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Hallo Kreisel-Leser, Hallo ZO-Leser,

bereits die dritte Aufl age des Traditionstages steht am heutigen Ostersonntag auf dem Plan und 
damit auch zum dritten Mal ein gemeinschaftliches Heft bestehend aus Kreisel und Zentralorgan. 
Wie rasant doch die Zeit vergeht. Wir können uns noch gut an die Planungen zum ersten 
Traditionstag erinnern. Seitdem sind schon wieder drei Jahre vergangen. Auch der diesjährige 
Tag steht unter einem besonderen Motto. Heute soll es um das höchste Gut eines Vereines gehen, 
nämlich seine Mitglieder. Gerade für uns als mitgliederstärkster Verein Ostdeutschlands ist dieses 
Thema relevant. Der heutige Tag soll verdeutlichen, dass eine Mitgliedschaft mehr beinhalten 
kann, als ein Vorkaufsrecht für Eintrittskarten. Wir als Mitglieder haben eine Verantwortung 
gegenüber unserem Verein. Wir können die SGD nach unseren Wünschen gestalten. Bereits in 
der Vergangenheit konnten durch Entscheidungen der Mitgliedschaft große Veränderungen und 
Errungenschaften erzielt werden. Von der Änderung des Logos von Grün zurück zu Weinrot, der 
Umbenennung in Sportgemeinschaft über den Beschluss einer Sonderumlage zur Entschuldung 
unseres Vereins, um nur ein Paar zu nennen. Passend zum Thema wird es heute im ZO auch 
eine Spezialrubrik mit Tops und Flops zur Mitgliedschaft geben. Ein interessanter Text wurde 
uns von einem jüngeren Dynamofan zur Verfügung gestellt, welcher ursprünglich nur für das 
Vorkaufsrecht für Eintrittskarten Mitglied wurde und sich über die Jahre zu einem interessierten 
Mitglied entwickelte, welches mittlerweile aktiv mitgestaltet und mitbestimmt sowie sich intensiv 
mit dem Vereinsleben beschäftigt.

Beschäftigen wollen wir uns auch mit der aktuellen sportlichen Situation. Nach zuletzt fünf 
Spielen ohne Niederlage in Folge verfi el unsere Mannschaft gegen Sandhausen im „6-Punkte-
Spiel“ wieder in alte Verhaltensmuster und ließ mit einem kraft- und mutlosen Auftritt wichtige 
Punkte liegen. Die letzten fünf Spiele stehen somit unter dem Motto „akuter Abstiegskampf“. 
Um den erfolgreich zu bestreiten, muss der K-Block an die Leistung gegen Union anknüpfen. 
An Motivation sollte es bei einem Gästeblock voll mit scheiß Wessis nicht mangeln. Auch auf 
dem Rasen wird es mal wieder Zeit, den Traditionstag unserer SGD würdig zu zelebrieren und 
nach dem desolaten 0:4 gegen Kiel im Vorjahr heute drei Punkte einzufahren.
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Mit Union Berlin sollte heute ein Gegner im 
Gästeblock des Rudolf-Harbig-Stadions gastieren, 
mit dessen Anhängern es in letzter Zeit immer 
mal wieder ein paar Geschichten abseits des 
Fußballplatzes gab. Angefangen hatte alles mit 
einem bekannten Gemälde in unserer heiligen 
Stadt, welches von Preußen-Griebeln vor den 
vorherigen Spielen nachts aufgesucht und 
übermalt bzw. mit Farbspritzern übersät wurde. 
Dem folgte eine Aussage in einem bekannten 
Saisonrückblick: „Bei Spielen gegen Dresden muss 
wieder mehr Biss rein!“. Das lasen wohl ein paar 
sportlichere Jungs und wollten das Vorhaben ein 
bisschen vorantreiben. Den Preußen und ihren 
dazugehörigen Exilanten blieb laut Hörensagen die 
eine oder andere Schelle nicht erspart und auch 
auf den Raststätten der Republik wurde angeblich 
persönlich gefragt, wie es denn nun mit „mehr 
Biss“ aussieht. Dresden ist Dynamo! Aber nun 
zum Spieltag an sich. Dieser begann für einige 
Jungs schon in den frühen Morgenstunden, in dem 
man sich traf, um eine eventuelle frühere separate 

SG DYNAMO DRESDEN 0 - 0 1. FC UNION BERLIN
So., 07.04.2019 | 30.700 Zuschauer | Gäste: ca. 2.500 | 4x Z | 1x HZ

Anreise der Gäste herzlichst zu begrüßen. Diese 
blieb aber aus. Enttäuscht war man dennoch nicht, 
denn konnte man schließlich so beieinander sitzen 
und bei netten Gesprächen gut in den Tag starten. 
Vom Hörensagen konnte in Erfahrung gebracht 
werden, dass wohl in der Nacht zuvor noch 
einige Unioner in einer Kneipe enttarnt wurden 
und als Belohnung für dieses akribische Auge 
und dem peniblem Ohr der Dresdner ihre Sachen 
abgaben. Nach einem kleinen Frühstück wurde 
bekannt, dass der Gästehaufen den Service der 
Shuttlebusse der Bullen nicht so ganz akzeptierte 
und der Versuch des Fußmarsches an der Elbe 
entlang in Richtung Stadtzentrum unternommen 
wurde. Bei Ankunft unseres Begrüßungstrupps 
an der besagten Stelle war dieser Versuch 
allerdings schon von den Bullen gestoppt worden 
und man konnte nur noch ein paar böse Blicke 
austauschen, ehe man sich dann auf den Weg 
zum Stadion machte. Hier sollten es uns heute die 
elf Schwarz-Gelben auf dem Platz nachmachen, 
Kampfgeist zeigen und für Dynamo mit Ehre und 

doch entschieden haben stetsdie Mitglieder
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SV SANDHAUSEN 3 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
Sa. 13.04.2019 | 6.541 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500 | 2x Z

So richtig haut das Auswärtsspiel in Sandhausen 
keinen mehr vom Hocker. Viel zu oft hat man 
schon auf dem Acker mitten im Nirgendwo 
geparkt, ist quer durch den Wald zum Stadion 
gelaufen um dann mit leeren Händen wieder nach 
Hause zu fahren. Lästiger sind eigentlich nur die 
Auswärtsspiele im Schacht. Beim Blick auf die 
Tabelle in der Woche vor dem Spiel kam dann 
aber doch etwas Anspannung auf, könnte man 
doch mit einem Sieg drei ganz wichtige Punkte im 
Abstiegskampf sammeln. Ein klassisches Sechs-
Punkte-Spiel würden die Fußballfachmänner unter 
uns sagen. Am Vorabend vor dem Spiel feierte man 
in Bautzen noch den Geburtstag zweier Edelfans. 
Wer clever war, schaff te dort rechtzeitig den 

Absprung. Für alle anderen ging es mit sehr wenig 
Schlaf, dafür aber mit umso dickeren Augenringen, 
am frühen Samstagmorgen nach Sandhausen. Die 
Anreise verlief ereignislos. Man parkte auf dem 
Acker mitten im Nirgendwo und lief quer durch 
den Wald zum Stadion. Im Gästeblock hatte der 
Ultra-Nachwuchs eine Choreo vorbereitet, die 
zum Einlaufen präsentiert wurde und auch super 
geklappt hat - großes Lob dafür! Auf großen Lettern 
stand das, wofür der Verein und seine Fans seit 
66 Jahren stehen: Ehre und für Stärke! Untermalt 
wurde das Ganze durch Zettel in schwarz, weiß 
und gelb. Der Anfang war also gemacht. Doch 
beim Blick aufs Spielfeld fragte man sich schnell, 
ob die Mannschaft am Vorabend ebenfalls beim 

Stärke punkten. Im Endeff ekt gelang ihnen das 
nicht annähernd und so endete das Spiel auf dem 
Rasen torlos. Auf den Rängen hingegen war es ein 
spannendes Duell. Beide Seiten mit einem guten 
Auftritt bei sommerlichem Wetter. Der K-Block 
konnte heute mit guter Lautstärke dem kleineren 
Tief der letzten Spiele entgegenwirken und auch 
durch einen guten Mix aus Schlachtrufen, Melodien 
und Pöbeleien glänzen. So traf es neben dem 
üblichen „Asozialen Preußen“ und dem „Union, 
ihr Hunde...“ auch die heutige Schiedsrichterin 
Bibiana Steinhaus, die wohl des Öfteren das nette 
Wort mit F am Anfang aus dem Block heraus nicht 
ganz unberechtigt bei einigen Entscheidungen 
an den Kopf bekam. „Ultrapeinlich“ hätte 
bestimmt ein Buch voll bekommen mit sämtlichen 
Sprüchen. Der Gästeblock konnte mit ansehnlicher 
Befl aggung und guter Mitmachquote punkten. 
Ein kleiner Seitenhieb unsererseits in Form eines 
Spruchbands durfte natürlich auch nicht fehlen 
und so gab man der Freundschaft der Preußen 
mit den Fohlen aus Gladbach den Spruch: 

„Wer dem Wessi an die Pfeife langt, dem wird 
der Ossi-Status aberkannt!“ mit auf den Weg. 
Ekelhaft, wenn sich das gute Ossiblut mit dem 
Wessidreck vermischt, aber das ist wohl in den 
preußischen Gefi lden so Standard. Außerdem 
kam vom Fanclub Aktivist noch ein Spruchband 
(„Wer einmal lügt dem glaubt man nicht – 
Bullenschweine vors Gericht!!!“), welches sich 
mit den letzten Ereignissen beschäftigte, bei denen 
Polizisten sich als Zeugen vor diversen Gerichten 
als unglaubwürdig erwiesen haben. Kurzum, sie 
haben gelogen, um Beschuldigte mehr zu belasten. 
Leider ist das gerade bei Verhandlungen gegen 
Fußballfans gängige Praxis. Die Lügner sollen 
genauso hart für ihr Vergehen bestraft werden, 
wie jeder andere Bürger auch. Nachdem Spiel 
konnte der Fanclub „Diebische Elster“ noch den ein 
oder anderen Fang auf seinem Beutezug machen. 
Alles in allem klare Punktgewinne auf unserem 
Aufgabengebiet, aber leider nur ein Unentschieden 
auf dem Rasen. Gott vergibt - Dynamo nicht!
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SV SANDHAUSEN 3 - 1 SG DYNAMO DRESDEN

Geburtstag war und dort den Absprung verpasst 
hatte: Fehlpässe, ein schlechtes Stellungsspiel und 
eine Körperspannung, die mehr an Damenschach 
erinnerte, bekamen die 1.500 Dynamo-Fans zu 
sehen. Die Emotionen und die Leidenschaft von 
Fielo an der Seitenlinie übertrugen sich leider 
in keiner Weise auf die Jungs auf dem Rasen. 
Unbeeindruckt davon legte der Gästeblock, 
angetrieben von gut aufgelegten Capos und 
Trommlern, einen sehr guten Auftritt hin. Die 
Lieder wurden laut und mit Stolz vorgetragen, 
die Mitmachquote passte über weite Teile des 
Spiels und auch die angrenzenden Sitzplatzblöcke 
stiegen ab und zu mit ein. Zwischen den Liedern 
gab es auch mal eine Verschnaufpause und auch 
das neue/alte Lied kam sehr gut an. Darauf lässt 
sich aufbauen, weiter so! Dynamo spielte heute 
übrigens mit schwarzen Trikots sowie Hosen 
und gelben Stutzen. In der Woche zuvor wurde 
das Nikki noch im „Super Sale“ vom Fanshop 
beworben. Ein Schelm wer böses dabei denkt 
und eine üble Verkaufsmasche am Dynamo Fan 
wittert. Hinzu kommt. dass ungeachtet aller 
Absprachen vor Saisonbeginn mit Vertretern 
der Fanszene auf diesem Trikot auch noch unser 
Logo in einer abgewandelten Form dargestellt 
ist, nämlich lediglich mit einem Dynamo-D. Dies 
stellt einen klaren Verstoß gegen unsere Satzung 
dar! In dieser ist vorgeschrieben, dass die Trikots 
„..als Erkennungsmerkmal das Vereinswappen zu 
tragen“ haben und das besteht nun mal aus einem 

weinroten Schild, dem weißem Dynamo-D, einer 
schwarzen Banderole und dem gelben DRESDEN 
Schriftzug. Hier besteht defi nitiv Klärungsbedarf! 

Torlos ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte 
machte Berko völlig verdient (hust) das 0:1. Ging 
hier vielleicht doch noch was? Sechs-Punkte-Spiel 
und so… Doch Dynamo ließ sich die Butter vom Brot 
nehmen und kassierte innerhalb von drei Minuten 
zwei Gegentore, bei denen die Abwehr nicht gut 
aussah. Der Treff er zum 3:1 fi el dann durch einen 
Konter und der Drops war gelutscht. Mit diesem 
Auftreten werden die letzten Saisonspiele noch 
mal eine ganz enge Kiste. Als ob das nicht schon 
schlimm genug gewesen wäre, bauten die Bullen 
hinter dem Gästeblock noch ein Spalier auf, durch 
das sich jeder Dynamo Fan quetschen durfte. Der 
Grund blieb zunächst unerklärlich. So kam es, 
wie es kommen musste, wenn unser „Freund 
und Helfer“ auf Eskalation aus ist: Schubsen, 
Drängeln, Pfeff erspray, Festnahmen. Dass die 
Situation nicht völlig aus dem Ruder lief, war nur 
dem besonnenen Verhalten der Fans zu verdanken. 
Die Polizei in Baden-Württemberg hat den Anblick 
von 2.000 Fischerhüten im Tarnmuster vor 2 Jahren 
wohl immer noch nicht verdaut?! Zurück ging es 
zu den Autos und die Rückreise verlief ebenfalls 
ereignislos. Für die restliche Saison muss sich 
jeder noch mal straff en - Spieler wie auch Fans - 
um den Klassenerhalt zu erreichen. Für Dynamo! 
EHRE & STÄRKEtragen“ haben und das besteht nun mal aus einem 
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SCHWARZGELBEHILFE
Off ene Fragen aufgrund Videoüberwachung der Dynamofandemo am 3. März 2019

Am 03.03.2019 fand eine Fandemonstration, organisiert durch die Schwarz-Gelbe Hilfe e.V., gegen 
das neue sächsische Polizeigesetz statt. Dynamofan und Rechtsanwältin Linda Röttig fungierte für 
uns als Versammlungsleiterin. Eine Woche vor der Versammlung fand im Ortsamt Dresden-Altstadt 
ein sogenanntes Kooperationsgespräch mit Mitarbeitern der Versammlungsbehörde, Vertretern der 
sächsischen Polizei und Frau Röttig statt. Im Rahmen dieses Gesprächs wurde die Zurückhaltung 
seitens der Polizei versprochen. Auch sicherte die Polizei der Versammlungsleiterin zu, dass man den 
Protestzug nicht fi lmen werde, es sei denn, es werden Rechtsverstöße begangen. Befürchtungen über 
das Entzünden von pyrotechnischen Gegenständen wurden von Seiten der Beamten geäußert, welche 
allerdings keiner weiteren Beachtung geschenkt wurden.
Ein paar Tage vor der Demonstration wurden zu unserer Überraschung mehrere Kameras entdeckt, die 
entlang der Demonstrationsroute angebracht wurden. Genutzt wurden dabei mehrheitlich die Hochhäuser 
entlang der Grunaer Straße, aber auch auf dem Gebäude der Polizeidirektion an der Schießgasse wurde 
die vorhandene Videoüberwachung für diese Demonstration erweitert. Wir berichteten im Vorfeld der 
Demonstration über diese Vorabkriminalisierung demokratischen Protestes und informierten über die 
sozialen Medien.Im Rahmen des damaligen Kooperationsgespräches war davon allerdings keine Rede.
Unmittelbar vor der Versammlung gab es ein Vorabgespräch zwischen der Polizei und der 
Versammlungsleiterin Frau Röttig. Auch in diesem Gespräch erwähnte die Polizei nicht, dass Kameras 
installiert worden sind. Erst als das Thema zum Ende des Gesprächs von Seiten der Demoanmelderin 
angeschnitten wurde, versicherte die Einsatzführung der Polizei, dass diese Aufnahmen nicht gespeichert 
werden.
Der friedliche,aber lautstarke Verlauf der Demonstration gegen den Abbau von Bürger- und Fanrechten 
mit mehr als zweitausend Teilnehmern aus dem kompletten Spektrum der Dynamofanszene unterstrich 
die deutlichen Forderungen gegen die Verschärfungen des Polizeigesetzes noch einmal massiv.
Am 04.März stellte der sächsische Abgeordnete Lippmann (Grüne) eine kleine parlamentarische 
Anfrage. In dieser Anfrage wurde diese Videoüberwachung der Demo thematisiert. In der Beantwortung 
der Anfrage gab der Sächsische Innenminister, Dr. Roland Wöller (CDU), an, dass „bei Versammlungen 
die Bildübertragung off ensiv gegenüber den Versammlungsleitern thematisiert wird“. Dass dies 
hier off ensichtlich nicht geschehen ist und somit die Frage nicht zutreff end beantwortet wurde, 
ergibt sich aus den obigen Schilderungen. „Zwar darf die Polizei gemäß § 12 Abs. 1 SächsVersG eine 
Versammlung fi lmen, allerdings darf dies nur off en geschehen, d.h. die Teilnehmer müssen Kenntnis 
von der Bildaufnahme haben. Hinzu kommt, dass tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen müssen, 
dass von den Versammlungsteilnehmern erhebliche Gefahren für die öff entliche Sicherheit oder Ordnung 
ausgehen.“ so Rechtsanwältin Röttig auf Nachfrage der Schwarz-Gelbe Hilfe.
Der Sächsische Innenminister jedoch begründet die Bildübertragung mit der „Unübersichtlichkeit der 
Versammlungslage und der Größe der Versammlung“. Wie man zu diesen Erkenntnissen im Vorfeld 
gelangt ist, wird allerdings in der Anfrage nicht näher begründet.
Am Mittwoch den 10.04.2019 verabschiedete der Sächsische Landtag die Gesetzesnovelle mit der 
Mehrheit aus SPD und CDU. Überwachungsmaßnahmen durch die Polizei ohne konkreten Verdacht 
werden somit deutlich erleichtert. Kritiker warnen vor umfassenden Einschnitten in die Bürgerrechte. 
Die automatisierte Erfassung von Autokennzeichen wird erlaubt. Ebenfalls kommt eine sachsenweite 
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Da wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder

Es ist der 11. September 2016. Die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden spielt mal wieder im 
Niedersachsenstadion gegen Hannover 96. Alles bleibt ruhig, nur die erneut katastrophale Einlasssituation, 
provoziert durch die niedersächsische Polizei, erinnern die Meisten an das DFB-Pokalspiel am 
Reformationsfeiertag 2012. Doch auch das wird durch den 2:0-Auswärtssieg der SGD bald in Vergessenheit 
geraten. 90-minütige Siegesstimmung der zu tausenden angereisten Fans der SGD, Loblieder auf den 
eigenen Verein wechseln mit Hohn und Spott für den ehemaligen Bundesligisten. Auch Dynamofan 
Ludwig Liedermacher, seit mehreren Jahren einer der Einpeitscher mit Megafon aus dem K-Block, ist mit 
dem Sieg der Sportgemeinschaft auf dem Rasen und den Rängen des Niedersachsenstadions zufrieden.
Doch die damalige Freude wird im Sommer 2017 jäh getrübt: Ludwig Liedermacher erhält einen Strafbefehl 
über 900€. Der Vorwurf darin lautet, dass er während der Ruhephase des bekannten Stadionklassikers 
der SGD – “Die Legende aus Elbfl orenz“ eine eher unbekannte Liedzeile (“Für jedes Stadionverbot, 
schlagen wir einen Bullen tot.”) angestimmt haben soll. Im Juristendeutsch bedeutete diese “Störung 
des öff entlichen Friedens durch Androhung von Straftaten” nach §126 StGB.
Mit dieser schlechten Nachricht wendete sich Ludwig sofort an die Schwarz-Gelbe Hilfe. Nach Hinzuziehung 
eines Anwalts und Einlegung eines Widerspruches folgte die Hauptverhandlung im November 2017 am 
Amtsgericht Hannover. Einer der als Zeugen vernommenen Polizisten gab an, dass er aus dutzenden 
Metern Entfernung diese veränderte Liedzeile dem Angeklagten von den Lippen abgelesen zu haben. Wo 
für jeden normalen Menschenverstand die Sache mit einem müden Lächeln und einem beruhigenden 
Schulterklopfer für die Beamten erledigt wäre, zeigte der zuständige Richter, was er von den vermeintlich 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen in bundesweiten Stadien hielt und holte zu einem Rundumschlag 
gegen sämtliche Fußballfans aus. Das Urteil folgte prompt – neben einer Geldstrafe, welche trotz 
dürftiger Beweislage auf 3.600€ erhöht wurde, setzte er als Nebenstrafe zwei Monate Fahrverbot an.
Ludwig Liedermacher fühlte sich von dem Urteil überrumpelt. Durch die bundesweite Vernetzung der 
Fanhilfen nahm die Schwarz-Gelbe Hilfe Kontakt zu den dortigen Kollegen auf. Da es galt, weitere Kosten 
zu minimieren, wurde das Mandat an den Anwalt der Fanhilfe Hannover übergeben.
Schnell wurde Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichtes eingelegt und Anfang März folgte die 
Verhandlung am Landgericht Hannover. Geladen waren Polizisten der BFE mit allerhand Videomatierial 
im Gepäck. Die Staatsanwaltschaft lud sogar die szenekundigen Beamten(SKB) aus Dresden vor, um 
dem Richter darzulegen, was Herr Liedermacher für ein schlimmer Finger sei. Allerdings konnten diese 
wagemutigen Behauptungen nicht bestätigt werden – im Gegenteil – zwischen den Aussagen der BFE-
Polizisten und den SKBs kam es nun zu deutlichen Widersprüchen.
Letztlich sprach der Richter allen Aussagen durch die Polizeibeamten zum Trotz, nach mehreren 
Stunden Verhandlung am Landgericht Hannover Ludwig Liedermacher von den Anschuldigungen frei 
und revidierte somit das Urteil aus erster Instanz. Sämtliche Kosten und Auslagen des Betroff enen 
übernimmt nun die Staatskasse.
Der Verlauf dieses Falls zeigt erneut anschaulich, wie wichtig eine SGH-Mitgliedschaft ist. Durch die 
Unterstützung war Ludwig nicht in der fi nanziellen Zwickmühle, um abzuwägen, ob er den Strafbefehl 
oder gar das Urteil vom Amtsgericht Hannover annehme sollte. Erst ein Anwalt, der eure Interessen als 
Beschuldigter vertritt, sollte entscheiden, ob eine Strafe, zur Beweislage und den Vorwürfen, angemessen 
ist. Werdet daher Mitglied in der Schwarz-Gelben Hilfe und unterstützt mit Eurem Mitgliedsbeitrag nicht 
nur Euch selbst, sondern auch anderen Dynamofans in Not.

Einführung von Bodycams – diese sollen Polizisten vor Übergriff en schützen. Eine Kennzeichnungspfl icht 
für Polizisten wurde dagegen nicht eingeführt. Grüne und Linke kündigten eine Klage beim sächsischen 
Verfassungsgericht gegen diese Reform an.
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-  Bei der Mitgliederversammlung am 28. Mai 1990 zur Gründung des „1. FC Dynamo 
Dresden e.V.“ wird der Name „Dynamo“ von den 124 anwesenden Mitgliedern, 
trotz starker Bestrebungen diesen auszulöschen, beibehalten.

- Beim Mitgliedertreff  am 26.08.1995 im Kulturpalast kochen die Emotionen über. Der 
damalige Sponsor Dieter Burmester (enger Vertrauter von Otto), der mittlerweile zum 
Präsidiumsmitglied aufgestiegen war, wird von den Mitgliedern unter lautstarken 
„Burmester raus“-Rufen regelrecht aus dem Saal gebuht und damit auch aus dem 
Verein gejagt.

- Auf der Mitgliederversammlung 2004 wird der Beschluss gefasst das neue Rudolf-
Harbig-Stadion an der Lennéstraße zu bauen. Einen großen Anteil daran hatte 
die gegründete Faninitiative PRO-RHS, welche unermüdlich für den traditionellen 
Standort gekämpft hat.

-  Die Mitglieder votieren am 28.09.2006 für eine Rückbenennung zum alten 
historischen Vereinsnamen Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Um 1:17 Uhr wurde 
das Abstimmungsergebnis auf der Mitgliederversammlung im Ufa-Palast bekannt 
gegeben: von den zu der Zeit noch anwesenden 204 Mitgliedern (ursprünglich 329 
zu Beginn) stimmten 140 für die Rückkehr zur SGD.

-   Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat 2013 entlarven die Mitglieder die teilweise 
abstrusen und eigennützigen Interessen des „Team für Dynamo“, die das Gremium 
mit vereinsfremden Leuten komplett übernehmen wollten. Dynamo bleibt ein 
mitgliederbestimmter Verein!

TOPS
TOPS & FLOPS 

HISTORISCHE ENTWICKLUNG UNSERER LOGOS

1968 1990 1998 2002 seit
1990 1998 2002 2012 2012

1998 2002

aus 29 Jahren 
„Mitgliedergeführter Verein“
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-  Bei der ersten außerordentlichen Mitgliederversammlung am 17. Januar 1992 lassen 
sich die Mitglieder über fi nanzielle Missstände vom damaligen Schatzmeister 
Manfred Kluge hinwegtäuschen und verlangen keine Einsicht in die Bilanzen. Zum 
damaligen Zeitpunkt hat Dynamo geschätzt 7,5 Millionen Mark Schulden.

-  Während sich Präsident Wolf-Rüdiger Ziegenbalg im Jahr 1992 den Umsturzversuchen 
aus dem Lager um Rolf-Jürgen Otto noch erwehren konnte, passierte es dann am 21. 
Januar 1993. Nachdem Ziegenbalg zurückgetreten war, wird Baulöwe Otto auf der 
Mitgliederversammlung mithilfe eingeschleuster Mitglieder zum Präsidenten gewählt.

-  Am 28.10.1993 stellt Otto auf der Jahreshauptversammlung die Vertrauensfrage 
und wird im Amt bestätigt trotz angegebenem Schuldenstand von 9,7 Millionen 
Mark. Er wird später ca. drei Millionen Mark vom Konto des Vereins abzwacken und 
veruntreuen. Daraufhin bekommt Dynamo für die Saison 95/96 keine Lizenz für die 
ersten beiden Ligen und sackt ab bis in die Drittklassigkeit.

-  Rückblickend betrachtet muss man auch dem bei der Mitgliederversammlung 2013 
zugestimmten Kompromiss zum Thema „Pokalausschluss“ als Flop bezeichnen, 
insbesondere wenn man den vor kurzem errungenen Sieg von Waldhof Mannheim 
vor dem Landgericht Frankfurt gegen den 3-Punkte-Abzug des DFB heranzieht. Wären 
wir damals ebenso vor ein ordentliches Gericht gezogen, hätte man womöglich das 
an den Haaren herbeigezogene Strafensystem des DFB ins Wanken bringen können.

FLOPS

TOPS & FLOPS 
-  Bei der Mitgliederversammlung am 15.11.2014 sprechen sich die Mitglieder für 

die Zahlung einer Sonderumlage in Höhe eines Mitgliedsbeitrages zur Ablösung 
des Kölmel-Darlehens aus. Ein Jahr später beschließt die Mitgliedschaft eine 
zweite Sonderumlage, wodurch insgesamt 2,2 Millionen Euro zur Schuldentilgung 
zusammenkommen sind. Darüber hinaus wurde 2014 die Abschaff ung der Briefwahl 
beschlossen, ein über viele Jahre heiß diskutiertes Streitthema zwischen den 
Mitgliedern, aber unterm Strich stärkt es die Mitgliederversammlung als oberstes 
Entscheidungsgremium im Verein.

-  Am 12. November 2016 stimmen nahezu alle anwesenden Mitglieder während der 
MV für den Aufbau eines modernen Trainingszentrums im Ostragehege. Weiterhin 
wurde die Hürde für eine Ausgliederung der Profi mannschaft von einer Dreiviertel- auf 
eine Vierfünftel-Mehrheit angehoben. Obendrein wurde das traditionelle Wappen 
in der Satzung fest verankert, mit dem die SGD ihre größten Erfolge gefeiert hat und 
welches seit 2011 in leicht angewandelter Form wieder verwendet wird.

-  Das neue Leitbild der SG Dynamo Dresden wird auf der Mitgliedsversammlung am 
11.11.2017 offi  ziell vorgestellt. An der mehrjährigen Erstellung des Leitbildes, das 
die Identität, Werte und Ziele unseres Vereins beinhaltet, hatten die Mitglieder 
einen entscheiden Anteil neben Mitarbeitern und Partnern der SGD.
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Die Sicht eines jungen Vereinsmitglieds auf den 
Umgang mit Verantwortung und Mitbestimmung

Mit der Aufgabe, meine Sicht auf die Mitgliedschaft niederzuschreiben, begann ich zu rekonstruieren, 
ab wann ich die ersten Berührungspunkte mit dieser Institution hatte. Mitglied bin ich seit der 
Aufstiegssaison 2011. Da gab es das Angebot des Vereins, eine Familienmitgliedschaft abzuschließen, 
wohl um möglichst viele Mitglieder anzuwerben. So wurden mein Vater, meine Mutter, meine Schwester 
und ich Mitglied der Sportgemeinschaft. Natürlich stand dabei das Vorkaufrecht für Karten im Hauptfokus 
dieser Mitgliedschaft. Mein Vater besuchte zwar schon als Jugendlicher zu DDR-Zeiten mehr oder 
weniger regelmäßig das Rudolf-Harbig-Stadion, meine ältere Schwester kam zu diesem Zeitpunkt 
ähnlich wie ich auf vielleicht 20 Spiele und meine Mutter auf gar keins. Nun ja, jetzt war es aber 
wesentlich einfacher, an Karten zu kommen. Das war das Ziel mit Unterschrift der Mitgliedschaft. 
Meine ersten Überlegungen über die Wichtigkeit eines „eingetragenen Vereins“ machte ich mir aber 
ernsthaft schon 2009. Damals entstand der aus dem Boden gestampfte „Verein“ aus Leipzig, welcher 
nun in der Bundesliga um die Championsleague-Plätze mitspielt. Mir fi el es schwer, zu verstehen, 
wie so etwas vermeintlich einfach passieren konnte und ich erinnere mich, meinen Vater gefragt zu 
haben, ob dies denn nun überall in Deutschland einfach so möglich sei. Natürlich ist es das nicht 
und ich war beruhigt, da ähnliches bei Dynamo nicht so schnell entstehen könne. Und warum? Na 
weil da erstmal die Mitglieder zustimmen müssen. Dazu muss gesagt werden, dass ich aus einem 
Dorf im Umkreis von Oschatz komme, was geografi sch ungefähr in der Mitte von Leipzig und Dresden 
liegt. Schon mit der ersten Saison wandten sich viele Trottel diesem Konstrukt zu und man musste 
sich nun auch noch wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber es war deswegen nicht so, 
dass ich mich intensiv mit vereinspolitischen Angelegenheiten auseinandersetzte. Spätestens, als 
ich die zugeschickte Mappe der vorausgegangen Mitgliederversammlung las, gestand ich mir ein, 
den Großteil sowieso nicht zu verstehen. So blieb ich also recht lange Zeit passives Mitglied, ohne 

Die Mitgliedschaft
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Verantwortung. Mitbestimmung. Leidenschaft.
Engagement bei deinem Verein - Was bedeutet Gremienarbeit bei Dynamo?

Sei am Mittwoch den 24.4.2019 mit dabei, wenn im Fanprojekt Dresden auf der Löbtauer Str. 
17 eine Talkrunde über die Gremienarbeit in unserem Verein stattfi ndet. An der Talkrunde 
teilnehmen werden Michael Ziegenbalg vom Aufsichtsrat, Wolfgang Lessing aus dem Ehrenrat, 
Ronny Rehn vom Präsidium und Karsten Reisinger aus dem Jugendrat. Es gibt viele spannende 
Fragen, wie zum Beispiel „Was ist ein Ehrenratsverfahren und wie läuft das ab?“.
Das Fanprojekt öff net ab 15 Uhr seine Tore für Euch. Die Talkrunde beginnt um 18 Uhr. Essen 
und Getränke gibt es wie immer für kleines Geld.

irgendwie auf den Verein einzuwirken. Geändert hat sich dies mit dem Näherrücken an die aktive 
Fanszene vor 3,5 Jahren. Nun war die jährliche Mitgliederversammlung zum spielfreien Wochenende 
im November ein selbstauferlegtes Muss für mich. Folgte ich anfangs mehr oder weniger blind den 
Empfehlungen einiger Älterer, machte ich mir später auch selbst Gedanken. Will ich wirklich, dass 
der- oder diejenige Person im Präsidium meines Vereins sitzt? Ob nun ja oder nein, egal, ich kann nun 
aktiv den Weg meines Vereins mitbestimmen. Bei über 20.000 Mitgliedern erscheint nur der Bruchteil, 
wenn Entscheidungen getroff en werden. Die Briefwahl wurde abgeschaff t und so kann es so viele 
Mitglieder geben wie man will, es zählt nur wer da ist. Auf der einen Seite schade, dass sich so wenig, 
jedoch genau wie ich vor noch nicht allzu langer Zeit, für gewisse Dinge interessieren. Auf der anderen 
Seite hat die eigene Stimme bei einer Wahl dadurch mehr Gewicht. Auch bei vielen Leuten innerhalb 
der aktiven Fanszene rollen oft die Augen, wenn es um Vereinspolitik geht. Und ja, gewisse Dinge sind 
wirklich langweilig und vermeintlich auch weniger relevant. Man sollte sich aber immer auf das bisher 
Erreichte berufen. Umbenennung zur Sportgemeinschaft, Festlegung der Spielerkleidung in der Satzung, 
das Leitbild und vieles mehr. Dazu kommt noch, was man alles verhindert bzw. nie zugelassen hat. 
So müssen dank eines weiteren Beschlusses 80% der Mitgliederversammlung zustimmen, um eine 
Ausgliederung durchzusetzen. Höher kann man diese Grenze gesetzlich nicht legen. Hätten sich alle 
auf die faule Haut gelegt, wer weiß was aus unserer Sportgemeinschaft geworden wäre. Ich möchte 
jedem mitgeben, sich wenigstens Gedanken um den Verein zu machen. Damit meine ich nicht nur, 
dass wir noch den oder Spieler bräuchten und den eigentlich nicht. Ich denke jeder möchte, dass 
unser Verein so einzigartig bleibt wie er ist, eine Gemeinschaft. Es wurde schon viel erreicht und 
man kann noch mehr erreichen und vor allem böses vom Verein abwenden. Ich sehe die Mitglieder 
abseits von Funktionären und Geschäftsmännern mittlerweile als einzige Institution, die mit klarem 
Menschenverstand über einen Verein walten und ihn beschützen kann. In der Bundesliga gibt es 
kaum noch eine Hand voll eingetragener Vereine und die ersten Mannschaften werden ausgegliedert. 
Ich möchte einfach nicht, dass der Fußball in Dresden abhängig von Aktienkursen, Investoren und 
beliebig austauschbaren, unseriösen Präsidenten ist. Oder gar ähnliches wie in Leipzig entstehen 
kann. Vielleicht wird man dadurch nie ganz oben mitspielen können, aber sei es drum. So bleibt der 
Fußball im sowieso durchkommerzialisierten System wenigstens ein Stück weit ehrlicher. Ihr merkt, 
wie sehr das Thema Ausgliederung mich beschäftigt. Alleine dafür ist es für mich wichtig, Mitglied zu 
sein. Zum Ende des Textes entdecke ich einen Stolz in mir, wirklich Teil dieses Vereins zu sein und ihn 
tatsächlich mit meiner Stimme mitzugestalten. Der Fußball gehört uns, den Fans!



Die nächsten Spiele auf einen Blick

Fr., 26.04.2019; 18:30 Uhr  FC Ingolstadt 04 (A)
Fr., 03.05.2019; 18:30 Uhr  FC St. Pauli (H)
So., 12.05.2019; 15:30 Uhr  Holstein Kiel (A)
So., 19.05.2019; 15:30 Uhr  SC Paderborn 07 (H)
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