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Hallo ZO-Leser, nachdem es mal wieder nicht mit dem Abstieg der Verstrahlten aus dem 
Erzgebirge in der Vorsaison klappte, müssen wir heute im Stadion erneut das Volk der 
Einarmigen und Einäugigen ertragen. Wesen, welche von Bruder und Schwester gezeugt 
wurden. Wie eine Klette hat sich dieser abartige Verein an unsere Sportgemeinschaft 
geheftet und will einfach nicht verschwinden. Und somit hoff en wir heute auf einen ebenso 
überzeugenden Heimsieg wie in der Vorsaison, um den Weg in die Drittklassigkeit für die 
Schachter zu ebnen.

Nachdem in der Vorwoche Gerüchte über eine eventuelle Spielverlegung die Runde machten 
und sich das Innenministerium off en hielt, ob das Spiel tatsächlich wie geplant am Freitag 
stattfi nden wird, hatten wohl nicht wenige ein Déjà-vu-Erlebnis. Nur mit dem Unterschied, 
dass diese Info nicht erst 24 Stunden vor Spielbeginn die Öff entlichkeit erreichte. Nun 
gab es am Dienstag die Meldung, dass das Spiel wie geplant stattfi ndet. Allerdings mit 
der Voraussetzung, dass bis zum Freitag keine zusätzlichen Lagen in die Einsatzplanung 
aufgenommen werden müssen. Das heißt also, beim Schreiben dieser Zeilen am Mittwoch 
ist immer noch nicht 100%ig klar, ob gespielt wird. Traurige Realität in Sachsen im Jahr 2018. 
Aber nicht nur wir waren/sind von kurzfristigen Spielabsagen betroff en. Auch die Spiele 
zwischen Halle und Rostock sowie Cottbus und Halle wurden zuletzt aus „Sicherheitsgründen“ 
abgesagt. Scheinbar werden derartige Vorgehensweisen der Exekutive nun zur Mode. Die 
nächste Verlegung/Absage wird vermutlich nicht lange auf sich warten lassen.

Nicht lange auf sich warten lassen haben auch die Rücktritte der Gremienmitglieder bei 
Dynamo, welche aktiv an der Absetzung von Ralf Minge beteiligt waren. Dass dieser Rücktritt 
als Schuldeingeständnis angesehen werden kann, sollte klar sein. Die Begründung von diesen 
Schäberlingen zum eigenen Rücktritt, in der von Lügen, Diff amierungen und persönlichen 
Anfeindungen die Rede ist, zeigt, dass bei diesen Leute keine Eier in der Hose vorhanden 
sind, um zu ihrem eigenen Handeln zu stehen. Wir werden weiterhin kritisch bleiben und 
jeden, der versucht, unserer Sportgemeinschaft zu schaden, in die Schranken weisen.

Zum Schluss möchten wir Euch noch den Text der SGH im heutigen ZO ans Herz legen. Denn 
dieser imaginäre Fall fi ndet nicht etwa in einer Bananenrepublik statt, sondern könnte mit 
dem neuen sächsischen Polizeidienstvollzugsgesetz (PDVG) tatsächlich Realität werden. 
Bereits im letzten ZO berichtetet die SGH über dieses PDVG. Sollte dieses neue Gesetz 
tatsächlich in Kraft treten, dann ist der Willkür Tür und Tor geöff net.

Mit dieser düsteren Aussicht verabschieden wir uns bis zum nächsten Heimspiel gegen 
Sandhausen.

SG DYNAMO DRESDEN - SCHACHT
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SG DYNAMO DRESDEN 0 - 1 GREUTHER FÜRTH
So., 30.09.2018 | 27.750 Zuschauer | Gäste: ca. 200

Sonntag, gutes Wetter, Heimspiel und Fürth 
als Gegner. Klingt nach einem gemütlichen 
Nachmittag. Unter der Woche rumorte es jedoch 
ordentlich. Intrigen und Machenschaften einiger 
Funktionäre der SGD sahen es vor, Ralf Minge 
aus seinem Amt zu hebeln. Konsequent und 
eindeutig äußerte sich der K-Block zwei Mal im 
Verlauf des Spiels per Spruchband und „Ralf 
Minge“-Rufen. Weitere Sorgen macht uns das 
mögliche neue Sächsische Polizeigesetz. Da dies 
aber nicht nur einen kleinen Teil, sondern jeden 
Fußballfan im Stadion negativ betreff en kann, 
machten sich einige Jungs auf, um per Handzettel 
Aufklärungsarbeit zu leisten. Ach ja, Fußball wurde 
an diesem Tag auch noch gespielt. Klassischer 
Spielverlauf: Dynamo startet gut, der letzte 
entscheidende Pass fehlt jedoch, irgendwann 
ist dann die Luft raus und der Gegner schießt in 
den letzten Minuten das Siegtor. Aber ok, drei 
der letzten vier Spiele konnten ja gewonnen 
werden und auch heute konnte man sich nicht 
über mangelnden Einsatz beschweren. Auch 

Niederlagen verkraften gehört dazu. Der K-Block 
hatte dabei sehr spielabhängig mit Höhen und 
Tiefen zu kämpfen. Klar, die ersten Minuten 
waren wieder stark, aber dann fl acht es eben 
außerhalb von Großchancen zu sehr ab. Generell 
müssen mal ein paar negative Worte zur aktuellen 
Entwicklung der Heimspielstimmung verloren 
werden. Supp und Frieder machen auf dem Turm 
dermaßen gute Arbeit, dass sie es auch schaff en, 
oft große Teile des Blocks mitzureißen. Die Köpfe 
hängen lassen, wenn es auf dem Platz nicht so 
läuft, kann aber nicht sein. Wir erwarten von der 
Mannschaft 90 Minuten Leidenschaft. Das sollte 
mindestens auch der Anspruch für uns alle zu 
sein. Gerade Leidenschaft und Emotionen sind 
über weite Strecken Mangelware. Ok, im Pöbeln 
gegen Schiedsrichter und Gegner sind wir gefühlt 
immer noch Weltmeister, aber beispielsweise die 
Anti-Magdeburg Gesänge waren bei weitem nicht 
auf dem gewünschten Niveau. Und das eine Woche 
vor Ostschlager! Blick in die Zukunft: Gegen den 
Schacht muss es von allen Tribünen scheppern!

3



44

1.FC MAGDEBURG 2 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 06.10.2018 | 23.024 Zuschauer | Gäste: ca. 2300

Eine Ansetzung, welche Jung und Alt aufhorchen 
lässt, die geschichtsträchtig ist und zum 
Schwärmen einlädt. Automatisch denkt man an 
vergangene Begegnungen, die im Zeichen von 
hoher Brisanz und Schlägereien standen. Die 
selbsternannten „Größten der Welt“ gegen die 
„Legende aus Elbfl orenz“. Das Traditionsduell bot 
stets sehenswerte Spiele. Beide Mannschaften 
hatten vor langer Zeit immer großartige Spieler und 
beide Klubs konnten immer großartige Fanszenen 
ihr Eigen nennen. Zu DDR Zeiten duellierte man 
sich in der Oberliga, in der jüngeren Vergangenheit 
nur in den unteren Ligen und jetzt endlich in 
der 2. Liga. Nach zweieinhalb Jahren sollte die 
SGD nach Magdeburg zurückkehren, um sich 
das zu holen, was ihr zusteht. Und zwar das 
genommene Aufstiegsspiel, was schlussendlich 
in wilden Rennereien und Randale gipfelte. Der 
Tenor für das Spiel war klar. Zeigen, wer hier in 
Ostdeutschland die Nummer Eins ist und wer hier 
die lauteste Fanschar hat! Mit 2300 dynamischen 
Schlachtenbummlern wollten wir dem Ruf gerecht 
werden, eine der lautesten Truppen dieses Landes 
zu sein. Eine ellenlange Autokolonne bahnte sich 
ab Sachsen ihren Weg gen Feindesland. Alles 

lief diszipliniert und sauber ab. Unterwegs an 
einem Treff punkt wurden die Schals „Dynamofans 
gegen den 1.FCM“ verteilt. Als Vorbild dazu diente 
eine sehr bekannte Zaunfahne. Dazu wurden 
deutliche, motivierende Worte an die anwesenden 
Fans der SGD gerichtet, sich heute dem Feind mit 
allen Mitteln zu stellen. Mit Stimme und notfalls 
mit Fäusten wollte man zeigen, wer Chef im 
Ostdeutschen Ring ist.
Während sich der Tross Magdeburg näherte, kamen 
die ersten Meldungen rein, welche besagten, 
dass eine gute Truppe Blau-Weißer Krieger an 
einer Autobahnabfahrt stand und bereit zum Tanz 
war. Diese Chance verpassten wir leider. Als sich 
das Ganze konkretisierte, war man an besagter 
Abfahrt schon vorbei. Über Landstraßen, welche 
geradezu einladend für Überfälle des Feindes 
waren, ging es zum Stadion. Man malte sich 
indes aus, wie 150 blau-weiße Sturmhauben am 
Feldrand auftauchten, die nur genüsslich auf 
das Anhalten des Dynamomobs warteten und 
bereit zum Kampf waren. Doch leider war dies 
nur ein kleiner Tagtraum… Aus den Träumen 
gerissen kam man am Parkplatz an. Nachdem 
am Auto noch genüsslich zwei Bier eingenommen 
wurden, ging es über den Sportplatz, der damals 
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1.FC MAGDEBURG 2 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
als „Randalefl äche“ herhielt, vorbei an laschen 
Einlasskontrollen ins Stadion. Im Block waren 
schon alle motiviert und es gab die ersten Schellen 
im Block, weil sich Leute nicht an Regeln hielten. 
So kam Spannung auf und jeder straff te sich. Im 
Innenraum konnte man einige Block U-Gestalten 
erkennen. Der Feind bewachte also seine Fahnen. 
Einen zweiten Fall a la „Quedlinburg“ wollten sie 
also tunlichst vermeiden. Im Vorfeld des Spiels 
nervte der sinnlose Stadionsprecher mit allerhand 
geistlosem Nonsens. Im Zusammenspiel mit der 
Bauart des Stadions (Wellblech) verkam das ganze 
zu einer Baumarktveranstaltung. Es wurde Zeit 
für den Anpfi ff . Die Choreo von Magdeburg gefi el 
gut. Bei uns gab es zu Beginn des Spiels eine 
Ansprache von Supp, der nochmal alles aus dem 
Gästeblock rauskitzelte und dieser somit eine erste 
Halbzeit hinschmetterte, die man seit Langem 
so nicht mehr erlebt hatte. Es löste Ekstase in 
einigen aus, wie brachial die Lautstärke unserer 
Schlachtrufe in Richtung Block U pfeff erte. Man 
pushte sich immens hoch. Noch mehr, noch mehr 
war die Devise. Nach den ersten 45 Minuten war 
man ehrlich gesagt schon echt kaputt. Das hatte es 
so lange nicht mehr gegeben. Unsere Truppe führte 
zudem 2:0, was natürlich in die Karten spielte, 
sodass wir noch stärker aus uns rauskamen. Im 
zweiten Durchgang wurde wieder ein sehr guter 
Auftritt hingelegt. Dieser war jedoch nicht so stark, 
wie in der ersten Halbzeit. Der Anschlusstreff er für 
Blau-Weiß, der verschossene Elfer unsererseits und 
der Ausgleich von MD, all das fühlte sich wie eine 

Niederlage an und brachte echt miese Laune nach 
diesem Kick. Aber der sehr starke Auftritt der Fans 
aus Elbfl orenz macht Mut und erzeugt Stolz, ein 
Teil dieser Sportgemeinschaft zu sein. Der immer 
mal wiederkehrende Schlachtruf „ Ehre-Stärke-
Dynamo“ ist keine Farce. Auch die blau-weißen 
Fans zeigten einen guten Auftritt und konnten ihr 
Potential gut ausschöpfen. Wieder draußen am 
Parkplatz angekommen wurde es kurz hektisch. 
Blau-Weiß wollte es wissen und sich nun in einer 
anderen Disziplin messen. Natürlich war man 
sofort zu Stelle als der Angriff sversuch erfolgte. 
Aber aufgrund der Bullen war es fast aussichtlos, 
dass ein Aufeinandertreff en stattfi nden würde. 
Trotzdem Respekt. Es war allemal geil, das was 
gestartet wurde. Ein geiles Feeling und Glitzern 
in den Augen, als die Sturmhauben des Feindes 
hervorblitzten. Zurück ging es wieder über die 
Landstraßen, die das Träumen von der Hinfahrt 
auslösten, auf die Autobahn gen Elbfl orenz. Auf 
der Rückfahrt hörte man noch, dass Magdeburg 
wohl paar Leute außerhalb der Kolonne auf 
Raststätten erwischte. Aber das gehört genauso 
dazu, wie ein verschossener Elfmeter. Das ist nicht 
Disneyland, das ist der dunkle Osten. Und dieser 
besteht eben nicht nur aus Dynamo, sondern aus 
vielen guten Banden, die nur darauf warten, den 
Feinden einen Nadelstich zu verpassen. Alles in 
Allem war es ein gelungener Tag und ein Spiel, 
das wieder Bock auf mehr gemacht hat.
EHRE STÄRKE DYNAMO
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FCO NEUGERSDORF 1 - 2 FSV ZWICKAU
Sa., 13.10.2018 | 904 Zuschauer | Gäste: 250 | 26x Dynamo

Getreu dem Motto... 1. Runde Freilos, 2. 
Runde raus... startete der FSV Zwickau am 
vergangenen Wochenende in die diesjährige 
Sachsenpokalsaison beim FC Oberlausitz 
Neugersdorf. Für einen Teil der mitgereisten 
Dresdner Anhänger begann das Spektakel bereits 
am Freitagabend bei der Soli-Feier, wo für den 
guten Zweck mal wieder richtig ausgetrunken 
werden durfte. Dazu sind solche Veranstaltungen ja 
immer ein passender Anlass, um den vielzitierten 
und in der aktuellen Situation bitternötigen 
Zusammenhalt innerhalb der dynamischen 
Fanszene weiter zu stärken. Bevor es auf der 
Schiene aber in Richtung Oberlausitz ging, wurde 
kurzerhand am Bahnhof nochmal abgebogen und 
dank dem Zaubertrank aus feinsten Hopfen- und 
Holunderblüten bis in die frühen Morgenstunden 
noch das Tanzbein geschwungen. Kurz nach 11 
Uhr setzte sich der Zug nach Neugersdorf in 
Bewegung. Die letzten Kilometer galt es dann 
noch im Schienenersatzverkehr abzuspulen und 
nach einem 20-minütigen Fußmarsch erreichten 
wir endlich die Spielstätte des heutigen Tages. 
Aus Dynamosicht hielten sich die positiven 
Erinnerungen an den FCO eher in Grenzen, fl og 
man hier doch vor vier Jahren im Viertelfi nale des 
Sachsenpokals nach einer peinlichen Darbietung 
sang- und klanglos aus dem Wettbewerb. Nach 32 
gespielten Minuten gingen die Gastgeber, welche 
von den Trikots her wie ein billiger Abklatsch von 

Hertha BSC wirkten, sogar in Führung. Manch einer 
hatte da schon wieder böse Vorahnungen, aber 
der FSV raufte sich zusammen und Wachsmuth 
erzielte nur vier Minuten später per Elfmeter 
den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfi ff  netzte 
König sogar noch zur 2:1-Führung ein. Während 
der Halbzeit erfrischte man sich am Löbauer 
Bergquell, was bereits am Vorabend während 
der Soli-Feier sehr gut mundete. Darüber hinaus 
trat die Brauerei als Sponsor des Pokalspieles auf 
und verloste sensationelle Preise wie u.a. einen 
Regenschirm oder eine Armbanduhr. Nun aber 
mal zum Geschehen im Gästeblock. Während in 
der ersten Hälfte eher das Standardprogramm 
abgespult wurde, griff  man im Laufe der zweiten 
Halbzeit ganz tief in die Mottenkiste. Dadurch 
kamen Klassiker aus längst vergangenen Tagen 
wie „Florenz aus dem Europapokal geschmissen“ 
oder „Die Erfolge sind verfl ogen“ mal wieder 
zum Vorschein, welche den Mob ordentlich am 
Rad drehen ließen. Spätestens als lautstark 
zum Besten gegeben wurde, dass wir bei lila-
weiß nur rot sehen, zauberte es dem Großteil 
unterm Dach ein Lächeln ins Gesicht. Die knappe 
Führung konnte der FSV über die Zeit retten und 
tritt nun im Achtelfi nale beim FC Eilenburg am 
Reformationstag an. Bleibt nur zu hoff en, dass 
dieses Erfolgserlebnis auch im Ligaalltag neue 
Kräfte freisetzt, denn nach den Niederlagen gegen 
Aalen und in Cottbus zählt am Sonntag gegen die 
Fischköppe von der Ostsee nur ein Dreier. FSV+SGD
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FCO NEUGERSDORF 1 - 2 FSV ZWICKAU
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„Neues Polizeigesetz? Nein Danke“
Es soll ein neues Polizeigesetz auf den Weg gebracht werden. Für uns ist das unnötig. 
Einzelheiten darüber erfahrt ihr in nächster Zeit.

„Der K Block ist Anti Ritter!!!“
Im letzten ZO war es Thema. Die Intrigen und Ränkelspielchen, welche Ralf Minge 
entmachten sollten, wurden aufgedeckt. Unser „ehrenwerter“ Ex-Präsident hatte darin 
eine Rolle gespielt. Dafür sagten wir, was wir von ihm halten!

„Eure Lügen sind wie ein Kredit - Ihr genießt sie jetzt - bezahlen werdet ihr später!“
Auch dieser Spruch richtete sich an die Lügner und Verräter, welche gegen Ralf Minge, 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle und gegen das Vereinswohl intrigiert haben.

„Alles Gute Bob - Für immer eine Familie!“
Ein Geburtstagsgruß an einen, jetzt schon älteren, dynamischen Krieger

1.FC Magdeburg - SG Dynamo Dresden
„Blau Weiße Einheitsfront GmbH“
Die Magdeburger denken ja von sich, dass sie die größten der Welt sind. Der Block 
U propagiert die Magdeburger Einheitsfront, in der jeder blau weiße Fan an einem 
Strang zieht und alle die gleichen Gedanken und Ziele verfolgen. Bei einer wichtigen 
Mitgliederversammlung zeigte sich dieses Konstrukt jedoch als eine schiere 
Übertreibung. Die Front war brüchig, die Profi mannschaft des FCM wurde ausgegliedert 
und der Block U verließ mit hängenden Köpfen diese Veranstaltung. Wir wünschen den 
blau weißen Schweinen schon mal viel Spaß, wenn ihr angeblich so „großer“ Verein 
(bzw. Unternehmen) mal nicht mehr so gut da steht und die Firmenführung Anteile der 
GmbH verkaufen muss. Irgendwann wird das Unternehmen von Coca Cola gekauft und 
muss in Rot-Weiß spielen. Fotzen!

SPRUCHBAND
erklärungen

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

Ein Geburtstagsgruß an einen, jetzt schon älteren, dynamischen Krieger

1.FC Magdeburg - SG Dynamo Dresden
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VERGESSENE 
RIVALEN
DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

Name zu DDR-Zeiten: BSG Chemie Böhlen
Heutiger Name: SV Chemie Böhlen
Stadion: Stadion an der Jahnbaude (3.000 Zuschauer) / früher: 
Stadion an der Waldstraße (6.000 Zuschauer)
Oberliga-Saisons: 4
Größte Erfolge: FDGB-Pokal Viertelfi nale 1980/81
Statistik gegen Dynamo: 8 Spiele – 6x Sieg, 2x Unentschieden

Lange nichts mehr gehört von den vergessenen Rivalen? Tja, der hierfür zuständige Redakteur hatte 
einen Ausreiseantrag gestellt, welcher ihm in Richtung Griechenland genehmigt wurde. Frisch erholt 
und in alter Stärke geht’s jetzt aber wieder weiter…

Die kleine Stadt Böhlen hatte vor der Gründung der DDR keine große Bedeutung, genau wie der örtliche 
Fußballverein. Dies änderte sich jedoch schlagartig, als unter der Gegend rund um Leipzig riesige 
Braunkohlevorkommen entdeckt wurden und die Gegend um Böhlen, Borna und Espenhain zum 
Industriestandort ausgebaut wurde, was gleichzeitig große Kombinate und eine bessere Förderung 
des Sports mit sich brachte.
So ist auch der Verlauf der BSG Chemie Böhlen charakteristisch. Gestartet in der letzten Klasse 
des Spielbetriebs bei Gründung der DDR als BSG Aktivist konnte man sich mit dem Wachsen des 
Kraft- und Chemiewerks langsam aber sicher in höhere Gefi lde vorkämpfen. So war der Aufstieg 
in die zweitklassige DDR-Liga Ende der 1960er-Jahre auch nur eine Folge dieser Entwicklung. Hier 
avancierten die Betriebskicker schnell zu einem Krösus der Liga und klopften ab Mitte der 70er 
regelmäßig an das Tor zur Oberliga. Ein Aufstieg, der 1977 auch gelingen sollte. Nur unterbrochen 
von zwei Abstiegen schaff ten es die Kicker, sich dank Verstärkung von altgedienten Spielern aus 
den Leipziger Vereinen über 5 Saisons bis 1983 in der Oberliga zu behaupten. Und auch danach war 
man immerhin noch ununterbrochen in der zweitklassigen DDR-Liga vertreten. Dort war man sogar 
so gut, dass in der Saison 1990 der 2. Platz erzielt wurde, was die Qualifi kation für die drittklassige 
Regionalliga im wiedervereinigten Deutschland bedeutete. Nun klopfte jedoch ein großer DDR-Klub 
an die Werkstore. Die BSG Chemie Leipzig hatte die Saison ganz schön verbockt und war auf den Klub 
mit ihrem Westtrainer Jimmy Hartwig aufmerksam geworden. Man winkte mit ein paar Scheinen und 
dem prestigeträchtigeren Namen Leipzig und schon fusionierten beide Vereine zur Saison 1990/91 
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DIE VERSCHOLLENEN GEGNER AUS DER FUßBALL-OBERLIGA

zum FC Sachsen Leipzig, der wie wir alle wissen, 
heute nicht mehr existiert.
Der verbliebene Restverein in Böhlen startete 
in der Bezirksliga und konnte lediglich durch 
den Aufstieg in die Landesliga 1994 noch einmal 
auf sich aufmerksam machen, bevor es in die 
Insolvenz ging, von der der Verein sich nicht mehr 
wirklich erholen konnte und heute nur noch in der 
Kreisoberliga Leipziger Land/Muldental startet.

-  Der brachiale Stimmungsauftritt des Gästeblocks in Magdeburg insbesondere in 
der ersten Halbzeit war in puncto Lautstärke und Intensität absolut dynamowürdig.

-  Die deckende Schalparade mit den „DYNAMOFANS GEGEN DEN 1. FCM“-Mottoschals 
wirkte wie eine geschlossene gelbe Wand.

-  Der Rücktritt aller handelnden Personen am Abend nach dem Fürth Spiel, welche 
im Hintergrund an einer Absetzung von Ralf Minge arbeiteten sowie für weitere 
Querelen im Verein sorgten, kann als Schuldeingeständnis gewertet werden. 
Niemand ist größer als der Verein!

-  Während der Soli-Feier am vergangenen Freitag wurde im Sinne des 
Solidaritätsgedanken ordentlich ausgetrunken, um die laufenden Kosten für alle 
Betroff enen der Karlsruhe Ermittlungen in Zukunft ein Stück weit zu decken.

-  Mit dem heutigen Spiel gegen den Schacht stand erneut eine Partie von Dynamo vor 
der Verlegung aufgrund einer Demonstration in Chemnitz und damit einhergehend 
zu wenig verfügbaren Polizeikräften im Freistaat.

-  Einzelne Doppelhalter und Schwenkfahnen im Gästeblock von Magdeburg, die das 
einheitliche geschlossene Gesamtbild während der Schalparade unterwanderten.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS

-  Mit dem heutigen Spiel gegen den Schacht stand erneut eine Partie von Dynamo vor 
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Gefährder“? Ach, das betriff t mich ja eh nicht!
Olaf, 38, ist glühender Dynamo-Fan und Mitglied eines Fanclubs einer kleinen Stadt unweit von Dresden. 
Seit Jahren geht er zu jedem Heimspiel und versucht auch bei Auswärtsspielen am Start zu sein, was 
jedoch nicht immer klappt, da er berufl ich sehr eingebunden ist und außerdem zwei kleine Kinder hat.
Mitglied in seinem Fanclub ist auch Ralle. Er zählt sich zu den Ultras, fährt aber immer noch gelegentlich 
mit dem alten Fanclub seines Vaters mit und hat gute Kontakte dahin. In der Vergangenheit hatte 
er einige Male Probleme mit dem Gesetz. Das Verfahren wegen Landfriedensbruch im Zuge der 
Karlsruhe-Ermittlungen läuft aktuell noch. Er hatte lediglich Camoufl age-Kleidung getragen und war 
an diesem Tag von den Zivilfahndern Rolf und Dieter erkannt wurden, da er zu wirklich jedem Spiel 
fährt und leidenschaftlicher Fan ist. Rolf und Dieter ist er deswegen ein Dorn im Auge. Sie haben über 
den Polizeipräsidenten Anweisungen von einem einfl ussreichen Innenpolitiker bekommen, endlich 
mal „richtig hart durchzugreifen“. Unter den Kollegen auf der Polizeidienststelle werden sie eher 
ausgelacht, da sie keine Erfolge vorzuweisen haben und eigentlich bisher nur aufpassen mussten, 
dass kein Fan mit Stadionverbot das Stadion betritt.
Doch seit einem neuen Polizeigesetz wollen sie nicht mehr die Gelackmeierten in der Polizeidienststelle 
sein! Endlich können auch sie etwas gegen diejenigen tun, die sie ohnehin Woche für Woche bespitzeln! 
Ralle ist nun ein „Gefährder“ - von ihm geht angeblich eine große Gefahr für die öff entliche Sicherheit 
aus, obwohl er nichts gemacht hat und auch nicht verurteilt wurde. Da innerhalb weniger Wochen 
mehrere Derbys anstehen, ordnen Rolf und Dieter an, dass Ralle seinen Wohnort innerhalb von 3 
Monaten nicht mehr verlassen darf, obwohl er gelegentlich auf Montage muss. Des Weiteren ordnen 
sie zur Überprüfung der Aufl age eine elektronische Fußfessel an, damit er diesen Bereich auch nicht 
verlässt. Nun ist er für den Staat auf Schritt und Tritt verfolgbar. Durch die in der Hausdurchsuchung 
sichergestellten Handys wissen Rolf und Dieter außerdem, dass Ralle ein Kumpel von Olaf ist und mit 
ihm gelegentlich zum Fußball fährt. Die beiden wollen auf Nummer sicher gehen, da der Einfl uss aus 
der Politik und Polizeiführung „endlich für Ruhe zu sorgen“ immens ist. Sie ordnen eine Überwachung 
der Telekommunikation nicht nur von Ralle, sondern auch von Olaf an, da der 38-jährige Familienvater 
ebenfalls gern zum Fußball fährt, in Kontakt mit Ralle steht und Mitglied eines Fanclubs ist. Somit ist 
auch Olaf für Dieter und Rolf ein Gefährder. Sein Handy wird nun abgehört und auch er gerät ohne 
sein Wissen oder Zutun ins Fadenkreuz der Ermittler.

Durch die Abhörung der WhatsApp-Nachrichten wissen die beiden Zivilfahnder, dass sich Olaf mit 
seinen Jungs zum Heimderby gegen den Schacht am Straßburger Platz triff t. Als er sich gerade mit 
ein paar Freunden ein Bier aufmachen möchte, kommt ein Polizeiwagen angerollt und sackt Olaf 
ein. Als „Gefährder“ wird er das Derby an diesem Tag nicht mehr erleben, und das alles nur weil er 
in Kontakt mit einem Ultra stand, der ebenfalls noch nicht mal eine Straftat begangen hat. Auf der 
Polizeidienststelle bekommt er ebenfalls ein Kontaktverbot zu Ralle ausgehändigt, da er mit ihm ja 
angeblich Straftaten planen wird. Alle Maßnahmen beruhen lediglich auf der willkürlichen Annahme 
von Dieter und Rolf, dass es sich hier um eine hochkriminelle Beziehung zwischen Ralle und Olaf 
handelt. Außer der Tatsache, dass sich beide kennen, gegen Ralle ein Ermittlungsverfahren wegen 

SCHWARZGELBEHILFE



1111

SCHWARZGELBEHILFE
Landfriedensbruch läuft und beide gerne zum Fußball fahren, liegen keine weiteren Anhaltspunkte 
für eine geplante Straftat vor.
Für Ralle hat das Ganze dabei eine wirklich schlimme Komponente. Sein Arbeitgeber hat ihm aufgrund 
der Wohnortaufl age gekündigt, er konnte einfach nicht mehr auf Montage arbeiten gehen. Eigentlich 
wollte er mit seiner Freundin Kinder, aber das muss wohl erst einmal warten. Nach Ablauf der drei 
Monate grinsen ihn Rolf und Dieter beim nächsten Spiel, bei dem er wieder ins Stadion darf zynisch. 
Sie wissen, dass sie ein Leben erst einmal zerstört haben und freuen sich über die neu hinzugewonnene 
Macht. Denn zu Hause wartet wieder die kratzbürstige Ehefrau und auch die Kollegen auf Arbeit halten 
sie immer noch für Loser…

Horrorgeschichten aus irgendeiner Bananenrepublik? Mitnichten! All diese Vorgänge wären nach dem 
neuen sächsischen Polizeidienstvollzugsgesetz (PDVG) absolut legal! So kann JEDER durch „falsche 
Freunde“ zum „Gefährder“ werden, gegen den die Polizei einfach durchgreifen kann. Denn es muss 
hierbei noch nicht einmal eine Straftat vorliegen, da die Polizei angehalten ist, „präventiv“ vorzugehen. 
Das öff net staatlicher Willkür wie beispielsweise in der DDR Tür und Tor. Denn wenn keine Straftat 
vorliegt, sondern lediglich eine Straftat vermutet wird, so kann gegen solche fl ächendeckenden und 
absolut willkürlichen Überwachungsmaßnahmen wie bei Olaf und Ralle kein Einspruch mehr eingelegt 
werden - die Polizei wird bei allem argumentieren können, immer präventiv gehandelt zu haben.
So darf die Polizei gegen als „Gefährder“ eingestufte Menschen zukünftig folgende Dinge machen: 
Kontaktverbot (§ 21 Abs. 3), Aufenthaltsge- und Aufenthaltsverbot (§ 21 Abs. 2), Hausarrest (§ 21 Abs. 
2), Fußfessel (§ 21 Abs. 2) und Handyüberwachung (§§ 66-70).

Deshalb kann es für uns Fußballfans nur eine Position geben: neues Polizeigesetz stoppen! Bürgerrechte 
bewahren! Nie wieder ein Polizei- und Willkürstaat in Sachsen!
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2. Bundesliga

So., 28.10.2018; 13:30 Uhr  1. FC Union Berlin (A)
Fr., 02.11.2018; 18:30 Uhr  SV Sandhausen (H)
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)


