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Hallo ZO-Leser,

drittes Spiel in dieser 
Woche und so schwarz, 
wie wir als Dynamofans 
die Woche am Anfang 
sahen, sieht’s gar nicht 
mehr aus. Was drei 
Punkte im Schacht so 
alles bewirken können! 
Das Lächeln huscht 
wieder etwas lockerer 
übers Gesicht, die Spieler 
wirken nicht mehr ganz so 
verkrampft
und die Sonne scheint über 
der Lennéstraße etwas 
heller als in den letzten Wochen. Zusammenfassend, es ist etwas Licht am Ende des Tunnels zu 
sehen! Und das ist nicht nur sportlich gemeint, denn auch auf den Rängen können wir mit dem 
Montag zufrieden sein und somit die Blamage vom Derby gegen Magdeburg etwas wettmachen. 
Die Unterstützung war in diesem wichtigen Spiel nicht wirklich präsent. So lustlos, wie sich die 
Mannschaft zeigte, so lustlos wirkte auch das gesamte Stadion. Mutlos, kraftlos, willenlos! Mehr 
zu diesem Thema aber im dazugehörigen Spielbericht. Umso mehr gilt es heute den, wenn auch 
nur kleinen, Aufwärtstrend vom Montag mit zu nehmen und heute mal wieder so richtig Gas zu 
geben. Zur Umbauphase des Stadions hieß es damals auf einem Spruchband: „K-Block - Schild 
und Schwert unserer SGD!“. Genau da muss der K wieder hin, um auch in nicht ganz so rosigen 
Zeiten der Motor für neuen Antrieb zu sein und so den Rest mitzuziehen. Das wir es können, 
haben wir immer wieder unter Beweis gestellt. Und genau heute kommt mit Union Berlin ein 
Gegner, der sportlich und fantechnisch gut aufgestellt ist! Keine Handbreit den Preußen! 101% 
für die SGD!!!

Es gab aber diese Woche noch ein Ereignis, was für Aufregung sorgte. Gut, eigentlich ist es ein 
off enes Geheimnis und (fast) jeder weiß mittlerweile, dass Korruption und Vetternwirtschaft in 
den Statuten vom DFB scheinbar fest verankert sind. Den neuerlichen Beweis dafür gab es am 
Dienstag, als der DFB-Boss seinen Hut nehmen musste. Von den aktiven Fanszenen in diesem 
Land immer wieder mittels Spruchbändern untermalt, von einigen Schmierfi nken aber immer 
wieder in ein falsches Licht gerückt, zeigt es doch einmal mehr, dass wir, die sogenannten Fans, 
auf dem richtigen Weg sind und weiter für den Volkssport Fußball kämpfen werden.

SG DYNAMO DRESDEN - 1. FC UNION BERLIN
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 1. FC MAGDEBURG
Sa., 16.03.2019 | 30.500 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000 | 12x HZ

Dynamo gegen Magdeburg! Was hatte diese Partie 
allein in den letzten 20 Jahren alles erlebt?! 
Hooligans auf dem Platz, Leuchtspurwettschießen, 
ein uns mitgereisten Fans genommener Aufstieg 
samt Schlacht mit den Bullen auf dem Nebenplatz, 
die größte Blockfahne Europas… Dieses Spiel ist 
das Duell der beiden besten Mannschaften der 
DDR der 70er-Jahre - wir holten die Meisterschaften 
wie am Fließband, der FCM den Europacup! Dixie 
Dörner oder Joachim Streich, Frauenkirche oder 
Dom, August der Starke oder Otto von Guericke, 
K-Block oder Block U!? Große Namen und eine 
beiderseitige, durchaus in gegenseitiger 
Anerkennung vorhandene Hassliebe prägen dieses 
Aufeinandertreff en seit Jahrzehnten. Mehr Osten 
als dieses Duell geht wohl nicht und eigentlich 
sollte ein JEDER brennen, wie der Gästeblock beim 
Spiel in Hamburg! Der Konjunktiv deutet es aber 
schon an, dieser Nachmittag wird wohl bei den 
wenigsten irgendeinen bleibenden Eindruck 

hinterlassen haben. Und wenn, dann war es eher 
ein Off enbarungseid auf mehreren Ebenen. Dabei 
fi ng eigentlich alles recht positiv an. Die Choreo 
über zwei Seiten mit dem altbekannten Stadt- und 
Vereinslogo im K-BLOCK sowie dem Spruch „Mut 
und Kraft“ auf der Hornbach, welcher an eine 
Choreografie des „Deutschen Turn- und 
Sportfestes“ im Leipziger Zentralstadion aus DDR-
Zeiten anknüpfte („Danke“ übrigens nochmal an 
die Hirnis, welche meinten das Spruchband als 
Blockfahne zu benutzen!!!), setzten einen würdigen 
Rahmen und der K legte die ersten 20 Minuten 
stimmgewaltig los. Ähnlich wie die Mannschaft 
auf dem Rasen, war bei einfachen Schlachtrufen 
zu spüren, dass hier und heute die Maggis auf 
allen Ebenen in die Knie gezwungen werden 
sollten. Doch auch hier war schon zu merken, dass 
es nichts Halbes und nichts Ganzes war. Denn bis 
zur Strafraumgrenze sah das eigentlich ziemlich 
gut aus, ab da hatte man jedoch das Gefühl, dass 
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unser Team Angst vor dem Tore schießen hat und 
irgendwie nichts Zwingendes bei rumkommen 
sollte. Ab der 20. Minute war dann auch das 
Powerplay im Block und auf dem Rasen beendet 
– eine erschreckende Passivität und ein fast schon 
verzweifelter Appell einiger weniger zeigte sich 
auf beiden Ebenen. So wurde beispielsweise „Hey 
SG Dynamo“ angestimmt und da wo noch vor 
einem Jahr ein lautstarken DY-NA-MO zurückkam, 
grummelt heute so mancher Sitzplatzfan irgendwas 
in Zimmerlautstärke vor sich hin. Abgerundet wird 
dieses Bild durch den allgegenwärtigen Feldi-
Mann, der mittlerweile auch bei uns die 
abgestandene Brühe zur Hälfte seines 
persönlichen Stundenlohnes direkt am Platz 
vertickt, damit man wenigstens leicht alkoholisiert 
dem niveauarmen Gekicke auf dem Rasen 
schweigend folgen kann, ohne dafür extra seinen 
Platz verlassen zu müssen. Diese Kinoatmosphäre 
ist mittlerweile wirklich erschreckend und abseits 
der Eckblöcke auf den Sitzplätzen allgegenwärtig. 
Wenn diese Ostvereinsnutte Erdmann einen 
Spieler von uns umtritt, so wie es in der zweiten 
Halbzeit geschehen ist, wäre vor einer Weile noch 
das halbe Stadion aufgesprungen und hätte diesen 
Wichser zur Hölle geschickt. Heute dagegen erhebt 
sich so mancher noch nicht mal bei einer solchen 
Situation von seinem Platz, sondern fragt sich, 
wie er jetzt wohl die einminütige Unterbrechung 
am besten rumbekommt. Passend dazu kommt 
vom in die Jahre gekommenen DJ Hauskeller auch 
noch die Ansage, dass man sich doch gefälligst 
gesittet benehmen soll und keine Gegenstände 
auf den Platz zu werfen hat. Da können wir noch 
so häufi g den 12. Mann vor dem Spiel singen, 
wenn diese Form der psychologischen 
Manipulation des Gegners „unter allen 
Umständen“ unterbunden werden soll, so ist 
besagter 12. Mann, der das Spiel mitentscheiden 
kann einfach nicht mehr vorhanden! Was auf den 
Sitzplätzen passiert ist das eine, wenn sich das 
Ganze jedoch auch im K-Block bemerkbar macht, 
dann sollten die Alarmglocken schrillen. Hier 
scheint man ebenfalls zum passiven Dahinsiechen 
übergegangen zu sein. Liegt die Mannschaft wie 

gegen Magdeburg zurück, so geht fast nichts mehr. 
Lediglich ein pimmelartiges Gebilde der Aktivität 
zieht sich vom unteren K2 bis K4 und endet im 
o b e r e n  K 3 .  A n  e i n  M i t m a ch e n  d e r 
danebenliegenden Blöcke ist in solchen 
Situationen dann ohnehin nicht mehr zu denken. 
Und im K1 und K5 hat man selbst bei solchen 
Spielen das Gefühl, von Untoten umgeben zu sein, 
deren einzige Aktivität darin besteht, 4 Bockis, 6 
Fischbrötchen und 8 Brühen gekonnt in den oberen 
Bereich zu balancieren. Auch hier gilt immer noch 
das Wort von Lehmis Saisonansprache 2012/13: 
„Ihr müsst einfach mal aufhören während des 
Spiels runterzurammeln und euch das scheiß Bier 
zu holen!“. Womit wir bei einem weiteren Stichwort 
wären: den neuen Capos Supp und Frieder und 
der teilweise unverhältnismäßigen, sowie 
persönlichen Kritik an selbigen. Um es vorweg zu 
sagen: als Vorsänger ist man kein Heiliger und hat 
die extrem schwierige Aufgabe trotz dessen, dass 
man mit dem Rücken zum Spielfeld steht, 
irgendwie zu fühlen, was Mannschaft und Block 
jetzt brauchen. Und das bei JEDEM Spiel, bei Wind 
und Wetter. Es ist häufi g die Quadratur des Kreises 
und ja, ein Lehmann hatte ein sehr spezielles 
Talent diese Augenblicke zu fühlen und in die 
richtigen Schlachtrufe und Gesänge einzusteigen. 
Dies so umzusetzen, erfordert jahrelange 
Erfahrung. Das ist nicht von heute auf morgen 
umsetzbar. Die Capos brauchen Zeit. Und diese 
werden sie bekommen. Wenn man bei dem Spiel 
gegen Magdeburg eines den Capos aber nicht 
vorwerfen konnte, dann war es mangelnde 
Leidenschaft. Hätten diese nur mal einige so an 
den Tag gelegt wie die beiden, dann wäre das 
Stadion bei Sachen wie „Wer nicht hüpft ist 
Magdeburger“ oder „Auf Dynamo, auf Dynamo, 
hey hey!“ explodiert. Ist es aber nicht und wenn 
jetzt irgendwelche Internethelden meinen, den 
beiden die Schuld zu geben, dann kann ich nur 
sagen, dass ihr ja scheinbar auch im Block steht 
und mit genau derselben Leidenschaft euren nicht 
mitmachenden Neben- oder Hintermann am Kragen 
packen und zum Mitsingen auff ordern könntet! 
Wo wir jedoch viel von euch verlangen, darf 
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Selbstkritik selbstverständlich nicht fehlen. Der 
untere K3, der eigentlich der Motor des Blocks 
sein soll, hat sehr häufi g in dieser Saison arge 
Antriebsschwierigkeiten. Eine allgemeine Lethargie 
nach dem dritten Jahr in Liga 2, den immer selben 
Gegnern und einer Mannschaft, die lust- und 
planlos irgendwie vor sich hin kickt, haben auch 
bei uns teilweise dazu geführt, die Heimspiele als 
lästige Pfl ichtveranstaltung zum auskatern am 
Sonnabend oder Sonntag zu sehen. Es muss sich 
was ändern, gerade bei Heimspielen gegen 
Erzrivalen wie die Maggis muss wieder Pfeff er rein! 
Die Situation ist ja nicht ausweglos. Wir müssen 
uns nur mal Videos aus dem Jahr 2012 bei 
Heimspielen gegen Düsseldorf oder Duisburg 
anschauen, um zu sehen, wie gut wir eigentlich 
sein könnten. Oder uns an die Auftritte gegen 
Duisburg oder den Schacht in dieser Saison 
erinnern, wo der K-BLOCK ebenfalls eine Power 
hatte, an die deutschlandweit kaum einer 
rankommt. Außerdem müssen wir wieder eine 
Leidenschaft im Block entwickeln, die sich gerade 

bei solchen Spielen auch auf die Mannschaft 
überträgt. Die meisten von denen sind zwar 
Söldner, die mal hier mal da spielen, aber dennoch 
gebe ich als Spieler noch mal ein paar Prozente 
mehr, wenn ich aufgrund der Lautstärke fast ein 
Fiepen im Ohr habe. Ich hoff e nur inständig, dass 
dieses Spiel gegen Magdeburg ein Aufwachen 
ermöglicht, da dann doch alles halbwegs glimpfl ich 
ausging. Der wichtige Punkt wurde durch ein Tor 
aus dem Nichts doch noch mitgenommen und der 
Block U sang uns aufgrund der vielen Pausen und 
trotz eines phasenweise starken Auftritts doch 
nicht so in Grund und Boden, wie sie es bei einem 
ähnlich starken Gästeauftritt wie unserem in 
Magdeburg wohl getan hätten. Am Ende gab es 
sowohl Beifall als auch Gepöbel für die 
Mannschaft, was dann irgendwie auch wieder zu 
dieser Saison und der Uneinigkeit unter uns Fans 
passt. Es liegt auf allen Ebenen einiges im Argen 
– hoffentlich klärt es sich und wir können 
ballastfrei in eine neue Zeit starten! 
AUF DYNAMO!Leidenschaft im Block entwickeln, die sich gerade AUF DYNAMO!
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Den Start in die Drei-Spiele-Woche markierte das 
Auswärtsspiel gegen die verstrahlten Schachter. 
Kein blöder Aprilscherz, einfach nur die bittere 
Wahrheit. An einem Rastplatz traf sich der Fußball 
Pöbel aus Elbfl orenz. Auf Kommando machte sich 
die motorisierte Bande auf den Weg gen Erzgebirge 
und vorbei an trostlosen Ortschaften ging es wie 
immer bis ins Lößnitztal. Fix abgeparkt, gesammelt 
und ab zum Stadion. Bis zum Anpfi ff  war der Block 
dann wie letztes Jahr proppenvoll. Der Zaun wie 
immer stabil zugeflaggt und die ersten paar 
Gesänge scherbelten gut rein. Die erste Halbzeit 
legten wir ordentlich los, bekamen jedoch durch 
das Gegentor einen Dämpfer. Trotzdem konnten 
vor allem die vielen Pöbeleinlagen überzeugen. 
Die zweite Hälfte wurde durch eine schöne 
Blinkershow begonnen und sofort merkte man, 
dass im schwarz-gelben Anhang wieder mehr Zug 
dahinter steckte. Auch auf dem Rasen konnte man 
schon in den ersten fünf Minuten der zweiten 
Spielhälfte eine Steigerung erkennen und 
schlussendlich legte Röser das Ding in feinster 
CL Manier nach nem scharfen Pass per Hacke im 
Kasten vom Männel ab. Geil, der Block am Toben, 
die Gesänge gewannen an Intensität dazu und 
die Capos forderten die letzten paar Prozente von 
jedem ein. Die Mannschaft nahm es sich zu Herzen 
und dominierte nun. In den letzten zehn Minuten 
wurde der Kampf belohnt - 2:1 für die SGD! Jetzt 
riss es auch auf der Tribüne etliche Dynamos vom 
Sitz. Wechselgesänge schalten durch den Schacht 
und Party im Gästebereich. AUE IST KAPUTT! Die 
Schachter streckten sich nochmals, doch dann 
setzte Berko zum Sturmlauf an. Konterte die 
gesamte Hintermannschaft aus, umkurvte den 
dummen Männel und netzte zum 1:3 Endstand ein. 
Das ist Genugtuung vom feinsten. Die Heimseite 
blieb über längere Strecken ziemlich blass. Von 
der Hintertortribüne beteiligten sich oftmals nur 30 
Prozent an den Gesängen sowie Klatscheinlagen. 

Unfassbar lustig auch die Architektur dieser 
genialen, violetten und brachialen Stimmungs-
Hölle. Wo muss das Mundloch hin? Naaa klar, in 
das Herz der Kurve! Ach Aue... Das Herz der Kurve 
fehlt euch zumindest auch schon seit 2011. Einzig 
die bekannte „Scheiß Dynamo“-Fahne konnte 
mal für Aufmerksamkeit sorgen. Schön, dass 
solche alten und historischen Teile nicht irgendwo 
verschimmeln. Aber zu viel Lob darf auch nicht 
sein, denn außer dem Hochhalten dieser Fahne 
kam einfach nix mehr. Also stellt euch einfach mal 
vor, wie die bei ihrem Bauerntreff , vor einem der 
wichtigsten Spiele der Saison (für sie) darüber 
reden. Bei Zwönitzer Bier fi nden junge Herren 
von Annaberg-Buchholz bis Schneeberg solche 
Aktionen einfach nur toll und kreativ. Nach dem 
Spiel holte sich die Mannschaft zu Recht ihr 
wohlverdientes Lob am Zaun ab. Geschlossen 
ging es raus, ab in die Autos und im Abfahrtstau 
noch ne gefühlte Stunde verloren. Kurz vor eens 
dann endlich wieder in Dresden aufgeschlagen, 
die sieben Sachen weggeräumt und ins Nest. 
Donnerstag ist Fürth dran und Sonntag wird Union 
paniert!

SCHACHT 1 - 3 SG DYNAMO DRESDEN
Mo., 01.04.2019 | 14.550 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 30x Z

paniert!
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SPVGG GREUTHER FÜRTH 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Do., 04.04.2019 | 12.590 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 9x Z

Wie in bisher jeder Saison der 2. Liga unserer 
Sportgemeinschaft musste man auch dieses Jahr 
gegen die Kleeblätter aus dem Frankenland ran. 
Die Besonderheit dieses Mal ist jedoch bekannt, 
so musste der Mob zweimal gen Süden fahren. 
Da der eigentliche Spieltermin aufgrund von 
Sturmwarnungen zwei Stunden vorher abgesagt 
wurde, obwohl selbige Warnung schon lange 
vorher bestand. Reiste man vor 3,5 Wochen noch 
mit dem Lieblingsreisemittel Zug nach Franken 
an, waren wir dieses Mal zum Donnerstag 
zwangsweise an Neuner und Autos gebunden. 
Dank des Feierabendstaus erreichten wir das 
Stadion recht knapp, verpasst hatte man jedoch 
trotzdem nichts. Euphoriebedingt, aufgrund der 
drei Punkte im Schacht, startete der Gästeblock 
gut ins Spiel, auch die Mannschaft zeigte Biss, 
das letzte Quäntchen Konsequenz fehlte dann 
aber leider doch. Konsequent waren dagegen die 
Dynamofans, welche heute nahezu einheitlich 
in Gelb auftraten - der Verein verteilte ein gelbes 
Mottoshirt, um sich auf diese Art und Weise bei 
den Fans zu bedanken, welche das zweite Mal 
innerhalb weniger Wochen den Weg nach Fürth auf 
sich nahmen und sich mit einem alten Klassiker 
in einen regelrechten Rausch gesungen haben, 
der bis weit in die Halbzeitpause anhielt. Auch in 
der zweiten Hälfte brach die Stimmung qualitativ 

nicht ab. Für ein Spiel unterhalb der Woche war das 
schon eine ansprechende Leistung. Einen großen 
Anteil daran hatte auch Frieder auf dem Zaun, 
der sich von Woche zu Woche weiterentwickelt 
und mit seinem Enthusiasmus die Meute immer 
wieder anstachelte. Auch Dome neben ihm machte 
seine Sache gut und versuchte insbesondere den 
Sitzplatzbereich mit kurzen knackigen Ansagen zu 
motivieren. Letztendlich sollte es aber auch egal 
sein wer auf dem Zaun steht, denn wir singen 
um Dynamo zu unterstützen, Punkt! Unterm 
Strich merkte man endlich mal wieder, dass 
alle wirklich Bock auf Stimmung hatten. Dazu 
eine gewisse Lockerheit im Block im Gegensatz 
zum angespannten „Es kotzt mich alles an!“ 
der letzten Wochen. Weiterhin spürte man ganz 
deutlich, dass innerhalb der Mannschaft wieder 
mehr Zug dahinter steckt und auch der Spaß am 
Fußballspielen zurückgekehrt ist. Zum endgültigen 
Überkochen im Block fehlte der SGD die letzte 
Portion Glück, doch die bisher erkämpften vier 
Punkte in dieser Woche lassen erstmal aufatmen. 
Nun lasst uns diesen positiven Trend mitnehmen 
und die Saison genauso weiter durchziehen! Ein 
besonderer Dank geht an die neun gestörten 
Zwickauer, welche sich zum Donnerstag aufraff ten 
uns zu unterstützen!
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Wenn man Zwickau an einem Dienstag gegen 
Uerdingen mit 30 Mann besuchen kann, sollte 
ein Montagsspiel gegen Cottbus doch eigentlich 
ein Klacks sein. Zumal die roten Bauern sich den 
kompletten Weg bis nach Westsachsen mit uns 
teilen müssen. Am späten Nachmittag entfl oh man 
der Landeshauptstadt mit einem stabilen 50er 
Mob. Vereinzelte Preußenvehikel konnten zwar 
ausfi ndig gemacht werden, doch die Truppe, um 
die das Gerücht herum irrte, dass sie heute ihr 20. 
Jubiläum in Zwickau feiern wollten, bekamen wir 
nicht zu Gesicht. Ob nun was dran ist, dass Inferno 
Cottbus plus diverse Freunde aus Andrychów und 
Chemnitz ihren langersehnten Polskaauftritt 
aufgrund des Jubiläums hinlegen werden, wurde 
wild spekuliert. Sei es drum, die Gemüter waren 

sowohl in Cottbus, aber auch in Zwickau und 
Dresden erhitzt. Angekommen im nostalgischen 
Zwickau-Eckersbach wurden die Fahrzeuge 
mitten im Wohngebiet abgeparkt, was den 
Bullenapparat natürlich wieder auf den Plan rief. 
Dennoch hielten diese die Füße verhältnismäßig 
still, auch als unser schwarz gekleideter Mob 
Richtung Stadion stampfte. Während man noch 
brav am Kartenhäuschen stand, um die begehrten 
Zugangsberechtigungen zu ergattern, tauchte 
plötzlich ohne Vorwarnung oder Bullenschutz ein 
Mob der Preußen auf dem Damm auf. Schnell gab 
es ein kurzes Anrennen beiderseits. Zu wirklichen 
Annäherungen kam es allerdings nicht, da die 
Bullen dieses eine Mal wirklich aufmerksam 
agierten und die beiden Mobs auseinander keilten. 

FSV ZWICKAU 2 - 1 FC ENERGIE COTTBUS
Mo., 25.03.2019 | 5.542 Zuschauer | Gäste: 874 | 54x Dynamo
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FSV ZWICKAU 2 - 1 FC ENERGIE COTTBUS
Die Luft war erstmal raus und die meisten suchten 
Schutz aufgrund des runter prasselnden Regens 
im Stadioninneren. Wie es nun mal bekannt aus 
Zwickau ist, herrscht montags Boykott gegen die 
Willkür und TV Diktatur der Telekom, wegen der 
sich die Vereine der Dritten Liga auch an einem 
Montag auf den Platz stellen müssen. Dazu sei 
aber auch gesagt, dass sich der FSV Zwickau 
sowie 18 weitere Drittligisten vor der Saison 
für die Montagsspiele ausgesprochen haben. 
Wirklich kritisch sah es nämlich nur die Fanszene, 
nicht der Verein. Aufgrund der Wichtigkeit des 
Spiels waren es diesmal aber keine 45 Minuten 
Boykott, sondern nur 15 Minuten. Diese erste 

Viertelstunde prangte ein riesiges Spruchband im 
E5, das die Worte „TV Diktatur abschaff en“ trug. 
Das zweite T im Wort „Diktatur“ wurde durch ein 
„Telekom-T“ ersetzt, welches Zwickauer mit weißen 
Leibchen bildeten. Quasi genauso wie bei jedem 
Heimspiel des FC Bayern. Nach 15 Minuten Stille 
im Heimblock stürmten die Fans in den E5. Dazu 
wurde eine Fackel angerissen, was die Stimmung 
gleich von Beginn erheblich anheizte. Das Spiel 
was nun folgte, war durchaus von Spannung 
zerfressen. Druckphasen gab es sowohl von 
Cottbus, als auch von Zwickau. Dennoch schaff te 
es der FSV noch vor der Halbzeit einzunetzen und 
Cottbus erst einmal ruhig zu stellen. Kurz vor der 

Halbzeit gab es sogar noch eine 
Schlägerei im Gästeblock. Böse 
Zungen behaupten, dass der 
zweite Vorsänger im Clinch mit 
einer einfl ussreichen Cottbuser 
Szeneperson war und einfach 
mal vom Zaun runter gezogen 
wurde. Mit der zweiten Halbzeit 
kam auch das zweite Tor der 
Zwickauer. Erneut Euphorie 
und Ekstase im E5. Dass den 
Gästen kurz vor Ende noch 
der Anschlusstreff er gelang, 
interessierte die Wenigsten, 
denn die drei Punkte blieben 

in Zwickau. Da es allerdings 
nach wie vor ein Werktag 
war, schimmelte man dieses 
Mal nicht allzu lang im 
Block rum und begab sich 
zu den Autos. Die Rückfahrt 
verlief aber genauso ruhig 
wie die Hinfahrt. Da die 
Bullen off enbar immer noch 
nicht genug von uns hatten, 
begleiteten sie sowohl 
uns, als auch die Preußen 
noch durch ganz Sachsen. 
Rückblickend war es dennoch 
ein ereignisreicher Tag, an 
dem wie immer der Dank an 
unsere Zwickauer Freunde für 
ihre Gastfreundschaft geht.

Zungen behaupten, dass der 
zweite Vorsänger im Clinch mit 

wurde. Mit der zweiten Halbzeit 
kam auch das zweite Tor der 
Zwickauer. Erneut Euphorie 
und Ekstase im E5. Dass den 
Gästen kurz vor Ende noch 
der Anschlusstreff er gelang, 
interessierte die Wenigsten, 
denn die drei Punkte blieben 
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Am Montag nach dem abgesagten Fürth Spiel 
begaben sich fünf Dresdner auf den Weg nach 
Sarajevo. Der FK Sarajevo befi ndet sich mit reichlich 
Zählern Vorsprung auf dem ersten Platz der ersten 
bosnischen Liga, der Premĳ er Liga und hoff t die 
Meisterschaft für sich behaupten zu können. 
Wir besuchten ein Spiel gegen den direkten 
Verfolger und zuletzt dreimaligen Meister Zrinjski 
Mostar, allerdings nicht in der Liga, sondern im 
Pokalviertelfi nale. Das Hinspiel entschied Sarajevo 
im eigenen Stadion mit 1:0 für sich und die 
Hoff nungen waren groß, bereits im Viertelfi nale den 
stärksten Konkurrenten auszuschalten und einen 
Schritt Richtung Double zu gehen. Den Dienstag 
verbrachten wir in einer neuen Räumlichkeit der 
Horde Zla nahe dem Stadion, welche sie nutzen 
um unter der Woche Klamotten, Aufkleber und 
ähnliches zu verkaufen, sowie für die Organisation 
der Auswärtsfahrten. So konnten sich dort in diesem 
Fall alle, die nach Mostar fahren wollten, für die 
Busse eintragen, wohlgemerkt einen Abend vor 
dem Spiel.

Am Spieltag traf sich der Großteil all derer, die ihre 
Mannschaft zu diesem Spiel begleiteten um 12 
am Koševo, der Heimspielstätte des FKS. Treff  um 

12 deshalb, weil der bosnische Fußballverband 
NFSBIH auf die tolle Idee kam, das Spiel auf einen 
Mittwoch 16 Uhr zu legen. Solche Anstoßzeiten 
sind leider keine Seltenheit in Bosnien, begründet 
wird es ebenso wie in Deutschland mit TV-
Übertragungsrechten - soll das mal einer verstehen. 
Auf den Weg machten sich zwei volle Busladungen, 
sowie vereinzelte Autobesatzungen mit Leuten, 
die bis Anschlag arbeiten gingen. Das schmeckte 
den Bullen wiederum nicht, denn in Bosnien, oder 
zumindest bei Sarajevo ist es nämlich so, dass 
die Polizei den Gästeanhang von der eigenen 
Stadt bis zum gastgebenden Stadion begleitet 
und demnach eine Kolonne fordert. Generell 
bedeutet Auswärtsfahren in Bosnien alles andere 
als Zucker schlecken und nur der harte Kern fährt. 
Schon vor dem Einstieg in die Busse wurde jeder 
genauestens von den Bullen durchsucht und wenn 
ihnen irgendwas nicht passt, wie z.B., dass bei 
dieser Fahrt ein 16-Jähriger mitfahren wollte, dann 
schicken sie denjenigen nach Hause (der Bursche 
durfte dann übrigens durch ein wenig Zureden doch 
mitfahren). Die zweieinhalb stündige Fahrt verging 
schnell und bosnienuntypisch nur mit einer Pause. 
Der Weg quer durch Mostar gestaltete sich für uns 
als ziemliches Schauspiel, da du im Bus von außen 

BLICK NACH SARAJEVO
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nur von irgendwelchen Balkan-Griebeln beglotzt 
wurdest und die Polizeieskorte ein ziemliches 
Tempo aufnahm, um ja nirgendwo stehen bleiben 
zu müssen. Ein Auto, welches nur ein paar Minuten 
nach den Bussen erst durch Mostar gefahren ist, hat 
es hart erwischt und wurde ziemlich entglast. Jeder 
Deutsche greift sich wohl nun an den Kopf, wenn er 
liest, dass das Auto so in diesem Zustand nach dem 
Spiel auch wieder nach Sarajevo gefahren ist. Auf 
uns wartete mit dem HŠK Zrinjski Mostar (übersetzt 
Kroatischer Sportklub Zrinjski Mostar) nicht nur auf 
dem Platz ein interessanter Gegner. Wie der Name 
bereits sagt, herrscht zwischen den Einwohnern 
Sarajevos, welche sich als Bosnier ansehen und den 
Einwohnern West-Mostars, welche sich, lediglich 
dem herzegowinischen, also kroatischen Teil des 
Landes zugehörig fühlen, ein ethnischer Konfl ikt. 
Dazu sollten wir mit dem Stadion „Bĳ eli Brĳ eg“ 
in Sachen Stadionromantik eine ziemliche Perle 
besuchen. Es besteht aus einer kleinen, vielleicht 
zehn-stufi gen Nebentribüne, auf der die Heimszene 
rund um die Ultras Mostar beheimatet ist und einer 
großen, in einen Berg hinein gemeißelten und 
zweirangigen Haupttribüne, deren unterer Rang 
für Heimfans und eine winzige Ecke des zweiten 
Rangs für Gästefans genutzt wird. Normalerweise 
lassen die Bullen bei Auswärtsspielen die Horde 
Zla nicht zum, geschweige denn vor dem Anpfi ff  ins 
Stadion, sondern erst ca. zur 10. Minute, genauso 
wie sie nie den Abpfi ff  sehen, da sie auch da ca. 
zur 75./80. Minute - ohne Vorkommnisse - aus dem 
Stadion geschmissen werden. Das mag bescheuert 
klingen, ist aber leider Normalität. Ein Grund dafür 
ist u.a., dass die Heimfans im Stadion sind und die 
Eskorte quasi unbesorgter durch die Stadt fahren 
kann. Was das nützt und warum das trotzdem nicht 
funktioniert, konnte man ja vorhin lesen. Zu diesem 
Spiel sollten wir allerdings mal das Glück haben 
und mit dem Anpfi ff  im Stadion sein. Gut 130 Mann 
waren es schlussendlich, die hinter der Horde Zla- 
und der Dynamo Dresden-Fahne den Gästeblock 
füllten. Der Capo startete mit einer deutlichen 
und prägnanten Ansage und füllte die erste Hälfte 
mit drei Liedern und ein paar Schlachtrufen. Sehr 
stark zu beobachten war, dass wenn die Lieder 
abfl achten, sich die Leute untereinander pushten 
und sich so die Lieder recht lange auf einem sehr 
guten Niveau zogen, bis der Capo etwas Neues 
anstimmen wollte. Auf dem Feld war zu beobachten, 

dass das Spielniveau zwar wahrlich nicht das Beste 
ist, Sarajevo aber gerade aufgrund eines starken 
Off ensiv-Quartetts klare Nummer 1 im Land ist. 
Zur zweiten Halbzeit zeigte HZ eine Choreo aus 
zwei Schalmotiven (Horde Zla sowie Sarajevo) 
und passenden Schwenkfahnen. Die Stimmung 
wurde nochmal ein wenig lauter, denn das Spiel 
war noch nicht entschieden und Zrinjski brauchte 
beim Stand von 0:0 nur eine Bude zu machen und 
es würde direkt ins Elfmeterschießen gehen. Ab 
der 80. Minute erfolgte dann das Szenario, worauf 
wir gespannt waren. Die Bullen verklickerten, dass 
hier gleich Schluss sei, woraufhin HZ traditionell 
zum Schluss die bosnische Nationalhymne sang. 
Die Fahnen wurden abgenommen und die Bullen 
begannen alle von einer Seite in Richtung Ausgang 
zu schieben. Das dauerte diesmal allerdings etwas 
länger, weshalb der Großteil erst zur 89. Minute aus 
dem Stadion raus war. Die letzten 20 Leute, die 
trotz Ermahnungen immer noch trödelten und mehr 
mit dem Spiel als mit dem Rausgehen beschäftigt 
waren, wurden dann gelinde gesagt unsanft aus 
dem Stadion begleitet. Irre! Quasi als der letzte 
Gästefan aus dem Stadion geschmissen wurde, 
passierte das worauf die Bullen gar keinen Bock 
hatten, denn Sarajevo schoss ein Tor (90+1) und der 
Mob jubelte paradoxerweise vor den Stadiontoren. 
Warum hatten die Bullen keinen Bock darauf? Weil 
nun das Spiel entschieden war und der Gästeanhang 
gleich in der Nähe der Heimkurve vorbeifahren sollte. 
Was macht man als Bulle da? Richtig, alle rein in die 
Busse, dann kracht man im Wahnsinnstempo durch 
die Stadt, jagt ungebremst über Straßenschwellen, 
normale Leute springen vor den Karren beiseite 
und siehe da, noch bevor die ersten Zrinjski Fans 
in der Nähe sind, ist der Konvoi bereits über alle 
sieben Berge. Irre! Auf der Heimfahrt ist nichts weiter 
Erwähnenswertes passiert. In Sarajevo tranken wir 
dann noch mit ein paar Jungs aus und am nächsten 
Morgen ging es bereits wieder Richtung Dresden. 
Es waren wieder ein paar krasse Einblicke die wir 
bekamen und so schnell nicht vergessen werden. 
Sarajevo spielt nun im Halbfi nale gegen einen 
Zweitligisten. Falls sie dort weiterkommen, werden 
sie hoff entlich im Finale, was als Hin- und Rückspiel 
(wie kommt man auf sowas) ausgetragen wird, den 
Kup für sich entscheiden.
Kup je vaše - Der Cup gehört euch!
Jebemo Zapadni Mostar - Wir fi cken West-Mostar
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Vermeintlicher Tritt endet mit Freispruch

Mit den tumultartigen Szenen und Auswirkungen rund um das entscheidende Aufstiegsspiel der 
SG Dynamo Dresden im Magdeburger Heinz-Krügel-Stadion am 16.04.2016 beschäftigt sich die 
Schwarz-Gelbe Hilfe bis zum heutigen Tag. Mit der kollektiven Aussperrung von mehr als eintausend 
Fans der schwarz-gelben Kicker, den willkürlich ausgesprochenen Stadionverboten von Seiten des 
1. FC Magdeburg, dem juristischen Nachspiel aufgrund vermeintlich strafbarer Handlungen einiger 
mitgereister Fans, aber auch der massiven Polizeigewalt rund um diesen Spieltag beschäftigten sich 
bis heute etliche Behörden, Gerichte und sogar Länderparlamente.

Leider konnten bisher wenige positive Ergebnisse erzielt werden. Die parlamentarische Aufarbeitung 
endete bei uns mit vielen Fragezeichen. Die Flut an Anklageschriften gegen Dynamofans ebbt derzeit 
kaum ab und bisher gesprochene Urteile sind teilweise haarsträubend. Im Gegensatz dazu stehen 
eingestellte Ermittlungsverfahren trotz schwerwiegender Vorwürfe gegen eingesetzte Beamte der 
Polizei. Umso erfreulicher ist nun der Fall des Dynamofans Andre Lesiak*: Im Sommer 2018 erhielt 
das Mitglied der Schwarz-Gelben Hilfe Post vom Amtsgericht Dresden. Im Umschlag befand sich die 
Anklageschrift. Darin wurde Andre vorgeworfen, an oben genannten Tag einen Polizeibeamten getreten 
und somit eine Körperverletzung, strafbar nach §223 StGB, begangen zu haben.

Nachdem wir ihm eine Anwältin vermitteln konnten, folgte die übliche Prozedur. Der Rechtsbeistand 
beantragte Akteneinsicht, um die von der Polizei gesammelten Beweise zu sichten und zu prüfen. 
In einem der Polizeivideos ist Andre Lesiak zu sehen. Es gibt unmittelbar vor dem Eingang zum 
Gästeblock einen Tumult in einer Menge aus Dynamofans und Polizisten. Im Hintergrund knien 
Sanitäter und scheinen jemanden zu versorgen. Dynamofan Andre Lesiak ist zu sehen. Vor ihm ein 
Polizist in Aktion. Andre macht eine Körperdrehung, seine Beine verschwinden zwischen anderen 
Personen. Der Polizist stoppt sein Handeln. Genau da soll der Tritt stattgefunden haben - die ihm 
vorgeworfene Körperverletzung. Die Sequenz dauert keine fünf Sekunden, die vermeintliche Handlung 
den Bruchteil einer solchen.

Hätte dieses Video vor Gericht bestand? Das vermeintliche Opfer, der getretene Polizist, ist als Zeuge 
geladen. Aus Erfahrung wird den Aussagen sogenannter Berufszeugen vollumfänglich Glauben geschenkt. 
Eine Verurteilung scheint vorprogrammiert zu sein. Doch im Video fällt der Anwältin etwas auf - ein 
weiterer Dynamofan hält direkt neben der Situation eine Kamera. Sie beginnt zu recherchieren und 
stößt in einem Internetvideoportal auf den Trailer der Saison-DVD 2015/16 produziert von „ElbkaidaTV“. 
Im letzten Drittel des Videos erkennt sie einen Ausschnitt aus Magdeburg. Sanitäter versorgen im 
Hintergrund einen Menschen, im Vordergrund attackiert ein Polizist umstehende Dynamofans - Ende 
der Sequenz. Es ist das gleiche Szenario wie im Polizeivideo, nur aus einer anderen Perspektive. Nach 
einem kurzen Schriftverkehr mit den Machern der Saison-DVD werden die wichtigen Ausschnitte der 
Anwältin zugespielt.

1. Februar 2019 - Amtsgericht Dresden - die Gerichtsverhandlung beginnt. Die Anklageschrift wird 

SCHWARZGELBEHILFE
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verlesen. Das Polizeivideo wird sich angeschaut. Der Polizist und sein vermeintliches Opfer sagen 
aus. Auch vor Gericht bestätigt der Beamte auf Nachfrage die Körperverletzung. Er hätte einen Tritt 
im Unterleib gespürt, mit einem lang anhaltenden Druckschmerz, der erst nach Tagen allmählich 
verschwand. Da er im gesamten Einsatz nicht weiter körperlich attackiert wurde, käme nur dieser Tritt 
in Betracht. Zusätzlich zu seiner Aussage stellt er auch noch einen Adhäsionsantrag. Damit macht er 
nun zivilrechtliche Ansprüche, sprich Schmerzensgeld, im Strafverfahren geltend. Auf Nachfragen der 
Verteidigerin Andre Lesiaks antwortet der Polizist souverän und siegessicher. Mit der Entlassung des 
Polizisten aus dem Zeugenstand ist die Anwältin nicht einverstanden. Er muss den Saal verlassen. 
Es wird ein Beweisantrag gestellt - besagter Videoausschnitt aus der Saison-DVD. Das vermeintliche 
Opfer stürmt hervor, tritt einen nebenstehenden Fan, schlägt wild um sich und stoppt erst als ein 
weiterer Beamter ihn an die Schulter greift. Des Weiteren sind einige Beine zu sehen. Zwei davon, 
welche durch die Schuhe und Hose als Andre Lesiaks identifi ziert werden können, drehen sich ein - er 
holt jedoch nicht um zum Tritt aus, sondern geht in eine Schutzhaltung. Das Video beweist, dass der 
Polizist gelogen hat. Er wurde nicht getreten - jedenfalls nicht in dieser Situation. Als er wenig später 
wieder in den Zeugenstand gerufen wird und das Video sieht, widerruft er sofort seine Aussage und 
zieht seinen Adhäsionsantrag zurück. Kleinlaut entschuldigt er sich bei Dynamofan Andre Lesiak. 
Der Amtsrichterin bleibt nichts anderes übrig, als den Angeklagten freizusprechen. Andre Lesiak fällt 
ein Stein vom Herzen.
Ohne das entlastende Videomaterial wäre Andre Lesiak nur auf Grund der Aussage des Polizisten 
wegen einer Körperverletzung verurteilt worden. Einer Tat, die er tatsächlich jedoch nie begangen hat. 
Als Reaktion auf das Urteil entschied sich Andre Lesiak in Absprache mit der Anwältin den Polizisten 
wegen falscher Verdächtigungen nach §164 StGB anzuzeigen. Der vermeintliche Freund und Helfer, 
Hüter von Recht und Ordnung, hätte in diesem Fall eine Verurteilung billigend in Kauf genommen.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

*Name durch die SGH geändert
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SG Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg

„4 Ligen, 4 Meister, 4 Aufsteiger - Regionalligareform jetzt!“

Der Spruch hing in vielen deutschen Kurven am Zaun. Die vereinigten Fanszenen fordern den 
DFB auf, endlich eine ordentliche Lösung für das Dilemma zu fi nden. Mehr Infos dazu gibt’s auf 
der UD Homepage.

SPRUCHBAND
erklärungen

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

„§1953 - Wer für Dynamo kämpft, ist stets im Recht!“

Ein aufmunternder Gruß an alle Leute, welche in Konfl ikt mit dem Gesetz gekommen sind bei 
der Ausübung ihrer Hobbys...

14
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- Der erste Sieg 2019 wurde im Schacht eingefahren! In der zweiten Halbzeit zeigte 
die Mannschaft endlich Kampf sowie Leidenschaft und belohnte alle Schwarz-
Gelben mit 3 Punkten. Diese Einstellung muss immer gezeigt werden, es stehen 
wichtige Spiele an!
- Pyro scheint auch bei den gemäßigten Fans der SGD mittlerweile als das angekommen 
zu sein, was es ist. Unverzichtbar und ein optisches Stilmittel zur Unterstützung der 
Mannschaft. Das zeigten die durchweg positiven Reaktionen im Gästeblock nach 
der Blinkershow im Schacht.
- Die freien Tage nutzten zahlreiche Dynamofans um unsere Freunde aus Zwickau 
bei ihren Spielen gegen die verfeindeten Cottbuser und Rostocker tatkräftig zu 
unterstützen.
- Die Revanche folgte sogleich im Schacht, wo uns 30 Rot-Weiße zur Seite standen.
- Reinhard Grindel hat nach fragwürdigen Entscheidungen, verschwiegenen Gehältern, 
skandalösen Interviews sowie dubiosen Geschenken den Druck der Öff entlichkeit 
nicht mehr ausgehalten und seinen Hut als DFB Präsident genommen! Fans 1:0 DFB
- Bei der Versteigerung des Dynamo-Trikotsatzes vom Spiel gegen den 1. FC Magdeburg 
ist eine beachtliche Summe in Höhe von 8.907,98 Euro zustande gekommen. Der Erlös 
dieser Auktion fl ießt zu 100% an das „Solidaritätskomitee Dynamo“. Vielen Dank an 
alle Spender sowie alle Spieler, welche diese großartige Aktion unterstützt haben!
- Zum letzten Heimspiel gegen Magdeburg überreichten die Altenburger Dynamofans 
dem „SoKo Dynamo“ einen Scheck über 500 Euro. Das Geld wurde mit Freunden bei 
Auswärtsspielen gesammelt. Vielen Dank für eure Unterstützung!
- Der Skandal rund um die Geschehnisse vor dem Aufstiegsspiel in Magdeburg ist noch 
lange nicht abgehandelt. Kürzlich konnte allerdings die Unschuld eines Dynamofans 
dank der Videoaufnahmen eines weiteren Anhängers der SGD vor Gericht bewiesen 
werden. Das Bullenschwein, was er getreten haben soll, und seine Kollegen wurden 
somit der klaren Lüge überführt! Auch in diesem Fall half die Schwarz-Gelbe Hilfe 
dem zu Unrecht Angeklagten, also werdet Mitglied bei der SGH!

- Die Bullen in Meck-Pomm sahen Gespenster und brachten den Dynamomob unter 
fadenscheinigen Gründen um den Spielbesuch bei Hansa-Zwickau... na wenn’s hilft, 
alles für die Sicherheit! CHWDP
- Schlechtere Phasen bei der Stimmung gibt es immer, doch gegen den FCM war es 
zeitweise viel zu dünne! Jeder ist gefragt damit es heute gegen Union mal wieder 
richtig scherbelt in der Hütte!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

2. Bundesliga

Sa., 13.04.2019; 13:00 Uhr  SV Sandhausen (A)
So., 21.04.2019; 13:30 Uhr  1. FC Köln (H)
Fr., 26.04.2019; 18:30 Uhr  FC Ingolstadt 04 (A)
Fr., 03.05.2019; 18:30 Uhr  FC St. Pauli (H)
So., 12.05.2019; 15:30 Uhr  Holstein Kiel (A)
So., 19.05.2019; 15:30 Uhr  SC Paderborn 07 (H)


