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Grüße liebe ZO-Leser. Ernüchterung hat sich bei Dynamo breit gemacht. Aus den letzten 
neun Spielen konnten unsere „Goldfüße“ nur 4 von möglichen 27 Punkten einfahren. Eine 
katastrophale zweite Halbzeit gegen Bielefeld und die Niederlage in Heidenheim ließen 
dann auch die größten Optimisten ohne Erwartung auf einen Sieg oder wenigstens ein 
Unentschieden nach Hamburg fahren. Am Ende wäre überraschenderweise sogar ein Punkt 
drin gewesen. Endlich bekamen die rund 7.000 Dynamos wieder Einsatz und Leidenschaft 
im Volksparkstadion zu sehen. Mit einem Marsch zum Stadion, einer großen Pyroshow und 
einem gut aufgelegten Gästemob wurde dem Spiel aus fantechnischer Sicht ein würdiger 
Rahmen gegeben. Bitter war am Ende aber nicht nur der Gegentreff er kurz vor Schluss, 
sondern auch noch die von Hamburg gezeigte uralte Pirna-SGD-Fahne. Das tat weh!

Jetzt gilt es allerdings, den Blick nach vorne zu richten. NOCH befi nden wir uns nicht im 
direkten Abstiegskampf. Damit das so bleibt, wird es heute gegen Regensburg Zeit für die 
längst überfälligen drei Punkte.
Damit WIR uns nicht vorwerfen können, nicht alles gegeben zu haben, lautet die Devise für 
den K-Block heute wieder Vollgas!

Informieren möchten wir noch darüber, dass wir als ULTRAS DYNAMO die Teilnahme am 
seit vielen Jahren etablierten Turnustreff en bis auf weiteres aussetzen. Die Gründe dafür 
könnt Ihr in einem Sondertext im heutigen ZO nachlesen.

SG DYNAMO DRESDEN - SSV JAHN REGENSBURG
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SG DYNAMO DRESDEN 3 - 4 ARMINIA BIELEFELD
Mi., 30.01.2019 | 24.706 Zuschauer | Gäste: ca. 350 | 6x Z

Wiedersehen macht Freude - zumindest wenn der 
geschasste Ex-Trainer mit seinem neuen Verein 
mal wieder bei uns aufschlägt. Uwe Neuhaus 
hatte der geneigte Beobachter nach unserer 
Station eigentlich schon in Rente vermutet, bis 
dann ein Anruf eines Vereins ohne Eigenschaften 
wie Arminia Bielefeld erfolgte und unseren Ex 
nach Ostwestfalen brachte. Der reiste mit seiner 
Mannschaft wiederum an einem Mittwoch nach 
Dresden, was für allgemeines Kopfschütteln 
bei jedem sorgte. Und da sich während des 
Spielverlaufs und in den Tagen danach einige 
weitere Fragen stellten, auf die ich keine Antworten 
weiß, wird dieser Bericht auch mit Fragen 
weitergehen. Warum zu Hölle Mittwoch!? Warum 
kann die Rückrunde nicht am Samstag davor oder 
danach beginnen!? Warum mit 20:30 Uhr zu einer 
Zeit, wo Fans aus dem Umland nicht mehr mit 
den Öff entlichen nach Hause kommen? Warum 
verlängert Schubert nicht, obwohl er ja selbst 
vorgibt, Fan zu sein? Wo sind alle selbsternannten 
Fans hin und warum wird das Stadion zu solchen 
Spielen nicht mehr ansatzweise voll? Warum 
kriegen einige im K-BLOCK ihr Maul nicht auf? 
Sitzen auf der Hornbachtribüne nur noch halbtote 
Statisten, die noch nicht einmal einen Dynamo-
Wechselgesang hinbekommen? Warum spielten 

wir in der ersten Halbzeit so erfrischend nach 
vorne, wie man es unter Walpurgis eigentlich nicht 
kannte? War das Eigentor zum 2:1 eine Anmeldung 
für den Wettbewerb um den kuriosesten 
Gegentreff er der Vereinsgeschichte? Was passierte 
in der Halbzeit und warum gab es in der 2. Halbzeit 
nur noch Fehlpässe und verlorene Zweikämpfe? 
Wieso bringen die Gästefans einen übergroßen 
Sehtest mit Vereinsnamen in Arial-Schrift mit und 
hängen ihn vor ihrem Haufen auf? Warum stehen 
diese kompakt mit 80% Ultras auf einem Haufen 
und singen dann nur irgendwelches 08/15-Zeug 
aus dem Copy&Paste-Land, dass man noch nicht 
mal hören kann? Wer lacht eigentlich noch über 
„Bielefeld gibt’s nicht“-Gags? Kennt Walpurgis die 
Mannschaft in dieser Saison nicht, wenn er über 
die zweite Halbzeit sagt: „So kenne ich meine 
Mannschaft nicht“? Wird der Torschütze zum 1:0, 
Osman Altigan, eine große Karriere einschlagen? 
Müssen wir jetzt bis zum Saisonende zittern, 
weil die Mannschaft eine recht solide Hinrunde 
verspielt? Ihr seht, es gibt einfach Spiele, da 
bleiben mehr Frage- als Ausrufezeichen. Ein 
merkwürdiger Abend war das. Wäre man nicht 
bewusst dabei gewesen, hätte er auch als 
fußballerischer Albtraum durchgehen können. *

Wechselgesang hinbekommen? Warum spielten 

* RICHTIGSTELLUNG: In der Printausgabe hatten wir veröff entlicht, dass GF Michael Born im betrunkenen 
Zustand eine „Vereinslegende“ bepöbelt hätte. Das ist leider nicht korrekt. Es war seine Lebensgefährtin. 
Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.
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1. FC HEIDENHEIM 1 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 02.02.2019 | 11.200 Zuschauer | Gäste: ca. 1.300 

Eine Woche vor dem HSV-Spiel schielt der Fan 
natürlich schon etwas über den eigentlichen 
Spieltag hinaus. Gerade wenn der Gegner 
Heidenheim heißt, ist jeder schon gefühlt im 
Gästeblock der Hansestadt. Trotz allem sind 
solche Spiele wichtig. Drei Punkte sind gegen 
jeden Gegner gleich viel Wert, zumindest rein 
sportlich gesehen. Also Motivation hochfahren 
und auf in den Westen. Nach unspektakulärer 
Anreise wurde der Block betreten und der Zaun 
wie üblich bis auf den letzten Quadratzentimeter 
befl aggt. Der Gästemob konnte zunächst auch 
gut ins Spiel starten und durch eine annehmbare 
Beschallung die Stimmhoheit sofort an sich reißen. 
Jedoch spätestens mit dem 1:0-Rückstande in der 
35. Minute hatte man schon wieder die Schnauze 
voll! Zwar konnte auch zu Beginn der zweiten 
Hälfte nochmal aufgedreht werden, insgesamt 
wurden aber die eigenen Ansprüche defi nitiv 
nicht erfüllt. Auch die Mannschaft blieb hinter 

ihren Erwartungen. Zwar spielten mit Blick auf 
die Statistiken beide Teams relativ ausgeglichen, 
doch es fehlte an der letzten präzisen Aktion. Viel 
zu einfach wird der Ball hergegeben oder man 
wirkt in der Off ensive einfach einfallslos. Mit 
Abpfi ff  erzürnte der Gästeblock und den Spielern 
wurde der Unmut deutlich mitgeteilt. Danach fand 
aber Supp erneut gute Worte. Klar war das heute 
scheiße, aber der Blick geht nach vorn. Und das 
gilt genauso für jeden einzelnen Dynamofan. Wie 
jeder mitbekommen haben sollte, wird bis zum 
letzten Spieltag jeder Punkt bitter benötigt, das 
heißt, der K-Block und jeder Gastauftritt muss mit 
100% überzeugen und unserer Sportgemeinschaft 
zum Sieg verhelfen. Also den Kopf nicht in den 
Sand stecken und weiter geht´s! Auch wenn es 
nicht so einfach fällt nach so einem trostlosen Tag 
in Heidenheim. Ein großer Dank geht an unsere 
Freunde aus Zwickau und Sarajevo, welche sich 
diesen Hafer an unserer Seite mit antun mussten.
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1. FC HEIDENHEIM 1 - 0 SG DYNAMO DRESDEN

Als der Hamburger Sportverein am 12.05.2018 
seine Bundesligasegel streichen musste, war 
zumindest eines klar. Norddeutschland vs. 
Ostdeutschland, Hamburg vs. Dresden, 1887 vs. 
1953, Nordtribüne vs. K-Block… Das wird utopisch! 
Die ganze Posse um das Hinspiel sollte ja bekannt 
sein und der 18:30 Termin an einem Dienstag war 
nun wahrlich nicht geeignet für ein Fußballfest. 
Also wartete man gespannt auf das Rückspiel 
und siehe da: Montagabend. Unschön, aber auch 
sowas sollte die Dynamo-Hunnen nicht davon 
abhalten, mit ordentlicher Stärke in Hamburg 
einzurücken. Egal ob bereits Samstag, Sonntag 
oder kurz vor dem Spiel angereist - insgesamt 
schaff ten es 7.000 Gästefans in das Hamburger 
Volksparkstadion. Das gab der Presse und den 

Bullen natürlich schon im Vorfeld Futter. Eine 
„HOOLIGAN-INVASION“ stand an, um mal die 
Hamburger Morgenpost zu zitieren. Letztendlich 
gab es vor dem Spiel drei Festnahmen, weil der 
Ossi dem Wessi in den Garten pinkelte. Natürlich 
wollte man sich auch gemeinsam auf das Spiel 
einstimmen. Nur wo trifft man sich dort? So 
richtig passend gibt es nix in Stadionnähe und 
letztendlich war es ein Real-Parkplatz, den 
man zwei Tage vor dem Spiel als Treffpunkt 
veröff entlichte. In selbigem konnte sich die Meute 
noch mal kostengünstig verpfl egen, bevor es ca. 
17:30 Uhr gen Stadion ging. Die Bullen hielten 
sich auch an ihre angekündigte Null-Toleranz 
Linie. Es gingen 2-3 pyrotechnische Artikel an 
und sofort setzten die Bullen die Helme auf und 

HAMBURGER SV 1 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Mo., 11.02.2019 | 46.924 Zuschauer | Gäste: ca. 7.000 | 10x Z | 10x 
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stoppten den Marsch. Richtig fi nster. Nun ja, unser 
Mob blieb ruhig und konnte den Weg fortsetzen. 
Aber wirklich unfassbar, wie hier schon wieder 
wegen ein bisschen Pyro versucht wurde, eine 
Eskalation herbeizuführen. Am Eingang zum 
Gästeblock standen auch überall Bullen und 
gaben einem das Gefühl von… wahrscheinlich 
von vielem, aber auf jeden Fall nicht davon, hier 
gerade ein Zweitligaspiel zu besuchen. Die aktive 
Fanszene teilte sich dann in Unter- und Oberrang 
auf. Uns war im Vorhinein klar, dass hier jeder 
gefragt ist und es keine Ultrashow im Gästeblock-
Pizzastück wird. Als Hingucker nahmen wir die 
große ULTRAS DYNAMO Heimfahne mit, welche 
zuletzt in der Allianz Arena 2016 auswärts hing. 
Unsere Freundschaften präsentierten sich jeweils 
mit Freundschaftsfahnen. Das Zwickauer Pendant 
hat nun schon fast 20 Jahre auf dem Buckel und 
die UD-HZ Freundschaftsfahne feiert auch bald 
zehnjähriges Jubiläum. Der Gästeblock startete 
mit einem Schwenkfahnen-Intro ins Spiel. Zur 

fünften Minute gingen dann überall im Block 
verteilt Bengalen an, was ein wirklich geniales 
Bild ergab. Auch im Block gab es keinerlei negative 
Reaktionen, eher im Gegenteil. Den Leuten hat 
es gefallen, Teil einer der größten Auswärts-
Pyroshows in Deutschland gewesen zu sein! 
Die Stimmung in der ersten Halbzeit war dann 
durchaus zufriedenstellend, auch wenn da sicher 
noch mehr gegangen wäre und man merkte, dass 
heute viele Eventfans anwesend sind. Das Spiel 
war in der ersten Hälfte recht ausgeglichen und 
beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Nach 
der Pause wurde noch mal eine Blockfahne im 
Gästeblock gezeigt. Wie schon im Hinspiel war 
auch diesmal der Dino wieder Thema. Selbiger aß 
heruntergelassenen Kot und die St. Pauli Zecke 
hatte auch noch was davon. Die Hamburger 
Nordtribüne präsentierte sich auch „in Ordnung“. 
Nach der Aufl ösung von Poptown übernahmen die 
Castaways jetzt die mittlere Position in der Kurve. 
Zeitweise konnte man die Norddeutschen auch 
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mal vernehmen. Bitter war 
natürlich das Präsentieren der 
alten „Pirna SGD“-Fahne. Der 
Verlust der Fahne datiert aus 
dem Jahr 2001 bei einem Spiel 
ohne Dynamo Beteiligung. 
Seit diesem Zeitpunkt galt 
sie als verschollen. In der 
zweiten Halbzeit zeigte 
die Heimseite noch ein 
Pöbelspruchband gegen 
uns Ossis. Was folgte? „OST-
OST-OSTDEUTSCHLAND…“ 
getragen von nahezu jedem 
im Gästeblock! Der Mob 
wartete nur auf den Moment, 
dem „Vier Scheine-Wessi“ die 
pure Verachtung entgegen zu 
brüllen. Unsere Mannschaft 
konnte bis zur 85. Minute 
gegen den Favoriten mithalten 
und auch Schubi kratzte ein 
paar schöne Dinger von der 
Linie. Was dann aber passierte, 
war mal wieder typisch Dynamo. 
Blöder Fehler, schöne Scheiße 
und extrem bitter. Also wieder 
genau das gleiche Ergebnis wie 
im Hinspiel. Aber es hilft alles 
nix. Mund abputzen und die 
restlichen Spiele erfolgreich 
bestreiten. Der Dynamo-Mob 
machte sich wieder auf den 
Weg heem und erreichte in 
den frühen Morgenstunden 
die schöne Landeshauptstadt. 
Für den einen ging es direkt 
zur Schicht, der andere genoss 
den zweiten Tag seines AOK-
Urlaubs und die ZO-Redaktion 
sitzt mit Kaff ee-Augenringen vor 
einem leeren Word-Dokument. 
Insgesamt bleibt ein genialer 
Tag in Erinnerung und Dynamo 
drückte dem Volksparkstadion 
seinen Stempel auf!
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FSV ZWICKAU 0 - 1 EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
Mo., 11.02.2019 | 46.924 Zuschauer | Gäste: ca. 7.000 | 10x Z | 10x HZ

Nachdem der eigentliche Neujahrsauftakt unserer 
Freunde aus Zwickau witterungsbedingt abgesagt 
werden musste, starteten fl eißige Hände bereits 
um 3 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag 
damit, den Platz und das Stadion bespiel- und 
begehbar zu gestalten. Mit Erfolg, denn dieses 
Mal sollte dem Flutlichtkick in Eckersbach nichts 
im Wege stehen. Auf der Fahrt gen Zwickau 
ließ ich mir von wunderbarem Studi-Talk die 
Taschen füllen und war nach einem harten Tag 
der Lohnarbeit froh über den einen oder anderen 
Schmunzler. Gegen 18:30 Uhr erreichten wir ob des 
bekannten Boykotts in der ersten Hälfte mehr als 
pünktlich das Stadion. Der Boykott funktionierte 
meines Erachtens ganz gut. Man schaff te es zwar 
nicht, den Block komplett leer zu lassen, der 
Stimmungsbereich jedoch wurde frei gehalten. Am 
Zaun hing die große „Der Fußball gehört den Fans“-
Fahne und die meisten vertrieben sich die ersten 
45 Minuten bei ein wenig Winterpausentratsch am 
Stand oder bei Bier und Glühwein. Braunschweig 
beteiligte sich nicht aktiv am Boykott. Auf Grund 
der unzähligen Montagsspiele, die sie in all den 
Jahren Zweitligafußball widerstandslos besuchten 
haben, aber auch irgendwo verständlich. 

Dementsprechend schnappte ich mir ne 
Arbeitskarte und machte mich auf die Socken 
gen Haupttribüne, um ein wenig dem Treiben 
im Gästeblock zuzuschauen. Braunschweig für 
einen Montagabend und gute 320km Anreise 
eigentlich mit einem ziemlich passablen Haufen, 
um die schätzungsweise 300-400 Leute, die sich 
dauerhaft am Support beteiligten und geschlossen 
zusammenstanden. Gestartet wurde seitens der 
Gäste mit einer kleinen Vermummerei, wo sich 
bei mir schon Vorfreude über eine anständige 
Pyroshow breit machte. Am Zaun hatten sie ein 
„Scheiß Montagsspiele“ Spruchband und auch das 
Aktionsspieltag übliche „DBF/DFL - Es hat gerade 
erst begonnen!“ Spruchband wurde seitens der 
Blau-Gelben in den ersten Minuten hochgehalten. 
Statt der erwarteten Pyroshow fl ogen allerdings 
nur allerhand Mandarinen und andere Südfrüchte 
auf das Spielfeld, um sich anschließend wieder 
unter Schwenkfahnen zu entmummen. Bis auf das 
ziemlich unschöne Zaunfahnenbild (gefühlt hängt 
CB die Ultras-Fahne in die Mitte und der Rest hängt 
einfach irgendwie) im Anschluss dann eigentlich 
ein ganz anständiger Auftritt 

8
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IN EIGENER SACHE
Haaaallo Dynamofans,

die laufende Saison verläuft weniger normal als gewohnt. Nach wenigen Spielen wurde Aufstiegstrainer 
Uwe Neuhaus samt Co-Trainer entlassen. Ihm folgte Christian Fiel als Interimslösung, ehe Maik Walpurgis 
als neuer Übungsleiter übernahm. Dazwischen gab es den Versuch einiger Gremienmitglieder aus 
dem Ehrenrat, Aufsichtsrat sowie vom gesamten Präsidium, Ralf Minge zu entsorgen. Das öff entliche 
Rückenstärken für Ralf Minge leitete den Abgang eben jener Gremienmitglieder ein. Unser Verein blieb 
vollends handlungsfähig. Aus dieser Situation traten auch interne Probleme im operativen Bereich 
unseres Vereins an die Oberfl äche. Der kaufmännische Geschäftsführer off enbart scheinbar mangelhafte 
strategische Kompetenzen hinsichtlich der organisatorischen und strukturellen Entwicklung der 
SG Dynamo Dresden e.V.

Der verzögerte Baubeginn vom Trainingszentrum und die Rückführung zum alten Stadionamen 
übertünchten diesen Mangel in der breiten Öff entlichkeit. Im inneren erlahmt der Verein. Wir als Motor 
der aktiven Fanszene haben seit mehr als einem Jahr Kenntnis von dieser lähmenden Entwicklung. Wir 
haben uns bis zum Gastspiel in Heidenheim neutral verhalten. Aufgrund mehrerer indiskreter Vorfälle 
folgte ein mahnendes Spruchband in Richtung der kaufmännischen Geschäftsführung.

Wir als ULTRAS DYNAMO setzen die Teilnahme am seit vielen Jahren etablierten Turnustreff en daher bis 
auf weiteres aus. Diesen Schritt haben wir nach Abwägung der oben genannten Entwicklungen getroff en. 
Die Entscheidung haben wir allen Dauerteilnehmern inkl. der kaufmännischen Geschäftsführung sowie 
dem anwesenden Präsidium im zurückliegenden Turnustreff en am 4. Februar 2019 persönlich mitgeteilt.

Wir erhoff en uns dadurch einen positiven Impuls für die Gesamtentwicklung der SG Dynamo Dresden e.V.
Von uns als Fanszene werden auch Entwicklungen erwartet, die wir im Laufe dieser Saison u.a. in 
Köln, Magdeburg und nach St. Pauli unter Beweis gestellt haben. Eben diese erwarten wir auch von 
der gutbezahlten Führungskraft Michael Born.

Sollte ein positiver Prozess in Gang kommen, werden wir unsere Teilnahme unverzüglich wieder 
aufnehmen.

Weiterhin appellieren wir an alle Anhänger, die sportliche Situation nicht zu sehr zu dramatisieren. 
Sicher, wir haben keinen guten Start ins Jahr 2019 erlebt. Drei Niederlagen in Folge sind „scheiße“, 
können aber im Fußball passieren. Umso wichtiger ist der Rückhalt für die Mannschaft auf dem Feld. 
Wir brauchen keinen zusätzlichen Graben zwischen Fans und Spielern, auch wenn uns die Art und 
Weise des aktuellen Auftretens mehr missfällt als erfreut. Aber eben in jener Situation sind wir, die 
Fans, maßgeblich gefragt. Wir müssen Alles geben, nicht nur in Hamburg oder wenn es gut läuft. Auch 
in ekligen Zeiten sind wir Fans der Garant für wiederkehrenden Erfolg. Daran gilt es anzuknüpfen.

Wir sind angekommen in der zweiten Liga und hier wollen wir uns langfristig festsetzen.

FSV ZWICKAU 0 - 1 EINTRACHT BRAUNSCHWEIG
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Neues Sächsisches Polizeigesetz – bereits jetzt teilweise verfassungswidrig?

Noch dieses Jahr soll das neue Sächsische Polizeigesetz (SächsPVDG und SächsPBG) verabschiedet 
werden und das bisher gültige Gesetz (SächsPolG) ablösen. In einigen Bundesländern 
sind bereits neue Polizeigesetze in Kraft getreten - das wohl umstrittenste in Bayern. Das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat nun mit Beschluss vom 18.12.2018 festgestellt, dass 
das Bayerische Polizeiaufgabengesetz (BayPAG) teilweise verfassungswidrig ist.

Hierbei geht es konkret um die sogenannte „Automatisierte Kennzeichenerkennung“. Auf 
bestimmten Strecken wird eine Anlage installiert, die Kennzeichen vorbeifahrender Fahrzeuge mit 
Ort, Datum und Uhrzeit erfasst. Diese Daten werden mit Fahndungsdateien abgeglichen. Gibt es 
keine Übereinstimmung, werden die Daten sofort gelöscht. Bei einer Übereinstimmung werden 
die Daten gespeichert und weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Auch in Sachsen werden 
bereits auf diese Weise Kennzeichen erfasst und mit Fahndungsdateien abgeglichen. Bisher gibt 
es allerdings nur mobile Anlagen, d.h. sie werden aufgebaut und nach einer bestimmten Zeit 
(meist nach ein paar Stunden) wieder abgebaut. Zukünftig sollen diese Systeme auch stationär 
an verschiedenen Kontrollpunkten innerhalb eines 30 Kilometerradius rund um die Grenzen zu 
Polen und der Tschechischen Republik eingesetzt werden.

In Bayern ist diese ähnliche Vorschrift nun für teilweise verfassungswidrig erklärt wurden. 
Grundsätzlich können die Bundesländer Vorschriften zur Gefahrenabwehr erlassen. Jedoch sind 
laut BayPAG auch Kennzeichenkontrollen zur Verhütung oder Unterbindung der unerlaubten 
Überschreitung der Landesgrenze erlaubt. Dies ist allerdings eine Frage des Grenzschutzes und 
dafür hat allein der Bund die Gesetzgebungskompetenz.

Weiterhin ist die Vorschrift auch unverhältnismäßig, denn Kennzeichenkontrollen bedürfen 
eines gewichtigen Anlasses, d.h. die Kontrollen müssen auf den Schutz von Rechtsgütern von 
zumindest erheblichem Gewicht beschränkt werden. Dies ist im BayPAG, aber auch im Entwurf 
des neuen SächsPVDG, nicht der Fall. Zum Vergleich: Im bisher gültigen SächsPolG ist von einer 
„Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person, den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder für bedeutende Sach- und Vermögenswerte“ die Rede. Nach dem 
neuen SächsPVDG genügt bereits die „Abwehr einer erheblichen Gefahr“. Was eine erhebliche 
Gefahr ist, wird allerdings nicht weiter konkretisiert.

Auch die Regelungen im hessischen und baden-württembergischen Polizeigesetz sind in dieser 
Hinsicht teilweise verfassungswidrig. In beiden Ländern werden Kennzeichenkontrollen nicht 
umfassend auf den Schutz von Rechtsgütern von erheblichem Gewicht begrenzt. Dies entschied 
das Bundesverfassungsgericht ebenfalls am 18.12.2018.

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE
Ob dieser Teil in Sachsen bestehen bleibt und wie die Regelung künftig in Sachsen aussehen 
wird, bleibt also abzuwarten.

Allerdings wurden nun weitere Änderungen in die Reformpläne rund um die Erneuerung 
des Sächsischen Polizeigesetzes eingearbeitet. Nach einem langen Ringen zwischen den 
Koalitionspartnern CDU & SPD gab es einen Kompromiss: Polizeibeamte in Sachsen bekommen 
nun doch Bodycams und dafür zieht die Beschwerdestelle vom Sächsischen Innenministerium 
(SMI) in die Staatskanzlei.

Wir als Schwarz-Gelbe Hilfe e.V. stehen einer Einführung von solchen Instrumenten kritisch 
gegenüber. Bodycams fi lmen nicht ohne Anlass, sondern nur in Situationen, in denen ohnehin 
ein menschlicher Polizist hinschaut. Wenn später vor Gericht Aussage gegen Aussage steht, dann 
schaff t diese Nahaufnahme zwar eine Grundlage für eine formell unabhängige Klärung. Doch 
bei genauerem Betrachten sind diese Aufnahmen ebenfalls nicht unabhängig. Diese Kamera 
zeichnet zwar dauernd auf, aber erst wenn der Polizist auf einen Knopf drückt, beginnt sie, die 
Aufnahme zu speichern, angefangen mit einer zurückliegenden Aufnahme, je nach Zeiteinstellung 
(Bspw. 30 Sekunden). Die restlichen Sequenzen werden laufend gelöscht. Es entscheidet also der 
Polizist über den Inhalt des Beweismittels. Etwaiges Fehlverhalten durch polizeiliches Handeln 
wird auch hier weiterhin im Verborgenen bleiben.

Die absurde Verlagerung der zahnlosen Beschwerdestelle vom Sächsischen Innenministerium 
an die Staatskanzlei ist für uns keine weitere Würdigung wert, denn diese bleibt weiterhin im 
Einfl ussbereich der jeweiligen Staatsregierung.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

11

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe



1212

1. FC Heidenheim - SG Dynamo Dresden

„Born Dein Job: Stadionverträge, Trainingszentrum & Mitarbeiterführung“
„K-Block: Stimmung, Choreos & Jugendarbeit“

Über die Hintergründe zu diesem Spruchband informieren wir in einem gesonderten Text im 
heutigen ZO.

SPRUCHBAND
erklärungen

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

„DFB/DFL: Es hat gerade erst begonnen!

Trotz Achtungserfolgen auf Grund der bundesweiten Protestaktionen der Fanszenen gibt es noch 
zahlreiche weitere Baustellen. Deshalb darf auch weiter mit Aktionen der deutschen Fanszenen 
gerechnet werden.
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- Über 7.000 Dynamo-Fans mischten den Hamburger Volkspark an einem Montagabend 
auf und zeigten den Wessis, was Fankultur bedeutet
- Niklas Kreuzer stieg Ende Januar nach einer Verletzung wieder in das 
Mannschaftstraining ein und verlängerte obendrein noch seinen Vertrag bis 2022
- Mit 16 Teams ging Anfang Februar das inzwischen traditionelle K-Block-Hallenturnier 
bestehend aus Fußball, Unihockey und Völkerball über die Bühne - Danke an alle 
Beteiligten für diesen gelungenen Tag und Glückwunsch an die jüngeren ULTRAS 
DYNAMO zum Turniersieg!

- 3 Niederlagen in den ersten 3 Spielen nach der Winterpause
- Die 2. Halbzeit zuhause gegen Bielefeld mit 3 Gegentreff ern nach 3:1-Führung 
wird wohl noch etlichen Dynamofans negativ in Erinnerung bleiben
- Der DFB veranstaltete 2014 eine Lustreise für seine Funktionäre vom Geld der 
Amateurvereine nach Brasilien und hielt diese vor der Öff entlichkeit bis jetzt 
geheim - DFB: Verband ohne Verstand!
- Leider wollten die Scharfmacher der Hamburger Boulevardpresse sowie einige 
aggressive Bullen keinen friedlichen Ablauf unseres Auswärtsspiels in Hamburg 
gewährleisten - die wahren Randalierer sitzen immer noch auf dem Revier und in 
den Redaktionsstuben!
- Mit „Pirna SGD“ mussten wir in Hamburg eine sehr alte und traditionsreiche 
Fahne auf der gegnerischen Seite sehen - BITTER!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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Fahne auf der gegnerischen Seite sehen - BITTER!



Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO  
 www.ULTRAS-DYNAMO.de // e-Mail: Zentralorgan@ULTRAS-DYNAMO.de

HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH

SOKO DYNAMO Spendenkonto
SPENDET FÜR DIE BETROFFENEN DER KARLSRUHE ERMITTLUNGEN
IBAN: DE16 8505 0300 0221 1476 91          BIC: OSDDDE81XXX
KO N T O I N H A B E R :  S C H W A R Z- G E L B E  H I L F E  e . V.

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

2. Bundesliga

So., 17.02.2019; 13:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (H)
Sa., 23.02.2019; 13:00 Uhr  SV Darmstadt 98 (A)
So., 03.03.2019; 13:30 Uhr  VfL Bochum (H)
So., 10.03.2019; 13:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (A)
Sa., 16.03.2019; 13:00 Uhr  1. FC Magdeburg (H)
Mo., 01.04.2019; 20:30 Uhr  Schacht (A)


