
spielt, sondern geturnt. 
 
Nach unserem Umzug nach Dresden habe ich 1984 an der EOS 
Romain Rolland das Abitur gemacht, anschließend bis 1989 an 
der Pädagogischen Hochschule Dresden studiert. Mein Ab-
schluss: Diplomlehrerin für Geschichte und Pionierleiterin.
Einige Jahre durfte ich als Erziehern in Dresden arbeiten, 1996 
aber war Schluss. 
 
Nach einer Umschulung zur Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
war ich zwei Jahre bei der damaligen PDS beschäftigt und ab 
2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin der PDS-Landtagsfraktion. 
Meine Spezialgebiete: Fördermittel und Haushalt. 

Seit der Landtagswahl 2009 bin ich nun in der zweiten Wahl-
periode Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE im Landtag und 
Sprecherin für Sport, Haushalt und Finanzen. Ich bin Mitglied im 
Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Stadträtin in Wils-
druff und Mitglied im Präsidium des Kreissportbundes meines 
Landkreises.
 
Nun kandidiere ich für das Präsidium unserer SGD. Warum? 

Das ist eine lange Geschichte. Mein erstes Dynamospiel habe ich 
mit 12 in Zittau gesehen. Es war ein Testspiel der Schwarz-Gel-
ben in der großen Oberliga- und Europapokal-Zeit und wurde - 
was junge Leute in Ostsachsen oft waren - mit dem Dynamo-Vi-
rus infiziert. Seit vielen Jahren bin ich mit einer Jahreskarte im 
Stadion und seit dem Abstieg 2014 auch Mitglied. (nebenbei: Ich 

bin auch Mitglied der SG Kesselsdorf und beim FC Landtag – da 
gibt es aber keine Interessenkonflikte!) 

Meine politische Arbeit bringt es mit sich, dass ich seit vielen 
Jahren mit Fanprojekt und Fanabteilung im Kontakt stehe. Die 
Vertretung der Fanszene, die Arbeit der Fanprojekte und der Fan-
betreuung waren und sind ein wichtiger Teil meiner heutigen Tä-
tigkeit. Und ich glaube, dass ich das als Präsidiums-Mitglied mit 
noch größerem Nachdruck im Interesse der Fans und unseres 
Vereins weiterführen kann. 

In der Vergangenheit haben wir schon gemeinsam erfolgreich 
dafür gestritten, den sächsischen Fanprojekten mehr Geld vom 
Freistaat zur Verfügung zu stellen. Heute ist mir die Verbindung 
zu den Fans in den aktuellen Debatten um das neue sächsische 
Polizeigesetz wichtig - es geht auch darum, den Versuch abzu-
wehren, die manchen Leuten unbequem und zu selbstbewusst 
gewordene  Fan-Szene rund um Dynamo an die Leine zu legen. 
Dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen. 

Für mich jedenfalls gehören Weltoffenheit und Toleranz, Akzep-
tanz und Dialogbereitschaft, Ehrlichkeit und Loyalität zum fairen 
Umgang miteinander - Eigenschaften, die unserem Verein gut zu 
Gesicht stehen und die ich als Mitglied des Dynamo-Präsidiums 
weiter mit Leben erfüllen möchte. 
 
Ich bin bereit, in der gegenwärtigen Situation mehr Verantwortung 
für unseren Lieblings-Verein zu übernehmen, kandidiere deshalb 
für die Präsidiums-Nachwahl und bitte Euch um Eure Stimme. 

Mit dynamischen Grüßen
Verena Meiwald

UTA-VERENA MEIWALD
Kandidatin für das Präsidium
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Liebe Dynamomitglieder,

ich möchte mich euch kurz vorstellen. Mein Name ist Ronny Rehn, 
ich bin 37 Jahre alt und geboren in Pirna. Seit 20 Jahren arbeite 
ich im Einzelhandel, davon seit 11 Jahren als Abteilungsleiter im 
Lebensmittelbereich.

Schon seit frühester Kindheit hat mich der Mythos Dynamo ge-
packt. Mein erstes Dynamospiel habe ich 1988 live im Stadion 
gesehen. Der Gegner war damals Wismut Aue und ja, wir haben 
diese Partie auch gewonnen. Einmal Dynamo – immer Dynamo, 
DAS ist mein persönlicher Leitspruch und diesen lebe ich auch.

Seit 1999 habe ich nur zwei Pflichtheimspiele und ca. 6 Aus-
wärtsspiele verpasst. Darauf bin ich stolz! Regelmäßig war und 
bin ich bei der Zweiten und Dritten sowie bei zahlreichen Spielen 
unserer Jugendmannschaften zu Gast.

Im Jahre 2002 wurde ich Mitglied bei Dynamo und nehme auch 
regelmäßig an den Mitgliederversammlungen teil. Ich hinterfrage 
gern kritisch einige Vorgänge und habe mich u. a. dafür eingesetzt, 
dass wir heute keine Sektorentrennung mehr im Stadion haben 
oder auch dafür, dass unsere treuen Auswärtsfahrer keine Zu-
schläge mehr auf Eintrittskarten zahlen müssen.

Denn nur mit beständigem Einsatz kann man auch etwas bewe-
gen. Auch wenn der eine oder andere das vielleicht als „nervend“ 
betrachtet, hat uns unsere Vergangenheit gelehrt, dass wir auf-
merksam und wachsam bleiben müssen. Wer etwas erreichen 
will, muss sein Ziel hartnäckig verfolgen.

Nun finde ich, dass die Zeit gekommen ist, im Ehrenamt etwas 
zu bewegen. Folgende Aufgaben möchte ich fortsetzen bzw. mit 
neuen Impulsen beleben:

• Wahrung der Tradition und Pflege dessen, was den Verein 
„groß“ gemacht hat

• Vermittlung bei Streitigkeiten innerhalb der Gremien und 
des Vereins

• Verbesserung der Außendarstellung des Vereins

• Mehr Transparenz und Kommunikation mit der Mitglied-
schaft, sei es durch Mitgliederstammtische oder durch 
aktive Betreibung des Mitgliederforums

• Fanclubtreffen mit den Spielern oder Verantwortlichen der 
SGD, egal ob offizieller oder inoffizieller Fanclub des Vereins.

Für Vorschläge aus der Mitgliedschaft, die das Vereinsleben 
verbessern können, bin ich jederzeit offen!

Sportlich gesehen muss es oberstes Ziel sein, die Männer-
mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga zu etablieren. Jedes  
Dynamo-Mitglied hat sicher den Traum, unsere Mannschaft im 
Europapokal zu unterstützen. Doch da sollten wir ehrlich und re-
alistisch bleiben: dazu bedarf es noch einer ganzen Menge. Träu-
mereien sind schön und gut, Realismus sollte aber in den Köpfen 
verankert sein. Dann kann es auch irgendwann etwas werden – 
mit dem Traum von Europa.

Zur Mitgliederversammlung am 19.12.2018 bitte ich euch um eure 
Stimme für die Wahl zum Präsidium.

Mit dynamischen Grüßen
Ronny Rehn

RONNY REHN
Kandidat für das Präsidium
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Unser aller Herz schlägt für Dynamo

Was bewegt mich, mich für das Präsidium von Dynamo Dresden zu 
bewerben? Noch bevor ich diese Frage gewinnbringend beantwor-
ten kann, fallen mir schon die nächsten Fragen ein. Auf den ersten 
Blick scheinen sie alle nicht dazu gemacht, den Weg ins Vereinsprä-
sidium zu ebnen. Und doch stehe ich hier und bewerbe mich genau 
für dieses Amt, doch der Reihe nach. 

Bin ich mit einem Ball am Fuß groß geworden?
Sportliche Herausforderungen fast jedweder Art habe ich noch nie 
gescheut. Bälle waren bislang eher selten dabei. 

War schwarz-gelb schon immer meine Lieblingsfarbe?
Da, wo ich herkomme, trägt man eher rot. Doch dann zwingt mich 
das Leben zu einem Neuanfang. Ich wähle Dresden – und verliebe 
mich gleich zweimal: in diese Stadt und in diesen Traditionsverein. 

Kenne ich alle Geschichten von Dynamo?
Nein, aber ich kenne Menschen, die mir die alten erzählen können. 
Und will gemeinsam mit Euch neue schreiben. 

Hab ich nicht auch so schon tausend und ein Projekt mit Dynamo 
zu tun?
Ja, und genau das ist für mich Reiz und Chance des neuen Amtes: 
Ich weiß, wie es geht, Menschen zusammenzubringen, um Gutes zu 
tun und etwas zu bewegen und den Verein positiv zu repräsentieren. 
Schon jetzt bringen sich über 13.000 Dynamo-Fans ein in unser Tun. 
Dafür ist das Herz an unserer Fan-Tankstelle sichtbares Symbol. 

Bin ich ein Vorbild?
Wenn Vorbild sein heißt, Werte zu haben und sich dafür einzusetzen, 
unbekannte Wege zu gehen und einfach mal zu machen, wenn’s 
drauf ankommt, ja, dann bin ich Vorbild. 

Was spricht für eine Frau in diesem Amt?
Definitiv schönere Bilder. Und im Ernst: Warum denn nicht das Bild 
aus dem Stadion mit so vielen weiblichen Fans wieder bis ins Präsi-
dium tragen? Und so für einen gewissen Ausgleich in der Perspek-
tive zu sorgen. 

Und wie will ich den Verein repräsentieren?
Mit Geschichten, die das Leben schreibt. Genaugenommen bin 
ich da schon mittendrin: Ob mit einem Dynamo-Trikot für Silly zur 
RB-Aufstiegsfeier in Leipzig, oder einer 50-Euro Spende von Xavier 
Naidoo, die wir gemeinsam mit Dynamo-Fans in 19.530 Euro ver-
wandeln oder unser Mutperlenprojekt. Und diese Geschichten mit 
Herzlichkeit, Empathie, Loyalität und Kompetenz erzählen. Dazu 
zählt für mich der Nachwuchs unabdingbar dazu – sei es mit der 

„Giraffenbande“ oder der „Dynamo Dresden Fußballschule“, die ich 
schon jetzt unterstütze.

Was treibt mich an?
Ich bin durch und durch mit großer Begeisterung Unternehmerin, 
mit allen Facetten und schlaflosen Nächten, die dazugehören. Ich 
trage mit drei Tankstellen in Dresden und Pirna Verantwortung für 
meine elf Mitarbeiter. Ich möchte bewegen, unterstützen, etwas ab-
geben, meine Persönlichkeit einbringen und Spuren hinterlassen.

Liebe Mitglieder, 
es ging und geht mir bei dem, was ich tue, um die Sache. Ob als Un-
ternehmerin, als Botschafterin für den Sonnenstrahl e. V. Dresden 
oder als Repräsentantin für den Verein. 

Ich bin bereit, mich einzubringen, denn ich glaube daran, dass es 
gut werden kann. 

Dynamische Grüße
Simone Saloßnick

SIMONE SALOßNICK
Kandidatin für das Präsidium

*Satire ist ein fester  Bestandteil dieses Heftes

HOLGER SCHOLZE
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VERENA MEIWALD
2,0
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3,0

ULF DÖHRING
20,0

SIMONE SALOßNICK
8,0
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Chronologische Aufarbeitung des Auswärtsspiels am Millerntor

Die Begleitung der mit dem Zug angereisten Dynamofans verlief trotz eigenständiger Fahrt mit der 
U-Bahn in Richtung Hamburger Landungsbrücken und Millerntorstadion reibungslos. Zwar wurde eine 
größere Gruppe Dynamofans durch zum Teil vermummte Polizeibeamte vorbei an zwei bereitstehenden 
Wasserwerfern in Richtung Millerntorstadion begleitet, dennoch wirkte die Situation auch durch das 
besonnene Auftreten beider Seiten recht entspannt. Nach seiner Ankunft am Gästezugang wurde 
dem etwa 200-köpfi gen Fanmarsch jedoch zunächst der Ausgang in Richtung Feldstraße durch eine 
Polizeikette verwehrt. Erst durch den Zulauf weiterer Dynamofans wurde die Sperre nach einiger 
Zeit gelockert und es folgte im Gästebereich eine Fanvermischung im Bereich der Tankstelle und der 
U-Bahnstation.

Durch massives Fehlverhalten einiger Dynamofans und nach Auseinandersetzungen mit Anhängern 
des FC St.Pauli sah sich die Einsatzleitung der Hamburger Polizei etwa zur 60. Spielminute gezwungen, 
mehrere Einheiten in den unteren Umlaufbereich des Gästeblocks zu schicken, um die Zugänge zum 
Gästebereich zu versperren. Viele der dort anwesenden Dynamofans sahen dies als Provokation durch 
die Polizei und es folgten Auseinandersetzungen mit massivem Pfeff ersprayeinsatz in diesen Bereichen.

Während der Auseinandersetzungen im Bereich der Mundlöcher erhielten wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe, 
die Information, dass mindestens zwei Dynamofans festgenommen wurden. Erst nach dem Rückzug der 
Polizei gelang es uns, Kontakt mit dem leitenden Beamten aufzunehmen. Trotz anwaltlicher Begleitung 
wurden jegliche Informationen über die von polizeilichen Maßnahmen betroff enen Fußballfans verwehrt 
bzw. nur Mutmaßungen durch die Einsatzleitung angestellt.

SCHWARZGELBEHILFE
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bzw. nur Mutmaßungen durch die Einsatzleitung angestellt.
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Der anschließende Polizeieinsatz im Gästebereich war aus unserer Sicht völlig orientierungslos und 
fehlgeleitet: Einsatzzüge wurden in bereits gelöste Situationen geschickt oder platzierten sich inmitten 
der Fangruppen. Kurz vor Abpfi ff  bildeten die Einsatzkräfte ein Spalier in Richtung Ausgang. Auch 
off ensichtlich unbeteiligte Fans konnten sich somit der angespannten Situation nicht mehr entziehen. 
Es folgten Diskussionen, erneut Auseinandersetzungen und der Einsatz von Pfeff erspray. Nahezu 
parallel zu dieser Situation öff nete sich ein Fluchttor Richtung Innenraum. Auch hier wusste sich die 
bereits anwesende Polizei nur durch Einsatz von Pfeff erspray zu helfen. In Folge dessen soll ein Fan der 
Sportgemeinschaft vom Zaun gefallen sein und sich dabei schwer im Gesicht verletzt haben. Während 
sich die Situation zu diesem Zeitpunkt immer weiter hochschaukelte, spazierte die Einsatzleitung 
über den Kunstrasenplatz hinter der Nordtribüne und hatte somit die Situation nicht mehr im Blick.

Auf dem Weg in Richtung Domwache konnte man erneut eine Fanvermischung beobachten, bei der 
es mehrfach zu direkten Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern kam. Auch hier verlor 
die eingesetzte Polizei zeitweise gänzlich den Überblick. Angekommen an der Domwache, direkt an 
der Ecke Nordtribüne/Gegengerade, wurde uns der Verbleib zweier Dynamofans bestätigt. Erst nach 
mehrmaligem Nachfragen und einer Wartezeit von mindestens 45 Minuten konnte unsere anwaltliche 
Begleitung Kontakt zu den festgenommenen Fußballfans aufnehmen. Während der Wartezeit erreichte 
uns die Meldung über die Festnahme einer dritten Person, welche auf ein anderes Polizeirevier 
verbracht wurde.

Durch ständigen Kontakt zum Fanprojekt Dresden e.V. erhielten wir die Information, wonach die 
Einsatzleitung der Polizei die Meldung streute, dass alle durch die Polizei festgesetzten Dynamofans 
rechtzeitig ihren Zug erreichen würden. Dies wurde auch in einer Lautsprecherdurchsage an die 
wartenden Zugfahrer der Fanszene noch einmal bestätigt. Auf Nachfrage in der Domwache wurde 
diese Aussage nur verwundert zur Kenntnis genommen und durch den Beamten der Kriminalpolizei 
verneint. Gegen 16:45 Uhr wurde dem anwaltlichen Beistand mitgeteilt, dass alle Gefangen auf das 
Polizeipräsidium Hamburg in Alsterdorf verbracht werden. Bei unserer Ankunft 17:45 Uhr waren 
diese noch nicht eingetroff en. Auf Nachfrage sollten die weiteren Maßnahmen dort noch etwa 1-2 
Stunden andauern. Am Ende wurden alle drei festgenommenen Dynamofans gegen 22:30 Uhr aus 
dem Polizeipräsidium entlassen und konnten den Heimweg nach Dresden antreten.
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Amtsgericht stellt Stadionverbotspraxis in Frage

Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat ein Verfahren am Amtsgericht Frankfurt gegen einen Fan von 
Hannover 96 verloren. Gegen den Anhänger war ein Stadionverbot verhängt worden, welches nach 
Ansicht des Gerichts aber rechtswidrig sei, weil „keine hinreichende Tatsachengrundlage“ bestanden 
habe, „welche die Besorgnis künftiger Störungen erwarten“ lasse.

Im konkreten Fall war der Kläger zwei Tage vor dem Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig 
im November 2016 gemeinsam mit anderen Fans, die sich im Vorfeld gemeinsam auf das Spiel 
einstimmen wollten, von der Polizei festgehalten und bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen 
und erhielt für den Spieltag einen Platzverweis für das gesamte Stadtgebiet Braunschweig, in dem 
die Auswärtspartie stattfi nden sollte.
Trotz dass die Polizei von dieser Zusammenkunft der Fangruppe im Vorfeld informiert wurde und 
alles friedlich, ohne Beteiligung der gegnerischen Fans und irgendwelchen Auseinandersetzungen 
verlief, stufte die Polizei dieses Treff en dennoch als Gefahr für die öff entliche Sicherheit und Ordnung 
ein und führte eine umfassende Kontrolle sämtlicher Fahrzeuge durch. Zwar wurden in örtlicher 
Nähe Vermummungsgegenstände, Boxhandschuhe, Gebissschützer und ähnliche Gegenstände 
aufgefunden, aber über eine Verabredung des Klägers oder der restlichen Fangruppe zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung ist jedoch nichts bekannt geworden. Ebenfalls wurde kein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet, auch war der Kläger in der Vergangenheit nie polizeilich in Erscheinung getreten oder in 
irgendeiner Form negativ aufgefallen.

Im Dezember 2017 erhielten nun die 177 kontrollierten Personen ein vom DFB verhängtes und auf 
Empfehlung der Zentralen Informationsstelle der Polizei bundesweites Stadionverbot. Dieses wurde 
daraufhin -nach einem vereinsinternen Anhörungsverfahren- ausgesprochen und auf 1,5 Jahre befristet.

Der Kläger wehrte sich gegen das Stadionverbot und bekam vom Amtsgericht Frankfurt Recht, da 
das bundesweite Stadionverbot nicht auf einer sachlichen Grundlage ausgesprochen wurde. Zwar 
ist es bereits ausreichend, dass die begründete Besorgnis besteht, dass von einer Person die Gefahr 
künftiger Vergehen ausgeht. Jedoch muss der DFB selbst eigene Aufklärungsarbeit leisten und darf sich 
nicht nur auf eine Empfehlung der Polizei verlassen. Der DFB müsse die Tatsachen, die die zukünftige 
Gefahr begründen, selbst feststellen und bewerten.
Weiterhin stellte das Amtsgericht Frankfurt fest, dass sich keine Gefahr für zukünftige Störungen oder 
Straftaten ergibt, weil der Kläger sich mit einer größeren Gruppe von Fußballfans getroff en hat. Das 
gemeinsame friedliche Treff en von Fußballfans stelle weder einen Haus- noch einen Landfriedensbruch 
dar.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
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EIN JAHR IM EINSATZ FÜR DIE BETROFFENEN
Am 5. Dezember 2018 jährten sich die Hausdurchsuchungen bei 28 Anhängern unserer Sportgemeinschaft 
zum ersten Mal. Damals waren wegen dem Fanmarsch der Football Army Dynamo Dresden in Karlsruhe 
34 Wohnungen und Objekte durch die Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe mit Unterstützung 
ihrer Dresdner Kollegen durchsucht worden.

Dabei traf es auch vollkommen Unbeteiligte, wie z. B. die Ex-Freundin eines Dynamofans. Beschlagnahmt 
wurden alle auffi  ndbaren Speichermedien, Computer, Handys, Tablets, aber auch T-Shirts und 
Sammlungen von Eintrittskarten. Eine Durchsuchung des Dresdner Fanprojektes konnte nur durch 
die energischen Proteste des damaligen Leiters Torsten Rudolph verhindert werden.

In einer am selben Tag stattfi ndenden Pressekonferenz der Karlsruher Staatsanwaltschaft und Polizei 
mussten diese jedoch nach kritischen Fragen der anwesenden Journalisten zugeben, dass es sich bei 
den Betroff enen der Hausdurchsuchungen keinesfalls um Personen handelte, die im Verdacht standen, 
Pyro abgebrannt, Polizisten mit Böllern beworfen, oder am Einlasssturm beteiligt gewesen zu sein. 
Vielmehr sollen sie die Organistoren des – so wird es von den Ermittlungsbehörden behauptet – von 
langer Hand geplanten Fanmarsches sein.

Über die Hintergründe haben wir bereits an verschiedenen Stellen ausführlich berichtet. Hier soll es 
darum gehen, was im letzten Jahr passiert ist.
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Wie also sieht die Situation heute aus?

Die Betroff enen müssen nun seit über einen Jahr mit der Ungewissheit leben, nicht zu wissen, wann und 
ob es zu einer Anklage kommt. Ein langwieriger und schwieriger Prozess ist zu erwarten. Ein Großteil der 
bei den Untersuchungen beschlagnahmten Gegenstände wurde mittlerweile zurückgegeben. Trotzdem 
verursachten die beschlagnahmten Gegenstände enorme Kosten und Aufwand: weil sie solange nicht 
verfügbar waren, mussten Ersatzgeräte, also neue Handys und Computer angeschaff t werden.

Jeder der Betroff enen muss sich nicht nur psychologisch mit der äußerst ungewissen, aber persönlich 
bedrohlichen Situation auseinandersetzen. Jedem wurde ein Anwalt zur Seite gestellt. Diese waren in den 
vergangenen Monaten mit der Sichtung der umfangreichen Ermittlungsakten beschäftigt, die teilweise 
nur aufgrund wiederholter und hartnäckiger Forderungen der Anwälte zur Verfügung gestellt wurden.

Mitte des Jahres gab es dann eine im Zusammenhang mit Karlsruhe stehende Kontopfändung. Hier 
musste der Forza Dynamo e.V. eine Summe von 22.330 Euro (ein sogenannter Vermögensarrest) bei 
der Staatsanwaltschaft Karlsruhe hinterlegen. Diese Kosten wurden durch das SoKo übernommen.
Im Sommer wurde bekannt, dass weitere Personen wegen Karlsruhe eine Vorladung durch die 
Polizei bekommen haben. Es wird also noch ein langer und anstrengender Weg, bei dem wir auf Eure 
Unterstützung angewiesen sind.
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Das Solidaritätskomitee Dynamo wurde gegründet, in dem Fans aus unterschiedlichen Gruppen 
– immer in Absprache mit den Betroff enen – zusammenarbeiten, um zum einen mit vielfältigen 
Sammelaktionen die anfallenden, extrem hohen und privat nicht tragbaren, Kosten zu decken, und 
die zahlreichen Initiativen verschiedenster Gruppen zu koordinieren. Wir veröff entlichten einige 
ausführliche Hintergrundtexte in verschiedenen Publikationen, informierten die Mitglieder und Fans 
über den Stand, gaben Interviews und nahmen zuletzt an einer Diskussionsveranstaltung in Magdeburg 
teil, um den Fall auch außerhalb von Dynamo bekannter zu machen.

Neben den vielen Fans, die an den unterschiedlichsten Aktionen teilnahmen, ist die öff entliche 
Unterstützung unseres Vereins, der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden ein starkes Signal, dass die 
Rede von der „Wichtigkeit der Fans“ nicht nur eine Gerede ist, sondern auch praktisch gezeigt wird. 
So gab es neben der Aufl age eines Sondertrikots, in dessen Werbetrailer Spieler und Trainer warben, 
auch immer wieder unterstützende Aussagen:

So sagt Ralf Minge, Geschäftsführer Sport: „Der Zusammenhalt und der Gemeinschaftsgeist stehen 
in unserem Verein an erster Stelle. Das schließt auch die Fans ein, die im Nachgang des Fanmarschs 
in Karlsruhe von Hausdurchsuchungen und Ermittlungen betroff en waren und sind, denen aber bis 
heute keine Beteiligung an einer Straftat vorgeworfen wird. Es geht hierbei sowohl um fi nanzielle 
Unterstützung, aber auch um das Gefühl von Rückhalt innerhalb der Sportgemeinschaft, das für die 
Betroff enen mindestens genauso wichtig ist. Von Straftätern werden wir uns jederzeit klar distanzieren. 
Hier geht es jedoch um Menschen, die seit Jahren einen off enen, kritischen und konstruktiven Dialog 
mit den Verantwortlichen des Vereins pfl egen, die sich innerhalb der Fanszene und im Block bereits 
gegen Straftäter gestellt haben und die sich weit über das erwartbare Pensum hinaus für die Belange 
des Vereins einsetzen, beispielsweise beim Thema Traditionspfl ege.“

Das Fanprojekt bilanziert nach einem Jahr: „Die Hausdurchsuchung in unseren Räumen stellte eine Zäsur 
dar, die uns als Akteur im Fußballnetzwerk schwer getroff en hat. Für uns ist eine der Konsequenzen 
aus dieser damals versuchten, glücklicherweise aber zumindest teilweise verhinderten Durchsuchung 
hier im Fanprojekt die noch intensivere Bemühung um ein Zeugenaussageverweigerungsrecht für 
Sozialarbeiter.“

Bisher hat sich keiner der Angeklagten aus der Fanszene verabschiedet. Wir freuen uns sehr, dass der 
überwiegende Teil unserer Gemeinschaft nicht nur Geld gespendet hat, sondern auch viele kreative 
Aktionen organisiert hat. Auf der letzten Mitgliederversammlung Mitte Dezember konnte Corinna auf 
der Bühne das SoKo vorstellen. Der starke Applaus der Mitglieder bestätigte das SoKo in seiner Arbeit 
und war ein sehr wichtiges Signal an die Betroff enen der Ermittlungen, dass sie nicht allein sind.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Wir bitten 
euch, die 28 Betroff enen und die für sie schwierigen Umstände nicht zu vergessen, nur weil eine 
vergleichsweise lange Zeit vergangen ist, sich aber an der Unterstützung unserer Mannschaft durch 
Choreos und ähnliches nichts geändert hat. Dies ist vielmehr ein Verdienst der Betroff enen, in dieser 
für sie schwiergien Zeit nicht aufzugeben.

Also, es gilt wie immer: Was zählt ist der Zusammenhalt!

Euer Solidaritätskomitee Dynamo
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VERGESSENE 
RIVALEN
DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

Name zu DDR-Zeiten: BSG Stahl Brandenburg
Heutiger Name: FC Stahl Brandenburg
Stadion: Stadion am Quenz (15.500 Zuschauer)
Oberliga-Saisons: 6
Größte Erfolge: 5. Platz DDR-Oberliga 1985/86, 2. Runde UEFA-Cup 1986/87
Statistik gegen Dynamo: 14 Spiele - 5x Sieg, 5x Unentschieden, 
4x Niederlage

„Ob Köln oder Hamburg, Göteborg oder Coleraine - überall brannte das Stahl-Feuer, wir werden 
weiterleben!“ So heißt es im sehr hörenswerten Vereinslied „Stahl Feuer“ und in der Tat, die 
ZO-Serie endet mit einem echten Schwergewicht der 1980er-Jahre. Kickte die Werkself des 
Stahlkombinats ab 1950 eher in den Niederungen des DDR-Fußballs, gelang 1984 der Aufstieg in 
die höchste Spielklasse der DDR. Und zeitnah machte man Furore - aufgrund der Bemühungen des 
damaligen Kombinatsdirektors konnte der Verein aus der Havelstadt schnell eine schlagkräftige 
Truppe zusammenstellen und sich bis zum Ende der DDR in der Oberliga halten. Dabei gelang 
1986 sogar der Einzug in den UEFA-Cup, bei dem zuerst der nordirische Verein Coleraine FC 
ausgeschaltet werden konnte, man dann aber gegen den späteren Sieger des Wettbewerbs IFK 
Göteborg den Kürzeren zog. Dennoch pilgerten über 15.000 Zuschauer an das Stahlstadion, 
welches am Stadtrand gleich in der Nähe des Stahlwerks lag und 1986 eine elektronische 
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DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

Anzeigetafel erhielt, was es damals nur in ganz wenigen Stadien der DDR gab. Auch mit dem 
Aufbau von massiven Flutlichtmasten wurde zur Wendezeit begonnen, fertiggestellt wurden sie 
jedoch erst 1996. Sie sollten ein Wahrzeichen für den lange Jahre erfolgreichsten Fußballverein 
des Bundeslandes Brandenburg aus der gleichnamigen Stadt sein. Die Party endete nämlich 
noch nicht wie bei vielen Vereinen mit der Wende. In der letzten Saison konnte sich der Verein 
dank talentierter Spieler wie dem späteren Nationalspieler Steff en Freund oder auch Roy Präger 
für die 2. Bundesliga qualifi zieren. In dieser konnte man sich nur ein Jahr halten und hinterließ 
dennoch ein bleibendes Spiel für das Geschichtsbuch. Beim Heimspiel gegen Bayer Uerdingen 
standen 1992 sage und schreibe sechs Feldspieler bei Stahl auf dem Platz. Logische Folge nach 
vier roten Karten und einer Verletzung, die man nicht mehr wechseln konnte. Und als wäre dieses 
Spiel eine Prophezeiung gewesen, stieg der nun BSV Brandenburg heißende Verein Spielklasse um 
Spielklasse ab und musste 1998 mittlerweile in der Verbandsliga spielend Insolvenz anmelden. 
Der Nachfolgeverein FC Stahl Brandenburg hatte und hat ebenfalls mit schlechtem Fußball zu 
kämpfen und so spielt man mittlerweile in der siebtklassigen Landesliga Brandenburg Nord und 
ist nach dem in der Oberliga spielenden Brandenburger SC Süd nur noch die Nummer zwei in der 
Stadt. Und auch die Zuschauerentwicklung lässt nichts Positives erhoff en. So verfügt der Verein 
über ein immer noch beachtliches Potential an Alt-Schlägern, kann aber abseits vom harten Kern 
der leidgeprüften Stahl-Fans kaum noch andere Zuschauer ins mittlerweile viel zu große Stadion 
am Quenz locken. Hin und wieder stehen jedoch Highlightfahrten auf dem Programm, bei der 
die Fanszene der BSG nochmal in voller Mannstärke auftritt und mit einem Oldschool-Support 
und Pyrotechnik zu überzeugen weiß. Zu allem Überfl uss wurden im letzten Jahr auch noch die 
massiven Flutlichtmasten abgerissen, angeblich wegen „Statikproblemen“... Bleibt zu hoff en, 
dass die Statik beim Verein noch ein paar Jahre hält und dieser Traditionsclub vielleicht mal 
wieder wenigstens in der Oberliga anklopfen kann!
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

2. Bundesliga

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)
Mo., 11.02.2019; 20:30 Uhr Hamburger SV (A)


