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Hallo ZO-Leser, was ein Trainerwechsel nicht alles bewirken kann. Herrschte nach dem Darmstadt-
Spiel in Elbfl orenz noch Weltuntergangsstimmung, so änderte sich mit der Ernennung von Fielo 
zum neuen Cheftrainer die Stimmung schlagartig. Der Kartenverkauf vor dem Bochum-Spiel 
schoss in die Höhe und vor Spielbeginn bis zu den beiden Gegentoren war eine Euphorie spürbar, 
welche so schon seit einer Weile im RHS nicht mehr vorherrschte. Anders als in den Spielen 
zuvor, lies unsere Mannschaft nach dem schnellen 0:2-Rückstand die Köpfe nicht hängen und 
erkämpfte sich noch einen Punkt. An diese Kämpfermentalität muss auch heute auf dem Rasen 
angeknüpft werden. Genau wie unsere Mannschaft sind auch wir heute in der Pfl icht. Jeder 
muss heute 1000%ig motiviert sein. Nur eine Topleistung über 90 Minuten kann heute unser 
Anspruch sein. Wir holen uns drei Punkte und auch die absolute Stimmhoheit auf den Rängen! 
Denkt an den schmerzhaften Ausgleich in der Nachspielzeit im Hinspiel und zieht daraus noch 
mehr Motivation. Auch die blau-weiße Einheitsfront GmbH (mit ihren Freunden und Bündnissen 
aus Nowa Huta, Ostberlin, Leipzig-Leutzsch und Braunschweig) wird motiviert sein. Aber das ist 
unser Stadion! Hier regiert Dynamo! Das müssen die Maggis über das komplette Spiel merken! 
Eingeleitet wird das Spiel von uns mit einer Choreografi e. Achtet deshalb zu 
Spielbeginn auf die Ansagen der Capos.

Zum Schluss möchten wir noch auf 
d ie  Grundste inlegung des neuen 
Trainingszentrums unserer SGD am 7. 
März eingehen, an der auch Vertreter von 
ULTRAS DYNAMO teilnahmen. Bei dieser 
dankte Ralf Minge ULTRAS DYNAMO und der 
aktiven Fanszene für die Unterstützung im 
Zuge des Mitgliederbeschlusses zum Bau 
des Trainingszentrums im Ostragehege. Für 
uns war dies damals kein leichter, aber ein 
notwendiger Schritt, um der Weiterentwicklung 
unseres Vereines nicht im Wege zu stehen. 
In der Zeitkapsel, welche im Sandstein 
eingelassen wurde, befindet sich neben 
zahlreichen anderen Zeitdokumenten auch 
ein Zentralorgan vom Heimspiel gegen Bochum, 
was uns sehr ehrt. Leider werden wir nicht mehr 
erleben, wie Historiker später einmal das ZO 
aus der Zeitkapsel holen und sich über die 
fälschlicherweise abgedruckte Ansetzung auf 
dem Cover zwischen der SG Dynamo Dresden 
und dem MSV Duisburg wundern.

SG DYNAMO DRESDEN - 1. FC MAGDEBURG

fälschlicherweise abgedruckte Ansetzung auf 
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SG DYNAMO DRESDEN 2 - 2 VFL BOCHUM
So., 03.03.2019 | 28.153 Zuschauer | Gäste: ca. 250 | 23x Z

Rrring, Rrring - erbarmungslos klingelt der 
Wecker zu einer ungewohnt frühen Zeit am 
Sonntagmorgen. Steht ein Auswärtsspiel an? 
Hat die Freundin Geburtstag und man will noch 
schnell Brötchen holen? Muss man mal wieder 
am Wochenende malochen, während der Chef 
ein paar Runden auf dem Golfplatz dreht? Nach 
kurzem Aufrappeln fi el es einem an diesem Tag 
dann aber doch ein. Polizeigesetz, Bullenterror, 
die Komplettverfolgung durch den Staat von dem 
was man so liebt! Also hieß es nix wie raus und 
ab zur Cockerwiese, wo sich 10:30 Uhr bereits 
um die 1.000 Dynamofans versammelt hatten, 
um ein Zeichen zu setzen, dass man sich nicht 
alles gefallen lässt. Erst recht nicht, wenn mit 
Aufenthaltsverboten und deren Überprüfung 
durch Fußfesseln, Handyüberwachung 
aufgrund eines nebulösen Gefährder-Labels 
und Alkoholverbotszonen rund um das Stadion 
massive Einschränkungen der Grundrechte drohen. 

Hinter der Fahne „Fanrechte=Bürgerrechte“ lief 
der K-BLOCK somit einmal zur Schießgasse und 
wieder zurück. Die begleitenden Bullen trotteten 
grimmig guckend nebenher, schließlich stellten 
hier ein paar ihrer Hauptfeinde erstmals politische 
Forderungen gegen die Gewalttäter in Uniform, 
die sich nur allzu gern hinter der Maske der 
bürgerlichen „Freunde und Helfer“ alter Omas 
verstecken, in Wahrheit aber zumindest in 
Reihen der Bereitschaftspolizei am Wochenende 
einem massiven Gewaltfetisch nachgehen. Wir 
sind einfach nicht mehr bereit, das einfach so 
zu akzeptieren, vor allem weil Bullen einfach 
machen können was sie wollen und de facto nie 
für Fehltritte, die das Leben anderer Menschen 
zerstören können, belangt werden! Gut 2.000 
Dynamofans werden es wohl am Ende gewesen 
sein, die „Nein“ zu dieser massiven Ausweitung 
von Bullenrechten in Sachsen am Sonntagmorgen 
sagten.
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„Ja“ sagten dagegen etliche Gelegenheitsfans 
zu einem Spielbesuch bei der SGD, nachdem 
Christian Fiel als neuer Chefcoach im Laufe der 
Vorwoche vorgestellt wurde. So schnellten die 
Vorverkaufszahlen nach dieser Meldung massiv 
nach oben und es brandete ein regelrechter 
Hype um Fielo auf, den dieser mit einem „Ich 
bin kein Messias“ bei der Pressekonferenz 
dämpfen musste. Dass die Mannschaft immer 
noch dieselbe wie unter dem bei vielen Fans und 
Spielern unbeliebten Walpurgis ist, zeigte sich 
bereits in den Anfangsminuten. Manch einer war 
gedanklich noch gar nicht richtig im Spiel, als 
die Anzeigetafel bereits das 0:2 für die Gäste 
aus dem Ruhrpott verkündete. Unter Walpurgis 
wäre spätestens jetzt von einem Großteil der 
Support eingestellt wurden. Bei Vereinslegende 
Fiel sieht das scheinbar anders aus und so 
legte der K-Block erstmalig in diesem Jahr einen 
zufriedenstellenden Heimauftritt hin. Insbesondere 

„Auf Dynamo, kämpft mit Stolz im Blut“ und „Hey 
SG Dynamo“ kamen teilweise pervers laut, auch 
weil der Fußballgott am heutigen Tag zumindest 
ein wenig Erbarmen mit uns hatte und das Spiel 
wenigstens noch zu einem Unentschieden 
wendete. So verließ man dann doch zuversichtlich 
das Rudolf-Harbig-Stadion. Sowohl spielerisch als 
auch stimmungstechnisch lässt das dann doch 
für das Spiel gegen die Maggis hoff en. Von den 
Gästen nahm der Stadionbesucher am heutigen 
Tag übrigens nicht wirklich viel wahr. Im Stadion 
konnten sie sich kaum Gehör verschaff en und auch 
nach dem Spiel wurde kein Wessi mehr von den 
motivierten Dy-Griebeln erblickt. Wenigstens ein 
Spruchband gegen das neue Polizeigesetz gab 
es, welches zusammen mit mehreren Spruchis 
im K-BLOCK und auf der Hornbach den Protest 
gegen dieses Willkürgesetz auch im Stadion würdig 
zur Geltung brachte. Danke an alle, die sich an 
diesem Tag an den Protesten beteiligten! NEIN 
ZUM POLIZEIGESETZ!
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VFL OSNABRÜCK 3 - 0 FSV ZWICKAU
Sa., 09.03.2019 | 9.359 Zuschauer | Gäste: 150 | 2x Dynamo

Die Auswärtsfahrten mit dem FSV Zwickau sind in 
letzter Zeit seltener geworden. Das liegt zum einen 
an den Spielorten, wo wir fast schon überall mit 
der SG Dynamo waren und zum anderen natürlich 
an den Distanzen. Waren es vor ein paar Jahren 
alles Gegner im ostdeutschen Raum, fahren die 
Westsachsen in der 3. Liga auch ziemlich weit weg. 
Eines dieser Spiele ist u.a. Osnabrück auswärts. 
Der FSV musste hier nun auch schon zum dritten 
Mal ran und zwei Dresdner konnten sich ebenso 
aufraff en. Zuletzt war ich hier mit Dynamo vor rund 
drei Jahren im März 2016. Ein Mittwochabend und 
die SGD kam dem Ziel Aufstieg ein ganzes Stück 
näher. Nach wenigen Stunden Schlaf von Freitag 
auf Samstag (drei Stunden) zog ich mit meinem 
jugendlichen Begleiter los. Erstmal nach Zwickau 
und dann mit dem Auto gen Westen. Mit der 
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Bremer Brücke besitzt der VfL Osnabrück noch sein 
traditionelles Stadion inmitten eines Wohngebiets. 
Die Heimseite präsentierte sich durchschnittlich 
zu diesem Spiel. Es blieb in Erinnerung: Dale 
Cavese Sing-Sang nach dem 2:0, Tibet-Fahne am 
Zaun sowie ein mittlerweile recht ansehnliches 
Zaunfahnenbild in der hässlichsten Farbe auf 
der Welt. Wie sangen die 150 Gäste so schön „Bei 
Lila-Weiß sehn wir Rot - Zwickau bis in den Tod“. 
Die Stimmung im Gästeblock war besonders in der 
zweiten Hälfte echt gut. Viel Bewegung im Block 
und die wenigen Gästefans hatten sichtlich ihren 
Spaß. Die 0:3-Niederlage zeigte dann deutlich, 
dass auch der FSV in dieser Saison nochmal richtig 
ranklotzen muss, um den Klassenerhalt zu packen. 
Hoff entlich oft mit dynamischer Unterstützung - 
EENE BANDE!
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Spätestens als sich in Nürnberg die wenig erhoff te 
Spielabsage vergewisserte, war klar, dass so eine 
Woche ganz ohne Fußball nicht wirklich drin ist. 
Die Alternative, welche andere Dynamofans 
wählten, nämlich Bayreuth zu besuchen, war mir 
allerdings keinen Gedanken wert. Also mussten 
unsere Freunde aus dem rot-weißen Zwickau 
herhalten. Zwei Tage später spielten diese nun 
unter Flutlicht gegen einen der Neuankömmlinge 
in Liga 3. Mit dem KFC Uerdingen kam auch ein uns 
nicht unbekannter Gegner. Man erinnere sich an 
das Viertelfi nale im Europapokal 1986. Als Dynamo 
das Hinspiel noch lässig 2:0 für sich entschied, 
Uerdingen aber im Rückspiel die Grotenburg durch 
ein fulminantes 7:3 zum Beben brachte. Allerdings 
ist diese Schmach nun auch schon wieder 33 Jahre 
her, als dass es irgendjemanden noch großartig 
juckt. Für viele junge Leute war es dennoch das 
allererste Treff en mit Uerdingen, auch wenn es mit 
Zwickau war. So traf sich eine stattliche Anzahl von 
30 schwarz-gelben Kriegern, um die Freunde aus 
Zwickau zu unterstützen - wohlgemerkt an einem 
Dienstag. Gerade noch rechtzeitig erreichte man 
Eckersbach, um pünktlich zum Anpfi ff  das Stadion 
zu betreten. Rasch quetschte man sich zwischen 
den Leuten durch, um am wohlbekannten Platz des 
E5 für die nächsten 90 Minuten auszuharren. Viel 
Zeit, um mit den Jungs und Mädels abzukumpeln, 
war aufgrund unserer verspäteten Ankunft nicht 
drin. Also legte sich der Fokus direkt auf den 
Support und als Dresdner realisierte man erstmal 
wieder, wie unterschiedlich die Stile zwischen 
Zwickau und Dynamo sind. Während in Dresden 
die lauten, brachialen Schlachtgesänge ihren 
Anklang fi nden, sind es hier vor Ort die langen 
melodischen Lieder, bei denen man sich komplett 
selbst vergessen und einfach in Melodie und 
Rhythmus fallen lassen kann. Eine genüssliche 
Abwechslung, die ich jedem Dresdner, der 
vielleicht nicht so oft in Zwickau weilt, nur zu gern 

empfehlen kann. Während Uerdingen sportlich im 
oberen Mittelfeld abgammelt, ist es für den FSV 
nach wie vor recht heiß in der Kellerregion. Heute 
einen Dreier einzufahren wäre also enorm wichtig. 
Den Weg dafür ebnete Toni Wachsmuth bereits in 
der sechsten Spielminute, als er locker fl ockig den 
Elfmeter zum 1:0 verwandelte. Die Stimmung war 
nun natürlich ausgelassen, doch an Spannung 
mangelte es dennoch nicht. Obwohl das Spiel recht 
ausgeglichen war, setzte der FSV immer wieder 
Duftmarken, wie denn Fußball aussehen kann. Kurz 
vor Schluss konnte der eingewechselte Stürmer 
Bonga dann doch noch das Ausrufezeichen setzen 
und in der 90. Spielminute zum 2:0 einnetzen. 
Sogar durch die Beine des Uerdingen Verteidigers 
ging es noch. Hoff entlich hat dieser dann seine 
Schuld später noch beglichen und dem Bonga die 
Kiste Bier in die Kabine geschoben. Zur Situation 
im Gästeblock gibt es nicht allzu viel Erfreuliches 
zu sagen, denn was Uerdingen dort aufstellte, 
war ja mal gar nichts. Klar, es war Dienstag und 
klar hätte ich auch keine Lust und Zeit, an einem 
Wochentag zweimal durch das komplette Land zu 
eiern. Allerdings schienen mir 39 Mann für einen 
Aufsteiger, der sich nicht mal allzu schlecht hält, 
als doch etwas arg wenig. Die zwei Fahnen, die sie 
dabei hatten, konnten meine schlechten Augen am 
Ende auch nicht identifi zieren. Wird schon nicht 
so wichtig sein, wenn es auf Taschentuchgröße 
gemacht wurde. Mit dem Schlusspfi ff  harrte man 
noch etwas im E5 aus und füllte sich die Taschen 
mit gegenseitigen Anekdoten. Das Angebot zu 
einem letzten Bier in den Zwickauer Lokalitäten 
musste leider ausgeschlagen werden, war doch 
auch uns durchaus bewusst, dass es halt immer 
noch Dienstag ist und die Lohnsklaverei an einem 
Mittwoch vor keinem Halt macht. Ansonsten bleibt 
mir nur noch Danke zu sagen für die übliche 
Gastfreundschaft der Zwickauer. ULTRAS DYNAMO 
- RED KAOS!

FSV ZWICKAU 2 - 0 KFC UERDINGEN
Di., 12.03.2019 | 3.285 Zuschauer | Gäste: 39 | 30x Dynamo
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SG Dynamo Dresden - VfL Bochum

Das Heimspiel gegen den VfL Bochum stand ganz im Zeichen des Protests gegen das geplante 
neue Sächsische Polizeigesetz (SächsPolG). Neben der Demonstration mit über 2.000 Dynamofans 
unter dem Motto „Fanrechte = Bürgerrechte - Heute Fan, morgen Gefährder? Gegen das neue 
Polizeigesetz“ wurden während des Spiels eine Vielzahl an Spruchbändern gegen die zentralen 
Eckpfeiler des neuen SächsPolG im Stadion gezeigt. Warum das neue Polizeigesetz gerade für 
uns als Fußballfans weitreichende Veränderungen mit sich bringen und unser Fandasein massiv 
einschränken würde, könnt Ihr in der Broschüre der Schwarz-Gelben Hilfe genauer nachlesen 
(https://t.co/8Ozk7yo32P).

Hier noch einmal eine Aufl istung aller präsentierten Spruchbänder gegen das neue SächsPolG:

„Fußfessel und Hausarreste für Fußballfans? Honecker, Mielke & Co. wären stolz auf euch“

„Gesichtserkennung um Straftäter zu jagen, aber selbst im Dienst vermummt auf Leute einschlagen“

„Kontaktverbot und soziale Isolation - Sachsens Antwort auf Polizeifrustration - Neues PolG stoppen!“

„Lieber Dynamo und Vollsuff , statt Knüppel risch druff ! Alkoholverbotszonen bekämpfen!“

„Kein Indiz und kein Beweis, egal - wenn du „Gefährder“ heißt! Neues PolG stoppen!“

„Gegen Staatstrojaner! TKÜ stoppen!!! No PolG“

„Des Dresdners allgemeines Wohl, ist und bleibt Dynamo und der Alkohol - Alkoholverbotszonen 
verhindern!!!“

„Aufenthaltsgebote: Ohne Straftat, allein auf Verdacht?! Überwachung mittels Fußfessel? Uns fesselt 
nur Dynamo - Gegen das SächsPolG“

„Gummi gehört weder ins Bett, noch in eine Beamtenknarre! Polizisten entwaff nen!“

„Kennzeichnungspfl icht für Polizisten! Jetzt!“

SPRUCHBAND
erklärungen

"...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?""...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?"
FSV ZWICKAU 2 - 0 KFC UERDINGEN
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Liebe Dynamo-Fans,

mit etwas Abstand zum letzten Sonntag wollen wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe e. V., uns noch einmal bei 
jedem der mehr als 2.000 Demonstrationsteilnehmer für einen erfolgreichen Protestmarsch gegen die 
geplante Reform des Sächsischen Polizeigesetzes bedanken. Wenn man zum Sonntagmorgen „den 
Arsch hochbekommt“, wie es Capo Supp formulierte, um für seine Fan- & Bürgerrechte auf die Straße 
zu gehen, dann kann man sich nach dem Spiel am Ackis oder in der Torwirtschaft guten Gewissens 
ein Bier mehr schmecken lassen.
Ein großes Dankeschön geht ebenso an das „Solidaritätskomitee Dynamo“ für deren Redebeitrag an der 
Schießgasse sowie an die ULTRAS DYNAMO für die umfangreiche Unterstützung bei der Organisation, 
wodurch ein reibungsloser Ablauf der Demonstration gewährleistet wurde.
Trotz gegenteiliger Befürchtungen hielten sich die zahlreichend vorhandenen Polizeikräfte während 
des gesamten Ablaufs der Demonstration im Hintergrund. Warum aber schon im Vorfeld durch die 
Installation zusätzlicher Kameras die Stimmung unnötig angeheizt wurde, wird noch zu beantworten 
sein. Am 3. März reichte dazu der Abgeordnete des Sächsischen Landtags der Partei „Die Grünen“, 
Valentin Lippmann, eine sogenannte parlamentarische Anfrage ein.

Über die Beantwortung der Staatsregierung werden wir Euch natürlich informieren.

In Sachsen steigt das Risiko einer Vorstrafe

Mit einer medienwirksamen Pressekonferenz Mitte Februar 2019 stellte der sächsische Justizminister 
Gemkow und der Generalstaatsanwalt Strobl die neue „Rundverfügung des Generalstaatsanwaltes 
zur einheitlichen Strafverfolgungspraxis und Strafzumessung“ vor.

Schlägereien, Datendiebstahl, Schwarzfahren oder Sachbeschädigung sollen in Sachsen künftig 
härter bestraft werden. Die Justiz solle auch Bagatellfälle konsequenter verfolgen und mit dem 
„Werkzeugkasten der Strafprozessordnung“ ahnden, sagte Generalstaatsanwalt Klaus Strobl über 
seine Rundverfügung, die am 1. März in Kraft trat.
Verfahrenseinstellungen sind demnach nur noch nach Zustimmung der Staatsanwaltschaft möglich, die 
wiederum der Generalstaatsanwalt mit ministeriellem Segen bei pfl ichtgemäßem Ermessen an die Leine 
gelegt wurde. Diese Rundverfügung sehen wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe e.V., sehr kritisch. Mit dieser 
Verfügung wird durch Weisungen der Generalstaatsanwaltschaft die bundesdeutsche Rechtsprechung/-
anwendung unterhöhlt und angegriff en. Es steigt für sächsische Bürger im Vergleich zum restlichen 
Bundesbürger, dass Risiko auf eine Vorstrafe, d.h. eine Eintragung in das Bundeszentralregister.

Ebenfalls sollen nach dem Generalstaatsanwalt sächsische Gerichte künftig nicht nur bei Verkehrsdelikten 
Fahrverbote verhängen dürfen. Demnach können unter anderem Ladendiebstahl, Leistungserschleichung, 
Steuerhinterziehung, Sachbeschädigung, Graffi  ti und auch Schlägereien mit dem Entzug des 
Führerscheins sanktioniert werden.
Auch dieser Teil der Verfügung ist zu kritisieren. Die Gleichheit vor dem Gesetz wird untergraben, denn 

SCHWARZGELBEHILFE
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POST VOM

SCHWARZGELBEHILFE
treff en kann es ja nur denjenigen, der eine Fahrerlaubnis hat. Wer in einer Stadt wohnt, kann auf den 
öff entlichen Nahverkehr ausweichen, auf dem Dorf hingegen kann es jemanden existenziell treff en.

Kritik kommt auch aus Reihen der „Neuen Richtervereinigung (NRV)“, die diese Generalverfügung 
als Symbolpolitik erachten. Ruben Franzen, Jugendrichter am Amtsgericht Eilenburg und Mitglied im 
Bundesvorstand des NRV sagte gegenüber der Freien Presse: „Anstatt sich mit den Ressourcen auf 
Kleinstkriminalität zu konzentrieren, wäre es doch möglich, jetzt verstärkt und intensiver als bisher 
schwergewichtigere Straftaten zu verfolgen. So wird nur das Vorurteil gestärkt, dass man die Kleinen 
hänge, aber die Großen laufen lasse.“

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

SOKO DYNAMo
Grüßt Euch Jungs und Mädels aus dem K-Block, 

lange ist es her, dass wir von uns haben was hören lassen. Die Wintermonate waren auch für uns mal 
als eine Pause gedacht und umso wichtiger ist es jetzt, wieder voll durchzustarten. So erwarten wir 
es schließlich auch von den Jungs auf dem Rasen und Euch aus dem K-Block. Also heute mal richtig 
„Feuer frei“ - wir wollen schließlich die Gewinner sein!
Als Erstes möchten wir Euch über die Trikotaktion informieren, die heute von der Mannschaft kommt. 
Da muss man doch sagen, sehr cool, das sich auch die Mannschaft Gedanken für die Unterstützung 
der Betroff enen aus Karlsruhe macht. Aber wie kam es eigentlich dazu? Zur Mitgliederversammlung 
haben wir uns vom SoKo gedacht, wir quatschen die Jungs mal an, wie toll es wäre, wenn auch sie 
uns nochmal unterstützen könnten. Ein kleiner Plausch mit Harti war gemacht. Bisschen was vom 
Soko erzählt, was dahinter steckt und dann die Jungs ziehen lassen. Umso cooler ist es eigentlich, 
das sie jetzt mit dieser Überraschung zum Spiel gegen die Maggis um die Ecke kommen. Ein Highlight 
der Saison, einfach mal nutzen und für die Sammler unter Euch mal ein Unikat mit dem Aufdruck 
gezaubert. Die Dynamo-Trikots werden bei dem heutigen Ostduell einen individuellen Aufdruck über 
dem Vereinswappen haben. Außerdem wird der Schriftzug „Elb-Clásico“ sowie die Spielpaarung dezent 
auf dem Heimtrikot aufgebracht. Wer eines der Trikots ersteigern möchte kann das ab Dienstag über 
die Vereinswebseite tun. Wir sagen jetzt schon vielen Dank an die Mannschaft & den Verein und sind 
gespannt, wer bald das Trikot als sein Eigen nennen darf. 
Auch in den nächsten Wochen haben wir und andere Fans noch ein paar Aktionen geplant. Was, wie, 
wann usw. werdet ihr zeitnah erfahren. Ihr dürft auf alle Fälle gespannt sein.
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Ihr fragt Euch sicher auch, wie eigentlich der aktuelle Stand aussieht?
In den letzten Monaten war es vergleichsweise ruhig um das Thema, womöglich dachten einige, die 
Angelegenheit wäre bereits überstanden. Doch dem ist keineswegs so, die Ermittlungen liefen in dieser 
Zeit weiter. Vor einigen Wochen wurde den Anwälten der Betroff enen ein neuer Ermittlungsstand, 
sprich viele neue Aktenbände übermittelt. Unklar ist jedoch, ob die Ermittlungen damit erst einmal 
abgeschlossen sind und was die nächsten Schritte der Staatsanwaltschaft Karlsruhe sein werden. Die 
Ungewissheit hält also an. Das ist im Moment die größte Belastung für die Betroff enen. Die Solidarität 
der anderen Fans, aber auch des Vereins, sind deshalb enorm wichtig. Wir wissen natürlich auch, das 
die Spendenbereitschaft sinkt, wenn man einfach nichts mehr hört. Umso wichtiger sehen wir es auch 
als unsere Aufgabe an euch regelmäßig zu informieren. Doch wenn es nichts gibt, sind es eben meist 
nur die Spendenaktionen, die wir erstmal kommunizieren, die aber unglaublich wichtig für uns sind!

Du willst regelmäßiger vom Soko informiert sein? Dann folge uns auf den bekannten Kanälen, wie 
unserer Seite www.soko-dynamo.org, unserem Facebook Account oder auf Twitter. Wenn Dir aber sonst 
was auf dem Herzen brennt, sprich einfach die bekannten Gesichter beim Spiel an oder schreibt uns 
eine E-Mail. Wenn wir mal nicht sofort antworten, liegt das nicht daran, das wir dich nicht mögen, 
sondern ganz allein daran, das wir einfach eine Menge um die Ohren haben. Aber Du wirst mit 
Sicherheit eine Antwort erhalten. 

Bevor wir es vergessen: wenn Du eine coole Idee hast, die Du gerne für das SoKo umsetzen möchtest, 
freuen wir uns über eine Nachricht. Oder Du hast was im Kopf, was Du aber alleine nicht umsetzen 
kannst, dann komm einfach auf uns zu und wir schauen, ob wir daraus etwas gemeinsam umsetzen 
können. Eure Ideen sind Gold wert!

Bis zum nächsten Mal, Euer SoKo

10

Bis zum nächsten Mal, Euer SoKo
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-  Um das „Solidaritätskomitee Dynamo“ fi nanziell 
zu unterstützen, werden alle Dynamospieler, die 
heute zum Einsatz kommen, ihre getragenen 
Trikots für eine Versteigerung zur Verfügung 
stellen.

-  Am vergangenen Donnerstag erfolgte die 
feierliche Grundsteinlegung für das neue 
Trainingszentrum im Ostragehege. Auch das 
Zentralorgan vom letzten Heimspiel fand den 
Weg in die Zeitkapsel, welche im symbolischen 
Grundstein versenkt wurde.

-  Über 2.000 Dynamofans demonstrierten vor dem Heimspiel gegen Bochum gegen 
das neue Sächsische Polizeigesetz. Um den Protest auch ins Stadion zu tragen, 
wurden im Laufe der 90 Minuten zahlreiche Spruchbänder gegen die geplanten 
Veränderungen gezeigt, welche uns als Fußballfans besonders hart treff en würden.

-  Die Fangemeinschaft Dynamo überreichte dem „SoKo Dynamo“ zum Heimspiel 
gegen Bochum einen Spendencheck in Höhe von 500 Euro. Der Erlös wurde während 
des 4. Dynamo-Skatturniers generiert.

-  Anfang März konnten wir den ersten Gewinn aus dem Schlüsselanhängerverkauf 
vom Kiel-Heimspiel in Form von Sachspenden an die Tierschutzvereine in Freital 
und Pirna übergeben. Beide Tierheime erhalten keine städtische Förderung und 
sind somit auf private Spenden angewiesen.

-  Der FK Sarajevo setzte sich am Mittwoch im Bosnischen Pokal gegen Zrinjski 
Mostar durch und steht damit im Halbfi nale. Die Liga führt der FKS mit elf Punkten 
Vorsprung auf Zrinjski an und liegt damit aktuell ganz klar auf Meisterschafts-Kurs.

-  Sturmtief Eberhard sorgte für die die kurzfriste Absage des Auswärtsspiels in Fürth 
zwei Stunden vor Anpfi ff . Ein fader Beigeschmack bleibt dennoch und nicht wenige 
haben sich Fragen gestellt: Warum wurde das Spiel so kurzfristig abgesagt, obwohl 
die angebliche Unwetterwarnung bereits am Vortag existierte? Warum besitzt das 
Stadion in Fürth nur eine Betriebserlaubnis bis Windstärke 8? Warum wehte um 
14 Uhr in Fürth nur ein laues Lüftchen, was andere Wetterprognosen genauso 
vorhersagten? Eine mögliche Antwort auf alle Fragen ist wohl unsere weichgespülte 
und vom Sicherheitswahn durchtränkte Gesellschaft.

-  Dass es der FIFA nicht mehr um den Fußball als Volkssport, sondern ausschließlich um 
die Vermarktung des Fußballs zur Gewinnmaximierung geht, dürfte kein Geheimnis 
mehr darstellen. Angeblich liegt der FIFA neuerdings ein 25-Millarden-Dollar-Angebot 
für die Reformierung verschiedener Turnierformate vor. Als DFB-Präsident Grindel in 
einem Interview vor drei Tagen mehrfach darauf angesprochen wird, bricht er das 
Gespräch ab und fl üchtet wütend vor laufender Kamera.
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

2. Bundesliga

Mo., 01.04.2019; 20:30 Uhr  Schacht (A)
Do., 04.04.2019; 19:00 Uhr  Fürth (A)
So., 07.04.2019; 13:30 Uhr  1. FC Union Berlin (H)


