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Heimspiel gegen Sandhausen…wie immer ein Spiel, auf das man jetzt nicht unbedingt Tage 
vorher aufgeregt und ungeduldig wartet. Da heute allerdings ein bundesweiter Aktionsspieltag 
gegen den DFB ansteht, hat dieses Spiel eine besondere Note. Von uns wird es deshalb 
eine größer angelegte Aktion geben. Über die Hintergründe dieser Aktion möchten wir Euch 
im nachfolgenden Text aufklären.

Ihr kauft euch die Welt, wie sie euch gefällt!

Nicht erst seit dem Korruptionsskandal rund um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 
ist klar, dass die Bonzen in der DFB-Zentrale gerne einmal den einen oder anderen Schein 
zu viel ausgeben. Diese Allmachtstellung und Gier führt zu einer stetigen Veränderung 
des Fußballs. Seit Jahren werden Unsummen an Spieler und deren Berater bezahlt. Auch 
für Eintrittskarten muss der normale Fan mittlerweile immer tiefer in die Tasche greifen. 
Traditionsvereine, deren Spiele seit Jahren ausnahmslos ausverkauft waren, bekommen 
ihre Stadien nicht mehr annähernd voll.

Unsere Aktion hat nicht nur die Absicht, die Korruptionsgeschichte des DFB anzuprangern, 
sondern möchte das bestehende System hinterfragen und kritisieren. Denn es geht oftmals 
nicht mehr um Fußball, sondern lediglich um die Steigerung von Profi ten. Kapitalinteressen 
stehen über dem Wohl des Sports und schon zweimal über dem der Fans. Ein Fußball, der 
seine Seele für eine Handvoll Geld verkauft, ist nicht unserer! Wir wollen einen Fußball, 
der im Stadion gelebt wird, der eine breite Basis hinter sich weiß und der Entscheidungen 
zum Wohle der Menschen triff t die ihn lieben.

Die aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf die Vermarktung verschiedener Anstoßzeiten 
zeigen, dass wir als Fans mit unseren Warnungen seit Jahren nicht falsch gelegen haben und 
das Rad der Zeiten und Tage sich weiterdreht. Die DFL lässt keine Chance ungenutzt, um im 
Hintergrund die Vereine mit noch höheren TV Summen zu ködern und diese Meldung dann 
bei BILD und Co. als die Abstimmung für Samstag und Montag Abendspiele zu platzieren. 
Die entscheidende Rolle der Fans wird weiterhin nur wenig in Betracht gezogen. Hierbei 
sollten auch einige Vereine ihren Standpunkt hinterfragen.

Fußball ist aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, doch entwickelt er sich 
fortschreitend zu einem Spielball einiger geldgeiler Manager und Berater. Unser Volkssport 
darf in Deutschland kein Luxusprodukt werden, das seinen ursprünglichen Werten den 
Rücken zudreht.
Wir holen uns unser Spiel zurück!

SG DYNAMO DRESDEN - SV SANDHAUSEN
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 SCHACHT
Fr., 19.10.2018 | 30.769 Zuschauer | Gäste: 2.580 | 10x Z

Freitagabend, zweiter Akt im Hinrundenstück 
Saison 18/19 „Dynamo gegen alte DDR-Rivalen“. 
Heute durften die so ungeliebten Schachter mit 
ihrem neuen lila Schwein Testroet in Dresden 
gastieren. Vor dem Spiel warb die Schwarz-Gelbe 
Hilfe mit einem Spruchband für neue Mitglieder. 
Zu Beginn prangte vor dem K-Block ein weiteres 
Spruchband mit dem Inhalt „Neues Polizeigesetz 
stoppen!“. Dieses neue Gesetz ist in seiner Form 
strikt abzulehnen - soll vornehmlich für mehr 
innere Sicherheit sorgen, wird aber auch an 
uns Fußballfans erprobt und etabliert werden. 
Aufwachen Leute! Mitte der ersten Hälfte klingelte 
es dann zweimal auf dem grünen Rasen. Der Gast 
ging mit etwas Glück in Führung, ehe Moussa Koné 
diese zwei Minuten später ausglich. Mit dem 1:1 
ging es dann in die Pause. Die zweite Halbzeit 
begann mit einer einfachen optischen Aktion im 
K-Block. In der unteren Hälfte vom Block wurde 
die bekannte Blockfahne hochgezogen. Darüber 
wurden etliche kleine und mittlere Fahnen verteilt 
und geschwenkt. Als weiteres Stilmittel sorgten 
diverse Bengalen für die optische Abrundung der 
Choreografi e. Ein schönes Bild, bei dem das so 

oft gescholtene Stilmittel Pyrotechnik optimale 
Verwendung gefunden hat. Danke an alle im 
Block, die durch Ihr Zutun zu einem Erfolg der 
Choreografi e beigetragen haben. Während der 
Choreo fl og ein lila-weißes Schwein vom Platz. 
Dynamo also in Überzahl und ein Sieg schien nur 
noch eine Frage der Zeit. Leider tat sich unsere Elf 
schwer und so kam der Schacht sogar noch zu 
ein zwei Chancen. Am Ende blieb es bei einem 
unbefriedigenden Unentschieden. Die Stimmung 
an diesem Abend nicht wirklich tauglich für ein 
Ostduell. Sicherlich waren sehr gute und gute 
Phasen dabei, geprägt wurde die Unterstützung 
aber auch durch deutliche Schwächephasen. Für 
uns alle kann das nicht der Anspruch sein. Wir 
müssen wieder mehr Leidenschaft und Wille an den 
Tag legen. Mit einem richtigen RHS-Hexenkessel 
haben wir in der jüngeren Vergangenheit diverse 
Punkte in Elbflorenz behalten. Nicht nur die 
Mannschaft muss die Festung Dynamo-Stadion 
wieder aufbauen, sondern auch WIR IM K-BLOCK! 
Abschließend ein großes Dankeschön an die 
zahlreich anwesenden Zwickauer.
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1. FC UNION BERLIN 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
So., 28.10.2018 | 22.012 Zuschauer | Gäste: ca. 2.400 | 4x Z

Das dritte Ostduell hintereinander verschlug die 
Sportgemeinschaft nach Köpenick. Zahlreiche 
Sachsenkrieger bestritten die Anreise per geliebten 
Zug und erreichten nach dem obligatorischen 
Fußmarsch ohne besondere Vorfälle die Alte 
Försterei. Routiniert wurde der Zaun befl aggt, 
so ist dieser Gästeblock nun wirklich keine 
unbekannte Umgebung. Auch auf Heimseite 
schien zunächst alles beim Alten. Jedoch konnte 
auf den zweiten Blick die Sottocultura-Fahne aus 
Mönchengladbach gesichtet werden, welche nun 
die Freundschaft zu den HammerHearts endgültig 
beschlossen haben. Unverständlich, wie man 
als Ostberliner eine Freundschaft mit Wessis 
pfl egen kann, zum Glück schauen da die Kutten 
den wessigeilen Ultras noch bisschen auf die 
Finger. Zur Stimmung kann jedoch gesagt werden, 
dass es schon schlechtere Auftritte der Unioner 
gab. Gerade die Einbeziehung der Gegengeraden 
kann als gelungen angesehen werden. Damit 
auch genug zum preußischen Abschaum. Auf 

die eigene Leistung auf den Rängen kann man 
leider nicht wirklich stolz sein. Irgendwie fehlte es 
an der Durchschlagskraft und dem unbedingten 
Willen die Mannschaft nach vorn zu treiben. Dabei 
handelt es sich doch um einen alten Rivalen, was 
in manchen Gesichtern aber nicht wirklich zu 
erkennen war. Da muss deutlich mehr kommen. 
Klar gab es diese Begegnung nun schon sehr oft 
in den letzten Jahren, was aber keine Ausrede 
für fehlende Motivation sein darf! Sind es doch 
gerade solche Spiele, die wir wollen im Gegensatz 
zu Sandhausen, Heidenheim usw. Wesentlich 
kämpferischer zeigten sich glücklicherweise die 
Schwarz-Gelben auf dem Rasen. Trotz gelb-roter 
Karte in der 34. Minute für Nikolaou wurde dem 
Gegner ordentlich Paroli geboten. Durch starke 
Aktionen von Schubert und etwas Glück gegen 
Ende des Spiels konnte ein, den Gegebenheiten 
entsprechend, starkes Unentschieden erkämpft 
werden. Nun gilt es im heutigen Heimspiel alles 
zu geben, um auch mal wieder 3 Punkte zu holen!
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1. FC UNION BERLIN 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN FSV ZWICKAU 2 - 2 FC HANSA ROSTOCK
So., 21.10.2018 | 8.378 Zuschauer | Gäste: 1.254 | 60x Dynamo

Ostduell in Zwickau-Eckersbach! Zum 12. 
Spieltag der 3. Liga kam es mal wieder zum 
Aufeinandertreff en zwischen unseren Freunden 
aus Westsachsen und den Ostseekaspern aus 
Rostock. Die Partien der beiden Kontrahenten 
zählten in der Vergangenheit immer zu den 
absoluten Höhepunkten in der Saison und so 
war man auch diesmal voller Vorfreude auf das 
Spiel. Selbstredend fand sich am Spieltag wieder 
ein ordentlicher Haufen aus Dresden ein, um 
gemeinsam nach Zwickau zu fahren. Außerdem 
waren an dem Tag bei den Rot-Weißen drei Ungarn 
zu Gast. In Zwickau war man in der Nacht zuvor 
bzw. schon am frühen Morgen in der Stadt präsent 
und hielt nach verirrten Hansa-Fans Ausschau. 
Trotzdem gelang es vermutlich irgendwelchen 
Umland-Fans zwei absolut hässliche Graffi  tis an 
die Wände der Stadt zu malen, welche daraufhin 
eilig bereinigt wurden. Überraschenderweise 
begann der FSV Zwickau das Punktspiel mit 
einer Dreierkette. Im Sturm durften Tempo-Tore-
Sieg König und Bonga von Beginn an ran. Die 
Marschroute war also klar, es sollte ein Heimsieg 
her! Für seine mutige Aufstellung wurde Trainer 

Joe Enochs bereits in der 5. Minute belohnt. Der 
35-jährige König netzte zum 1:0 und auch auf den 
Rängen ging es nun zur Sache! Über die gesamte 
1. Halbzeit wurde immer wieder vereinzelt Rauch 
bzw. Fackeln gezündet, welche sich positiv auf die 
Stimmung auswirkten. Dies war ein hervorragender 
Start und machte Lust auf mehr! Zum Spiel setzte 
der DFB extra zwei Beobachter ein, welche sich 
vornehmlich auf die Fankurven konzentrierten. 
Hierbei wurden von den Experten 19 bzw. 25 
Pyrogegenstände notiert - selbst beim Zählen 
fährt man in Frankfurt keine klare Linie. Klar ist 
aber, dass es der DFB sich nicht nehmen lassen 
wird, dem FSV eine saftige Strafe aufzubrummen. 
Für einen kleinen Schmunzler sorgte zudem der 
Stadionsprecher mit seiner Durchsage: „Und hier 
auch nochmal ein Hinweis an unsere Dresdner 
Mitbürger: Wie in Dresden und überall ist das 
Abbrennen von Pyrotechnik auch in Zwickau 
verboten!“. Kann ja mal passieren. Im weiteren 
Spielverlauf war Zwickau überraschend die 
überlegene Mannschaft und machte ordentlich 
Druck. Von Hansa kam auf dem Spielfeld sehr 
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wenig, die Unterstützung aus dem Gästeblock 
konnte sich allerdings sehen und hören lassen. 
Auf Kommando wechselten die Hanseaten 
ihre Bomberjacken und der Block leuchtete in 
Orange. Der einheitliche Look machte auf jeden 
Fall etwas her, auch wenn nur der untere Teil des 
Gästeanhangs einbezogen war. In der 35. Minute 
war es einmal mehr König, der nach einer Ecke den 
Ball aus kurzer Distanz ins Tor beförderte. Damit 
hatte nun wirklich niemand gerechnet und der E5 
stand Kopf! Mit einer grandiosen Lautstärke wurde 
bis zur Halbzeit weiter gesungen. Im Gästeblock 
waren nun erstmal Stille und Trauer angesagt. 
Doch wie lautet ein altbekanntes Sprichwort? Wie 
gewonnen, so zerronnen. Kurz nach der Halbzeit 
verkürzte der FCH bereits in der 47. Minute auf 2:1 
und der Zwickauer Mannschaft fi el es schwer, den 
Gegentreff er zu verdauen. Die Stimmung im E5 war 
nun erstmal gedämpft und der Gästeblock wieder 
voll am Start. Nun hieß es Mund abputzen und 
weiter machen! Mit einigen lauten Schlachtrufen 
versuchte man die Mannschaft weiter zum Sieg zu 
schreien. In der 70. Minute war es dann Reinhardt, 
der den Sack hätte zu machen können. Natürlich 
traf er das Tor nicht und nur ein paar Minuten 
später erzielte der ehemalige Dynamo-Spieler 
Hilßner den Ausgleich für die Kogge. Scheiße, 

das durfte doch nicht wahr sein. Nun war der 
Gästeblock selbstverständlich in bester Laune 
und nochmal richtig lautstark. Zum Ende hin gab 
es noch eine Chance für die Westsachsen, aber 
letztendlich schaff te man es nicht, die 2:0-Führung 
über die Spielzeit zu bringen. Sehr bitter, denn 
so hätte man sich im Abstiegskampf etwas Luft 
verschaffen können. Für die Fischköpfe war 
der Punkt auch nicht wirklich hilfreich, träumt 
man doch im Norden so sehr davon, mal wieder 
ins schöne Dresden zu fahren. Angesichts des 
Spielverlaufes feierte man die Mannschaft 
natürlich trotzdem. Auch wenn die Rostocker 
einige laute Phasen hatten, war das bisher der 
schwächste Auftritt im Stadion Zwickau. Dazu muss 
man natürlich sagen, dass die Messlatte nach den 
vorherigen zwei Auftritten sehr hoch gelegt wurde. 
Alles in allem war es trotzdem ein ordentliches 
Spiel von beiden Fankurven - jede hatte gute 
und schlechte Momente. Für Zwickau gilt es nun 
langsam Punkte zu holen, um weiter im Rennen 
um die Nicht-Abstiegsplätze zu bleiben. Nach dem 
Spiel blieb es bis auf einen kleinen Vorfall auf 
einer Raststätte in der Nähe von Dresden ruhig. 
FSV+SGD!
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-  Das Intro zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen den Schacht bestehend aus der 
bekannten Blockfahne in abgewandelter Form, unzähligen Schwenkfahnen sowie 
Pyro als optisches Stilmittel sorgte für südländische Atmosphäre im K-Block.

- Der Gästeblock in Köln ist mit über 4.000 verkauften Karten komplett ausverkauft.
-  Trotz 60 Minuten in Unterzahl konnte Dynamo einen Punkt bei Union Berlin mit 

etwas Glück erkämpfen.
-  Der FSV Zwickau erreichte durch einen 3:0-Sieg in Eilenburg das Viertelfi nale im 

Sachsenpokal.
-  Nach den Gremienrücktritten Ende September wurden die vakanten Stellen im 

Ehrenrat neu besetzt. Die Neuwahlen zum Präsidium fi nden am 19. Dezember statt
-  währenddessen hat das Übergangspräsidium Kontakt zu den Ehrenspielführern 

aufgenommen und strebt eine Abstimmung über deren Legitimierung auf der 
Mitgliederversammlung am 17. November an.

-  Vergangene Woche verurteilte das DFB-Sportgericht die SGD zu einer Geldstrafe 
von 23.500 Euro, wovon alleine 20.000 Euro für das Betreten des Innenraums in 
Lotte nach Abpfi ff  entfallen. Der restliche Betrag resultiert aus dem Werfen von 
Gegenständen im Heimspiel gegen Heidenheim. Da ein Täter ermittelt werden 
konnte, wird der Verein die Strafe auf ihn umlegen, was wir bereits vor einigen 
Wochen kritisierten - wo bleibt da die Verhältnismäßigkeit, wenn 1 Person für das 
Werfen 1 Bechers mit 3.500 Euro bestraft wird?!

-  Trotz Überzahl reichte es gegen die verhassten Schachter nur zu einem glücklichen 
Punktgewinn im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion.

-  Die Brutto-Bausumme des neuen Trainingszentrums im Ostragehege hat sich 
durch verschiedene Einfl ussfaktoren wie Baupreisindex, Funktionserweiterungen 
und zusätzlich anfallende Entsorgungskosten für Altablagerungen bereits jetzt 
um 2,2 Millionen Euro erhöht.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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„Wer in ein Fußballstadion geht, begibt sich in Lebensgefahr!!!“
Off ensichtlich ist den Lesern dieser Zeilen die Gefahr für Leib und Leben gar nicht bewusst, besitzen 
manche doch eine Dauerkarte und sind öfter im Stadion, sei es bei Heim- oder Auswärtsspielen, 
anzutreff en.
„Stehplätze sind ein Sicherheitsrisiko und gehören abgeschaff t!!!“
Auch dieser Satz scheint für die meisten unter euch sicherlich völlig weltfremd zu klingen, gibt es 
doch beim Stehplatz lediglich die Gefahr ein Bier in den Nacken beim Torjubel gestellt zu bekommen.
Der Erfi nder solcher Weisheiten ist Rainer Wendt. Wendt ist Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft 
(DpolG) und Mitglied der CDU, für die er auch „Sachverständiger“ für das neue Polizeigesetz in Sachsen 
ist. Er predigt „Recht und Ordnung“, vor allem gegen sozial Schwache oder, na klar, Fußballfans. Keine 
der beiden Gruppen soll überhaupt noch frei herumlaufen dürfen: ob Fußfessel für Kleinkriminelle, 2.000 
sogenannte Cybercops, die alle PCs überwachen sollen, sodass es im Internet keine Privatsphäre gibt 
oder harte Gefängnisstrafen für jugendliche Ersttäter: nichts ist Wendt zu populistisch und plump. So 
forderte er nach einem Platzsturm von Hertha-Fans im einzigen reinen Sitzplatzstadion Deutschlands, 
dem Berliner Olympiastadion die Abschaff ung der Stehplätze; auch Nacktkontrollen beim Einlass hält 
er für angebracht. Wem das nicht gefällt, der kann ja einfach draußen bleiben!
Grundrechte gibt es bei Wendt nicht mehr, stattdessen sieht er Sicherheit als „Supergrundrecht“, 
mit dem der Staat permanent spionieren, kontrollieren und notfalls auch mit Gummischrot schießen 
kann. Letzteres würde Wendt sogar gegen Kinder einsetzen, wie er nach einer Schülerdemo gegen 
Stuttgart 21, die mit einem brutalen Wasserwerfereinsatz endete, betonte. Auch soll nach Wendt die 
Polizei sämtliche Befugnisse in einem Fußballstadion übertragen bekommen und eigenmächtig wie 
beim Spiel Schalke 04 - PAOK Saloniki 2013 den Block stürmen dürfen. Auch das Kontrollieren von 
Menschen aufgrund eines Merkmales, wie eines Fanschales befürwortet er, und zwar zu jeder Zeit an 
jedem Ort, was bei dem ohnehin grassierenden Hass, den Teile der Polizei auf uns Fans schieben, zu 
reinen Willkürmaßnahmen gegen uns Fans verkommt. Wendt lobte auch die Komplettüberwachung 
durch die NSA als notwendig. Ihm schwebt ein Staat vor, der dem Bürger misstraut und permanent 
überwachen lässt, indem es keinerlei Privatsphäre gibt und die Polizei möglichst hart gegen alle 
möglichen Menschen vorgehen darf, die dem einzelnen Beamten gerade nicht passen. Manch einer 
fühlt sich bei so viel Niedertracht an die DDR erinnert, für Wendt zählt das alles nicht. Er betont, dass 
man bei nachgewiesener Polizeigewalt die Beamten mal in Ruhe lassen sollte und ist strikt gegen 
unabhängige Beschwerdestellen. Es ist fast absurd, dass er bei so viel Willkür sich selbst überhaupt 
noch als „Demokrat“ sieht, denn auch unabhängige Gerichte fi ndet er gar nicht gut. Wird gegen ein 
Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt, nennt er diejenigen, die das tun auch gerne mal 
„Karlsruhe-Touristen“ mit Blick auf den Sitz des Gerichts.
Bei allen, die sozial vermeintlich unter ihm stehen, fordert er Härte ein, bei sich selbst nimmt er es 
jedoch nicht ganz so genau. So wurde er in einem Fernsehbeitrag zur Rede gestellt, dass er trotz 
seiner Vollzeittätigkeit bei der Deutschen Polizeigewerkschaft weiterhin ein fettes Beamtengehalt, 
welches sich über die Jahre auf fast 150.000€ belief, erhalten hat. Und das, obwohl er zu diesem 
Zeitpunkt kein Polizist mehr war. Wendt bestritt dies erst, das Kamerateam ging und Rainer packte 

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE
das schlechte Gewissen, holte selbiges wieder zurück und gab nun kleinlaut zu, den Steuerzahler um 
einen sechsstelligen Betrag beschissen zu haben. Selbst trat er natürlich entgegen seinen eigenen 
Predigten nicht zurück und verbittet sich auch weiterhin diese „unverschämte Berichterstattung“. 
Dabei dürfte doch spätestens danach jedem klar sein, dass Baron Münchhausen höchstpersönlich 
gegen die Gier dieses Herrn ein Vertreter von Wahrheit und Fakten gewesen sein muss. Das Geld 
möchte er selbstverständlich behalten.
Doch warum macht Wendt das alles? Nun ja, es gibt bei den Bullen zwei Mitarbeitervertretungen, 
die wesentlich größere Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die deutlich kleinere Deutsche 
Polizeigewerkschaft (DpolG). Beide konkurrieren um Mitglieder und Wendt gab in einem Interview 
explizit an, möglichst aufmerksamkeitsheischend aufzutreten, damit er schneller in den Medien 
landet. Wieviel Gruppen er damit angreift und welche Mechanismen einer knallharten Diktatur er 
dabei vertritt ist ihm off ensichtlich egal. Somit bleibt nur festzuhalten, dass es sich bei Rainer Wendt 
um einen notorischen Wichtigtuer und Betrüger handelt, der aus Marketinggründen gefährliche Hetze 
gegen uns Fußballfans und andere gesellschaftliche Randgruppen die diesem „ehrenwerten“ Herrn 
nicht passen, betreibt.

Ein Gesetz, welches von einem Lügner verteidigt wird, ist auch auf Lügen aufgebaut! Nein zum neuen, 
sächsischen Polizeigesetz!!!
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

2. Bundesliga

Sa., 10.11.2018; 13:00 Uhr  1. FC Köln (A)
So., 25.11.2018; 13:30 Uhr  FC Ingolstadt (H)
Sa., 01.12.2018; 13:00 Uhr  FC St. Pauli (A)
So., 09.12.2018; 13:30 Uhr  Holstein Kiel (H)


