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Gibt es etwas Schlimmeres, als in Fürth mit Mann und Maus baden zu gehen und in der Tabelle 
(fast) ganz unten zu stehen?? Ja, das gibt es. Und zwar, wenn man dann nach diesem sinnfreien 
Ausfl ug nach Fürth übellaunig am samstäglichen Frühstückstisch sitzt und im Radio der „Holzmichl“ 
gespielt wird. Wie tief können wir noch sinken? Was muss noch alles passieren? Und selbst die 
Vorfreude auf Hertha ist irgendwie verfl ogen! Mund abwischen und weiter machen? Irgendwie 
klar, muss ja, aber irgendwie auch nicht! Da ist halt eine Mannschaft, der nicht nur ein stückweit 
die Qualität fehlt, nein, die auch mit Charakterlosigkeit sondergleichen glänzt! Da werden über 
die Medien Gespräche mit den Fans angekündigt, aber stattgefunden hat so ein Gespräch bis 
heute nicht. 
Aber, wie oft haben wir solche Situationen schon durch? Wie oft stand uns die Scheiße bis 
Oberkante Unterlippe? Genau, gefühlt sind wir im Meistern besonders schwerer Situationen 
Profi s und haben uns immer wieder selber aus dem Mist befreit! Packen wir´s an!

SG DYNAMO DRESDEN - ARMINIA BIELEFELD
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SG DYNAMO DRESDEN 0 - 2 HANNOVER 96
Sa., 05.10.2019 | 28.359 Zuschauer | Gäste: ca. 1.800

Wohl die meisten freuten sich, dass man diese 
Saison wieder in der Liga auf Hannover 96 triff t. 
Waren doch die letzten zwei Auswärtsspiele im 
Niedersachsenstadion absolute Highlights für 
die schwarz-gelbe Fanschar. Das wird hoff entlich 
auch dieses Jahr wieder so werden. Nun stand 
aber erstmal das Heimspiel an. Leider gab 
es in den Wochen davor einen herben Schlag 
gegen die Betroffenen der Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft aus Karlsruhe bzw. gegen die 
gesamte Fanszene. Stückweise trudelten immer 
mehr Strafbefehle ein - das Strafmaß beginnt bei 
Geldstrafen im dreistelligen Bereich bis hin zu 
10.000 Euro und das obwohl keinem Einzigen 
auch nur irgendeine Straftat nachgewiesen wurde. 
Noch krasser traf es allerdings eine Handvoll Leute, 
deren Strafbefehl eine zur Bewährung ausgesetzte 
Freiheitsstrafe beinhaltet, inklusive vier- bis 
fünfstelliger Geldstrafe. Im Zuge dessen begann 
mit dem heutigen Heimspiel eine durch das SoKo 
Dynamo ins Leben gerufene Crowdfunding-Aktion 
um nun vor allem auch überregional Spenden für 
alle Betroff enen zu sammeln. Die in etwa noch 

benötigte Summe in Höhe von 179.000 Euro um 
sämtliche Geldstrafen sowie Anwaltskosten zu 
begleichen, geisterte wie ein dunkler Schatten 
an diesem Tag durch das Stadion. Lehmi hielt 
diesbezüglich eine entsprechende Ansprache 
auf dem Rasen, was vom kompletten Stadion mit 
Applaus bedacht wurde. Getreu dem Motto: 58 
Betroff ene - Gemeint sind Alle! Außerdem jährte 
sich am Tag davor die Ermordung Vedran Puljics 
zum bitteren 10. Mal. Vedran wurde während 
Tumulten bei einem Auswärtsspiel des FK Sarajevo 
im fast ausschließlich von Kroaten bevölkerten 
Široki Brĳ eg von einem Polizisten erschossen, 
welcher bis heute nicht verurteilt wurde. Istina 
za Vedrana! Nach der herben Enttäuschung im 
Schacht hatte die Mannschaft heute eigentlich so 
einiges wieder gut zu machen, aber Pustekuchen. 
Da konnte auch ein zunächst gut aufgelegter 
K-Block nichts dran ändern. Ok, das war wohl 
nicht der beste Auftritt im Rudolf-Harbig-Stadion, 
aber angemessen auf jeden Fall. Trotzdem fehlt es 
weiterhin an Durchschlagskraft in den Momenten, 
in denen es auf dem Rasen nicht so pralle läuft. 
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SPVGG GREUTHER FÜRTH 2 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Fr., 18.10.2019 | 9.770 Zuschauer | Gäste: ca. 1.200 | 2x Z | 3x HZ

Einfach ein Tag zum Vergessen. Und damit 
kann man den Bericht eigentlich schon wieder 
abschließen. In letzter Zeit gab es ja schon 
einige Flutlichtspiele in Fürth, welche stets einen 
überdurchschnittlichen Auftritt des K-Blocks zur 
Folge hatten. Klar, sportlich haben wir nie viel 
gerissen, aber wenigstens konnten wir Dynamo 
würdig vertreten. Doch an diesem Freitagabend war würdig vertreten. Doch an diesem Freitagabend war 

selbst das nicht unbedingt der Fall, aber immerhin, 
die Mannschaft blieb sich ihrer Historie bei den 
Kleeblättern treu. Schlechter konnte es also nicht 
laufen. Zumindest die Anreise lief noch relativ 
entspannt, doch im Stadion angekommen, sah 
man schon die Torwart-Spielkleidung. Komplett in 
Pink… Was soll die Scheiße? Ist ja nicht so, dass 

Eine immer größere Spielabhängigkeit ist in letzter 
Zeit schon zu beobachten. Auch wenn die Spieler 
noch so eine Grütze fabrizieren, dürfen wir uns 
nicht nur aufs Meckern beschränken. Dann sind 
wir erstens auch nicht viel besser und zweitens hilft 
das auch Niemandem weiter. Der Gästeblock des 
kleinen HSVs, haha, war für einen Samstag und 
einen solchen Verein nicht wirklich gut gefüllt. Über 
das Mundloch wurde eine Fahne mit „Wessi-Ultras“ 
sowie Mauer und Deutschlandschal gespannt. 
Was man damit ausdrücken möchte, weiß man 
wahrscheinlich nur im niederen Sachsen. War 
das Fahnenintro recht ansehnlich, konnte man 
sie nur in Ruhepausen des K-Blocks vernehmen. 
Leider waren diese gerade zum Ende des Spiels 
ziemlich lange bzw. der Block einfach zu leise. 

Das nervt und darf nicht so weitergehen. Aber 
ja, nachdem in den letzten 18 Spielminuten das 
Spiel mit 0:2 verloren wurde, hatte auch wirklich 
jeder die Schnauze gestrichen voll. Man scheint 
aus dem erbärmlichen Schacht-Spiel nicht viel 
gelernt zu haben und geht erneut hoff nungslos 
unter. Nach Abpfi ff  entluden sich dann auch 
entsprechend die Emotionen und am Zaun des 
K-Blocks kam es zu hitzigen Wortwechseln mit der 
Mannschaft. Als vermeintlicher Profi  sollte man 
aber auch ein bisschen was aushalten können und 
gerade wir in Dresden sind auch bekannt dafür, 
schnell emotional zu werden. Im Guten, wie im 
Schlechten. Trotzdem stecken wir den Kopf nicht 
in den Sand und es wird weitergehen!
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es auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. So, 
dann startete endlich das Spiel und ich brauche 
hier glaube niemanden zu erklären, wie wichtig 
3 Punkte oder wenigstens mal Ansätze von guter 
Leistung gewesen wären. Gegen die nächsten 
beiden Liga-Gegner Bielefeld und Stuttgart wird 
es noch schwerer, etwas zu reißen. Auf dem Zaun 
für den einen oder anderen wohl eine ungewohnte 
Kombination, so standen heute zunächst Dome 
und Joe mit Megafon vor dem Block. Diese machten 
ihre Sache auch ganz ordentlich, doch trotz aller 
Mühen fi el bereits in Minute sieben das 1:0 für den 
Gastgeber. Wurde das Tor zunächst abgepfi ff en, 
revidierte der Schiri per Videobeweis seine 
Entscheidung und der Treff er zählte. Eine halbe 
Stunde später wurde die komplette Verteidigung 
ganz simpel ausgespielt und es stand 2:0. Das 
Thema war jetzt eigentlich schon durch. In der 
zweiten Hälfte wechselte Joe seinen Platz mit Hase, 
welcher jetzt die undankbare Aufgabe bekam, die 
Meute zu motivieren. Klar sollte man auch bei 
einem solchen Rückstand den Kopf nicht in den 

Sand stecken, aber aus dem Gekicke auf dem 
Rasen konnte auch der kühnste Optimist keine 
positiven Erkenntnisse ziehen. Dies, gepaart mit 
den unterirdischen Leistungen der letzten Spiele, 
hatte zur Folge, dass der Gästeblock nicht wirklich 
glänzen konnte. Schade, wäre das doch gerade 
für die zwei neu aufstrebenden Vorsänger, welche 
sich heute das erste Mal auswärts ausprobieren 
konnten, nicht schlecht gewesen. Aber hier mehr 
rauszuholen war einfach nicht drin. Bereits kurz vor 
Abpfi ff  traf die Szene dann die Entscheidung, die 
Fahnen abzuhängen und einfach zu gehen. Man 
sah keinen Sinn, der Mannschaft erneut Worte um 
die Ohren zu schmettern, und bei diesem Spiel 
hatte sowieso keiner einen klaren, kühlen Kopf 
mehr dafür. Also wohl für alle das Beste so. Die 
Fürther zeigten ein Spruchband aus Solidarität 
mit den mittlerweile 58 Betroff enen der Karlsruhe-
Geschichte: „58 Betroff ene - Gemeint sind wir 
alle! Gemeinsam gegen den Bullenstaat“. Dem 
schließen wir uns an und bedanken uns für diese 
Aktion.
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In der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze - aufgrund der Vielzahl an Spielen der Rot-Weißen in den 
vergangenen 3 Wochen sowie vielen weiteren interessanten Berichten in der aktuellen ZO-Ausgabe 
aus Nah und Fern blicken wir heute einmal gebündelt in Kurzform auf die vergangenen Erlebnisse 
unserer rot-weißen Freunde zurück. Zeitgleich zu unserem Heimspiel gegen Hannover reiste der FSV 
Zwickau samt 580 Schlachtenbummlern zum aktuellen Spitzenreiter der 3. Liga nach Halle. Trotz 
vielfältiger Einschränkungen, was die optische und akustische Unterstützung anbelangt, überzeugte 
der Gästeblock zu Spielbeginn mit einer geschlossenen Schalparade samt dem überdimensionalen 
E5-Schal, der durch die Reihen wanderte. Gelungener Auftakt! Auch die Mannschaft kam gut in die 
Puschen und führte bis zehn Minuten vor Schluss mit 1:0 gegen die Mannen um Ex-FSV-Trainer Ziegner. 
Am Ende teilten sich beide Mannschaften verdienterweise die Punkte. Während der Halbzeitpause 
ging es nicht ganz so gediegen zur Sache, kam es doch abseits des Rasens zu einer kleinen aber 
feinen Unterhaltung hinterm Block zwischen beiden Fanlagern.

Bevor eine Woche später, während der Länderspielpause, der FSV seinen Einstand in der diesjährigen 
Sachsenpokalsaison geben sollte, informierte der Vereinsvorstand am Freitag über die geplante 
Ausgliederung der Profi mannschaft des FSV Zwickau. Über Fluch und Segen dieser weitreichenden 
Maßnahme, um an die vielzitierten neuen Kapitalquellen durch den Verkauf von Vereinsanteilen zu 
gelangen, sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden. Positiv zu erwähnen bleibt immerhin, dass der 
FSV seine Mitglieder auf diesem Schritt mitnimmt und sogar eine eigene Arbeitsgruppe gegründet hat, 
wo Fans und Mitglieder den Prozess aktiv begleiten können. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung 

BLICK NACH ZWICKAU
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sollen dann verschiedene Modelle vorgestellt sowie endgültig darüber abgestimmt werden. Der bereits 
erwähnte Auftakt in der 3. Hauptrunde des Sachsenpokals spielte sich beim SV Tapfer Leipzig ab. Da 
der Siebligist auf dem vereinseigenen Sportplatz allerdings keine Fantrennung gewährleisten konnte 
und darüber hinaus akute Warnungen vor marodierenden Zwickauer Fußballrowdies kursierten, sahen 
sich die Sicherheitsorgane gezwungen, das Spiel ins Bruno-Plache-Stadion zu verlegen. Der ein oder 
andere anwesende Dresdner (insgesamt 15x DD) sah sich aufgrund der vorherrschenden Preispolitik 
von unverschämten 10 Euro Eintritt sowie horrenden Preisen am Buff et gezwungen, mal wieder tief 
in die Trickkiste zu greifen, um nicht mit gähnend leerem Magen die Heimfahrt antreten zu müssen. 
Ansonsten schaff te es der FSV mit einem ungefährdeten 13:0-Erfolg an diesem herrlichen Sonn(en)
tag in die nächste Runde einzuziehen. Stimmungsmäßig ließen es die 350 Gäste am heutigen Tage 
eher ruhig angehen. Bis auf vereinzelte Anfeuerungen in den ersten 30 Minuten beschränkte sich der 
Großteil danach aufs Fußballschauen. Im Achtelfi nale wartet mit dem FC Oberlausitz Neugersdorf ein 
alter Bekannter, der immer mal wieder für eine Pokalsensation gesorgt hat.

Am vergangenen Sonntag hatte sich kein Geringerer als „der große FC Bayern“ in Zwickau angekündigt. Na 
gut, rein sportlich betrachtet spielte nur der kleine Bruder in Form der II. Mannschaft, aber fantechnisch 
hätte man vermuten können, die Stars um Coutinho und Lewandowski dribbeln höchstpersönlich in 
Eckersbach auf. Was sich da an FCB-Sympathisanten im Stadionumfeld verirrte, einfach nur ekelhaft. 
Zumindest im Gästeblock zeigten die reichlich 600 Gäste um die Amateure-Szene ein gelungenes 
Intro aus unzähligen Schwenkfahnen sowie etwas rotem und weißen Rauch. Nun aber zurück zum 
Wesentlichen. Ein gutes Dutzend feierwütiger Dresdner verbrachte bereits den Vorabend in Zwickau, 
um entweder die peinliche Pleite von Fürth im Alkohol zu ertränken, bei interessanten Gesprächen 
auf einen Geburtstag anzustoßen oder das Tanzbein in einer bekannten Lokalität zu schwingen. Der 
Spieltag selber begann mit den typischen Ritualen und unter der lautstarken Forderung „Looos haut 
den Ball ins Tooor“ kam der E5 gut aus den Startlöchern. Nach einem verschossenen Elfmeter sowie 
reichlich Sand im Getriebe der Kurve schien die eine oder andere motivierende Ansprache der Vorsänger 
für neuen Schwung zu sorgen, was sich auch auf dem Rasen unmittelbar bemerkbar machte. Quasi 
mit dem Halbzeitpfi ff  erzielte der FSV das 1:0 und keine weitere Minute nach Wiederanpfi ff  stand es 
bereits 2:0. Läuft! Der Rest der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt... nachdem die Rot-Weißen auf 3:0 
erhöhten, war die Anspannung endgültig verfl ogen und der E5 feierte sich sowie die Mannschaft an 
diesem ganz herrlichen Sonntag. Mit nunmehr 18 Punkten aus 12 Spielen steht der FSV Zwickau auf 
dem 8. Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.
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Spontan, spontaner, ULTRAS DYNAMO! Das ist wohl der passende Einstieg zu unserem kurzen Ausfl ug 
zu unseren Freunden in das wundervolle Sarajevo. Doch warum genau diese Aussage? Ganz einfach: 
Dienstag auf Arbeit gegen 16 Uhr entstand alles. Hatte man gerade vor lauter Langeweile ein soziales 
Medium auf dem Telefon off en, sah man bei einem älteren Mitglied der Horde Zla schon seine Story: 
„Svi na Sjever!“, übersetzt heißt das „Alle in die Kurve“. Alle? Na da könnte man ja auch aus Dresden 
ein Auto machen. In Sarajevo war ich auch schon länger nicht mehr und das Spiel gegen den FK 
Borac ist auch durchaus interessant, da sich dahinter Banja Luka versteckt und die beiden Vereine 
auch schon länger nicht mehr gegeneinander gespielt haben. Also wurde aus Spaß ein paar Leuten 
geschrieben und tatsächlich gab es vier weitere Zusagen zu diesem Vorhaben. Wahnsinn! So startete 
man am selben Tag kurz vor Mitternacht in Dresden. Die Fahrt verlief soweit entspannt und verging bei 
Gesprächen, Musik und dem ein oder anderen Nahtod-Erlebnis bei dem bosnischen Fahrstil wie im 
Flug. Besonderes Highlight stellte hier ein sich in Umbaumaßnahmen befi ndlicher Tunnel dar, an dem 
Autos auf einem sehr engen Weg vorbeigeleitet wurden, welcher sich dann als Hölle herausstellen sollte. 
Wurde dieser doch tatsächlich immer enger und enger. Asphaltiert war der auch nur teilweise und der 
Gegenverkehr nahm zu. Wer das jetzt hier amüsiert liest und sich denkt: „Na fahrt doch einfach weiter 
rechts“, dem sei gesagt, dass es da ne Klippe runterging, die nicht ganz ohne aussah und sowas wie 
Leitplanke, Schutz oder ähnliches suchte man auch vergheblich. Die paar Bäume die dort standen, 
jaja, die werden schon irgendwie helfen. Naja, schlussendlich haben wir es irgendwie überlebt und 
kamen dann gegen 14 Uhr in Sarajevo an. Schnell was Leckeres zum schmalen Taler zwischen die 
Kiemen geschoben und gedanklich schon mindestens drei der utopischen Weiber hier geheiratet, 
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ging es dann zum Treff  der Horde Zla. Erstaunt über die Überraschung wurde man freudig begrüßt und 
schon eifrig mit Getränken ausgestattet. Die Zeit bis zum Spiel verbrachte man mit allerlei Gesprächen, 
Geschenken verteilen und der ein oder andere Dresdner durfte auch noch an der Sinne raubenden 
Welt des bosnischen Rakĳ a nippen. Kurz vor Anpfi ff  ging es dann fußläufi g vom Treff  zum Stadion, dort 
durch die Kontrollen und ab in die Sjever. 18 Uhr war Anpfi ff  und der Block startete gleich gut ins Spiel. 
Klar gibt es sprachliche Barrieren bei den Texten der Lieder, wodurch man als Dresdner oft nur lalala 
mitsingen kann oder sich darin übt, die Klänge einigermaßen nachgesprochen zu bekommen, dafür 
machen Melodie und die Leute um einen herum alles zu einem perfekten Erlebnis. In der fünfzehnten 
Minute sah man aus der Kurve heraus hinter dem Gästeblock zwei Busse vorfahren und man bekam 
von den nebenstehenden HZ‘lern gesagt, dass nun die Lesinari ankommen. Das stellte sich als wahr 
heraus und so sammelten sich diese mit 150 Gästen hinter einer „Banja Luka“-Fahne und hatten auch 
einen Schwenker im Schlepptau. Akustisch vernehmen konnte man sie jedoch nicht aus der Kurve, 
da diese nun noch lauter wurde und eben auch gegen die Lesinari pöbelte. Die Melodie, der Text und 
das Durchdrehen der Leute neben uns waren utopisch und bleiben noch lange im Gedächtnis. In der 
zweiten Halbzeit wurde dann zur sechzigsten Minute ordentlich gezündet und danach die Freundschaft 
über Minuten hinweg mit einem „Ultras Dynamo - Horde Zla Sarajevo“ besungen, gefolgt von einem 
„Dynamo Dresden“ und Applaus für unsere Fahrt. Für uns Dresdner absolute Gänsehaut und ebenfalls 
ein Moment, der noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Kurz vor Schluss machte der FK Sarajevo dann 
auch auf dem Rasen alles richtig und erzielte das 1:0-Siegtor! Die Sjever jetzt völlig am Freidrehen 
und Feiern. Das Lied gegen die Lesinari kam wieder in einer noch perverseren Lautstärke und wurde 
auch vom Großteil des Stadions mitgetragen. Absoluter Wahnsinn dieser Balkan und diese Jungs von 
der Horde Zla! Nach dem Spiel ging es erstmal wieder zum Treff punkt von vor dem Spiel und von dort 
dann mit dem Auto in die Innenstadt, um bei vorzüglichem Cevapi den Abend gemeinsam mit HZ 
ausklingen zu lassen. Kurz nach 22 Uhr hieß es allerdings leider schon wieder Abschied nehmen von 
den Leuten und der Stadt, denn für manchen Mitfahrer riefen am Donnerstag wieder die Arbeit oder 
andere Termine. Also noch schnell an einer der Tankstellen stadtauswärts Zigaretten sowie Getränke 
geholt und so kam man gegen 12:30 Uhr mit einigen Erlebnissen, Geschichten und bosnischem Geld 
in der Tasche wieder in der Heimat an. FKSGD!in der Tasche wieder in der Heimat an. FKSGD!
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Am Mittwoch ist es nun soweit und unser „Heimspiel“ in Berlin steht an. Für dieses Spiel haben 
auch wir uns natürlich Gedanken gemacht und kleinere Aktionen vorbereitet. Aber auch ein paar 
Regeln und Verhaltenshinweise wollen wir Euch mit auf den Weg geben, denn eines steht fest, 
auch wenn die Spieler derzeit alles andere als ein Aushängeschild für unseren Verein darstellen 
und den Stolz, dieses Trikot tragen zu dürfen, komplett vermissen lassen, wollen wir uns nicht 
auch auf dieses Niveau begeben und UNSEREN Tag daraus machen und so für einen weiteren 
fanszenetechnischen Meilenstein in der Geschichte der SGD sorgen:

KEIN VOLLSUFF an diesem Tag!
ALLE IN GELB. Sollte klar sein!
ZAUNFAHNEN. Eines der Aushängeschilder unserer SGD! Und auch an diesem Tag werden wir 
auf diesem Gebiet wieder besonders glänzen. Passt aber bitte hier extrem auf Eure guten Stücke 
auf. Der Feind lauert überall.
CHOREO. An diesem Tag wird es eine Aktion in kleinerer Form geben und eher den aktiven 
Kern einbinden. Trotzdem, falls hier Hilfe benötigt wird, fasst bitte mit an. Ansonsten gilt, seht 
einfach gut aus ;-)
STIMMUNG. Damit steht und fällt alles. Also, es liegt an uns, hier einen Höhepunkt zu kreieren. 
Bitte denkt aber daran, auch wir hantieren zum ersten Mal mit so einer Masse. Vertraut den 
Capos, stachelt euren Nebenmann an! Auf geht´s!
BECHERPFANDAKTION. Trinken für den guten Zweck, denn wenn ihr Eure Becher in gesondert 
gekennzeichnete Mülltonnen werft, geht der Becherpfand direkt an die Betroff enen von Karlsruhe!
Und als besonderes Schmankerl gibt es für DAS Spiel, DAS passende Lied (auf die Melodie von 
„Auf Dynamo, kämpft mit Stolz im Blut!“):

Oh Oh Oh
Alle folgen Dynamo
30.000 eine Wand

Ganz Berlin in unsrer Hand
Oh Oh Oh

NOCH 4 TAGE

UNSER SPIEL IN BERLIN
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SPRUCHBANDER--SOLIDARITÄT GEGENÜBER DEN  58 BETROFFENENSOLIDARITÄT GEGENÜBER DEN  58 BETROFFENEN

von Anderen szenen
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10 Jahre neues

Rudolf-Harbig-Stadion
Fast schon geräuschlos ist das zehnjährige Jubiläum des neuen Stadions über die Bühne gegangen.
Um es aber nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, haben wir frei nach dem Motto des 
Familienduells: „100 Leute haben wir gefragt“ mal ein paar Fragen bezüglich des Stadions gestellt:

Größter Moment im neuen RHS?
Hier waren die Antworten ziemlich eindeutig. Denn neben 
dem Aufstieg war das Spiel gegen Bayer Leverkusen ganz 
vorne mit dabei. „Wir danken Leverkusen für die Kooperation 
mit Dynamo - von der 60. bis zur 120. Minute!“. Dynamo lag 
3:0 zurück. Das Stadion leerte sich bereits und die Kneipen 
füllten sich. Nach dem 2:3 durch Robert Koch machten 
alle kehrt und fanden sich wieder im Stadion ein! In der 
86. Minute traf erneut Koch und in der 117. Minute machte 
Schnetzler das Tor zum 4:3! Krasse Stimmung, krasse 
Gefühlslage, krasser Tag! Ganz oben steht bei vielen aber 
auch noch das Spiel gegen den VfB Stuttgart, als unter den 
Augen von Jesus die Schwaben mit 5 zu 0 aus dem Stadion 
geballert wurden.

Beste Choreo?
Klar, die größte Blockfahne Europas wurde mehrfach 
erwähnt, dazu aber auch Choreos wie: „Die SGD ist wieder 
da“ gegen Nürnberg. Einfach gehalten, aber eine klare 
Aussage und perfekt umgesetzt.
In ein anderes Kerbholz schlug da die Choreo „Das ist nicht 
Disneyland - Das ist der dunkle Osten“ gegen 1860 München. 
Diese wurde ebenfalls mehr als perfekt umgesetzt!
Gute Aktionen gab es viele, nicht ganz perfekte Choreos 
aber leider auch! Hier müssen wir alle an besseren Abläufen 
arbeiten.

Bescheidenste Momente im Stadion?
Hier gab es nur eine einzige Antwort: Abstieg gegen 
Bielefeld! Einer lustlosen Truppe wurde vor dem Spiel mit 
mehreren tausend Leuten auf den Straßen ein Empfang 
gemacht, wie bei manchen die Meisterschaft nicht gefeiert 
werden würde. Dazu gab‘s eine simple Choreo mit dem 
Inhalt „Sieg“, und was machten die Versager auf dem Platz? 
Richtig, nach 63 Minuten hieß es 0:2 aus Dresdner Sicht.
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10 Jahre neues Bester Gästeauftritt?
Hmmmm, hier gingen die Meinungen doch ziemlich 
auseinander und einen wirklichen Sieger können wir 
nicht präsentieren. Union Berlin vor 2-3 Jahren wird da 
genannt, sowie auch Hansa Rostock 2010 und natürlich 
Eintracht Frankfurt. Erfurt wurde hier aber auch erwähnt 
und deren off ene Münder, als ne Zaunfahne aus dem 
Gästeblock entwendet und kurz darauf im K präsentiert 
wurde! Kultige Aktion!

Beste Aktion im Stadion?
Mehrfachnennungen betrafen hier alle möglichen 
Aktionen gegen den DFB und seine dunklen 
Machenschaften! Anti-DFB Choreo gegen Paderborn, 
hunderte Spruchbänder auf Grund der Strafe im DFB-
Pokal gegen den FSV Frankfurt, 12:12 und natürlich 
die diversen Spruchbänder in letzter Zeit unter 
dem Deckmantel „Krieg dem DFB“. Auch die bisher 
durchgeführten Traditionstage blieben im Gedächtnis. 
Eine Nennung darf aber nicht unter den Tisch fallen, 
denn wurde 2011/12 in der UD-Galerie zum Spiel Dynamo 
gegen Paderborn unter dem Motto „Sommer im K-Block“ 
die an dem Tag wohl hübscheste Kirsche abgelichtet! 
Dieser Anblick blieb im Langzeitgedächtnis haften. 
Apropos „Sommer im K-Block“. Nicht zu vergessen waren 
die vor einigen Jahren teils heftigen Wasserschlachten, 
die bei tropischen Temperaturen den K-Block in einen 
riesigen Pool verwandelten. Die Wasserrechnungen von 
diesen Tagen möchte wohl lieber keiner sehen. Und 
wem sagt die Zahl 41.738 noch was? Na???? Richtig, so 
viele Geistertickets wurden gegen Ingolstadt verkauft 
und somit genau 9.672 Tickets mehr, als eigentlich ins 
Stadion gegangen wären und eine weitere Aktion, die 
den Mythos rund um unsere SGD untermauerte.

Fortsetzung folgt!
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Ein Buchstabe erregt die Gemüter – RED KAOS – eine rechtliche Einordnung

Es ist der 30.07.2019 – eine Meldung verbreitet sich in den sozialen Medien und auf diversen 
(un-)bekannten Fußballfanplattformen wie ein Lauff euer – unsere Freunde aus Zwickau, die 
Ultragruppe RED KAOS 1997, fährt nicht zum Auswärtsspiel zu den Münchner Löwen. Auslöser 
sind die Meldungen des FSV Zwickau und des Fanprojekt Zwickau über ein angebliches Verbot der 
Auswärtsfahne der Zwickauer Ultras, und, dass eben diese treuen Anhänger der Westsachsenkicker 
nun daraufhin nicht nach München reisen werden.
Grund für die Untersagung sei laut Meldung die Auff assung der Staatsanwaltschaft München, 
dass das in griechischer Schriftart abgebildete “S” im Schriftzug „RED KAOS“ den Tatbestand des 
§ 86a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) erfüllen würde. 
Nicht nur die Verantwortlichen des FSV Zwickau sprechen von einer “hanebüchenen Beurteilung 
durch die Münchner Staatsanwaltschaft”. Es beginnen rege Diskussionen im Internet und auf den 
sozialen Plattformen. US-amerikanische Rockbands, griechische Restaurants oder Müller-Joghurts 
müssen nun für Vergleiche herhalten. Vermeintliche Szenekenner versuchen nun die Gruppe 
politisch einzuordnen. Noch am Spieltag selber, also einen Tag nach der Meldung, dementierte 
die Staatsanwaltschaft ein Verbot der Zaunfahne gegenüber der Münchner Abendzeitung. Man 
sei ja keine Fahnenprüfungsstelle, bestätigte aber, dass es sich bei dem stilisierten “S” um einen 
möglichen Straftatbestand nach § 86a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen) handeln könnte. Die Ultras machten alles richtig. Sie bleiben dem Trubel in 
München fern und zeigten bei den nächsten Spielen in der Fremde ihre Zaunfahne, bis zur 
Klärung des Sachverhalts, erstmal nicht. Somit beugte die Gruppe einer Beschlagnahmung der 
eigenen Zaunfahne durch die Polizei vor, immerhin wäre die Zaunfahne Tat- und Beweismittel.

Grund für all diese Maßnahmen und Wirrungen ist ein formell unbedeutendes Auswärtsspiel bei 
der Spielvereinigung Unterhaching am 14.04.2019. Die Ultras betreten den Gästeblock, wie üblich 
wird in den ersten Reihen die Fahne der Gruppe REDKAOS aufgehängt. Eingesetzte Polizisten 
werden nun auf diese Fahne aufmerksam – man sehe eine Ähnlichkeit mit der Verbotenen Sigrune, 
welche als Erkennungszeichen des sog. “Deutschen Jungvolks”, einer Unterorganisation der 
Hitler-Jugend, sowie der Waff en-SS diente. Mit dem Untergang des Hitler-Faschismus wurden 
diese Organisationen und deren Zeichen verboten.

Einer der Mitverantwortlichen für das Anbringen der Fahne wird nach dem Spiel vorläufi g 
festgenommen und es folgte eine Identitätsfeststellung. Die Polizei beginnt nun mit den 
Ermittlungen, welche an die Staatsanwaltschaft übergeben wurden und zu obigen Spieltag 
ihren unrühmlichen Höhepunkt fanden. Am 02.09.2019 stellte die Staatsanwaltschaft München 
das Verfahren gegen den Beschuldigten nach § 170 Abs. 2 StPO ein. Die Gründe sind einfach wie 
wichtig für die Zwickauer Ultragruppe RED KAOS: Es sei nicht mit der erforderlichen Sicherheit 

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE
zu belegen, dass ein Kennzeichen einer NS-Organisation auf der Zaunfahne Verwendung fand. 
Zwar ähnelt der stilisierte Buchstabe “S” grundsätzlich der sog. Sigrune, es ist aber auf den 
objektiven fl üchtigen Betrachter abzustellen, ob eine die Darstellung zum Verwechseln ähnlich 
ist. Die Rune in der damaligen Verwendung wurde durch zwei verschobene und sich berührende 
Parallelogramme dargestellt, sodass die Darstellung des “S” der Zwickauer Ultras nicht der 
damaligen und heutigen strafbaren Gestaltung entspricht. Der strafbare Bereich ist somit durch eine 
entsprechend ähnliche Gestaltung stark eingeengt. Die gewählte Darstellung auf der Zaunfahne 
weist nun mal nicht die typisch geblockte Darstellung durch Parallelogramme auf. Außerdem hebt 
sich die Gestaltung des “S” nicht von den anderen Buchstaben auf der Zaunfahne ab, das “S” 
wird maßgeblich als Teil des gesamten optischen Schriftzuges der Zaunfahne wahrgenommen.
Somit sollte für die Zukunft die rechtliche Einordnung dieser Zaunfahne und das typische 
griechisch-anmutende “S” geklärt sein.
Die Schwarz-Gelbe Hilfe war von Anfang an mit dem Verfahren vertraut, half kurzerhand mit der 
Vermittlung einer Anwältin für den Betroff enen und begleitete die Zwickauer Freunde bis zum 
Abschluss des Verfahrens.

Zug um Zug – Vorwürfe der Bundespolizei bleiben ungeklärt

In der jüngeren Vergangenheit sahen sich einige Dynamofans mit dem Vorwurf der 
Sachbeschädigung (§ 303 StGB) seitens der Bundespolizei konfrontiert. In Zuge dessen wurde 
ebenfalls der Verdacht erhoben, dass die Beschuldigten Dynamofans Verunreinigung von 
Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder eines Fahrzeuges vorgenommen haben, was eine 
Ordnungswidrigkeit nach § 64b der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) darstelle.
Die Vorwürfe klangen immer wieder gleich: Die beschuldigten Schlachtenbummler sollen bei 
Zugfahrten zu Auswärtsspielen der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden die im Verkehrsmittel 
befindlichen Kameras abgeklebt haben, um die Aufklärung möglicher Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten zu verhindern. Nach Ankunft der Züge sollen diese nun in einem 
verschmutzen Zustand vorgefunden worden sein.
Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurden diese Vorwürfe in den meisten 
Fällen aus unterschiedlichen Gründen seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt. Doch eine 
Staatsanwaltschaft in der sächsischen Provinz beließ es nicht bei einer Einstellung und so erhielt 
der Betroff ene einen Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen á 40,00€ – also insgesamt 1.200 €.

Mit der Hilfe der Schwarz-Gelben Hilfe wurde nun eine Anwältin eingeschaltet, die für den 
Dynamofan in Einspruch ging und die Vorwürfe mittels Akteneinsicht prüfte. Die restliche Geschichte 
ist nun sehr schnell erzählt, denn die Beweislage gegen den Dynamofan war sehr dünn und die 
Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Kamenz dauerte gerade einmal sechs Minuten! Die Bilder 
von einer anderen Überwachungskamera zeigten zwar den betroff enen Fan und dass er sich zum 
Zeitpunkt der vermeintlichen Tat unglücklicherweise in der Nähe des Tatorts aufhielt. Allerdings 
blieb unklar, ob und vor allem wer eine Kamera mittels Aufkleber überklebte. Dies war gar nicht 
zu erkennen. Dem Richter wurde die Klärung des Sachverhalts wohl zu umständlich und so stellte 
er das Gerichtsverfahren nach § 153 StPO ein. Des Weiteren beschloss er, dass alle Auslagen, 
sprich Gerichts- und Anwaltskosten, der Staat tragen muss.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
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BLICK NACH DRAUSSEN
Derzeit kann irgendwie nur der Blick nach draußen über den tristen sportlichen Alltag hinweg helfen, 
aber ist da alles besser?

Gdynia:
Für Arka Gdynia sah die Welt auch schon mal rosiger aus. Letzten Sonntag sollte das Derby gegen Lechia 
Gdansk nach drei Jahren endlich wieder mit Gästen stattfi nden. Die Choreovorbereitungen der Ultras 
Arka nahmen aber ein jähes Ende, denn schaute eine Abordnung Lechia Gdansk vorbei und klaute die 
Aktion. Nach 2016 ist das nun schon die zweite Choreo, die Lechia klauen konnte. Eine weitere geplante 
Aktion von Arka landete ebenfalls bei Lechia Gdansk. Hier war es nicht die eigentliche Choreo, aber 
ein Foto und die Idee landeten beim verhassten Feind, sodass auch diese Aktion zum eigentlichen 
Spiel nicht gezeigt wurde. Ultras Arka lösten sich daraufhin auf. Den Verantwortlichen wurde es nun 
zu heiß und sie nahmen ihre Entscheidung zurück und somit waren erneut keine Gäste erlaubt.

Italien:
Auch in Mailand gab es schon bessere Zeiten. Nicht nur, dass der große AC Mailand sportlich seit 
Jahren seinen Ansprüchen hinterherläuft, nein, denn es traf leider einmal mehr die Treusten der Treuen. 
Die Ultras der Curva Sud zeigten neben einer großen Choreo im Derby auch eine astreine Pyroshow. 
Eigentlich nix wildes, doch einige obere Sicherheitsaff en fühlten sich auf den Schlips getreten und 
setzten den Verein unter Druck, der daraufhin unter anderem die Lagerräume der Ultras im Stadion 
aufkündigte und auch sonstige „Privilegien“ wegfallen sollen. Auch in Turin ging es den Ultras von 
Juve an den Kragen. Hier sieht die Geschichte aber etwas anders aus, denn lauten die Vorwürfe 
unter anderem: Erpressung, illegaler Tickethandel, Raub, Verbindung zur Mafi a und sogar Mord! Alle 
relevanten Ultragruppen sind mittlerweile aus dem Stadion von Juve verbannt! Mal sehen, was hier 
noch so rauskommt. Wir werden berichten!
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-  Der sportliche Abwärtstrend setzte sich in den vergangenen Wochen immer weiter 
fort und mündet mittlerweile in einem 17. Tabellenplatz! In Zahlen ausgedrückt: 3 
Spiele - 0 Punkte - 1:8 Tore! Kredit bei den Fans (nahezu) aufgebraucht!

-  Beim letzten Auswärtsspiel der SGD in Fürth trug unser Torwart ein Trikot in der 
Farbe Pink. Was soll das? DYNAMO IST SCHWARZ-GELB!

-  Der Anbieter betterplace musste die Crowdfunding-Aktion zugunsten der 58 
Betroff enen auf externen Druck vorzeitig sperren und das Geld an alle Spender 
zurücküberweisen. Nutzt für Eure Spenden bitte daher das unter SOKO-DYNAMO.
ORG angegebene Konto!

-  Durch den aktuellen Spendenaufruf vom Solidaritätskomitee Dynamo für die 58 
Betroff enen wurden bereits 38.121,67 Euro gespendet (Stand: 23.10. - 22:00 Uhr). 
Vielen Dank an jeden einzelnen Spender!

-  Mehrere deutsche Fanszenen zeigten sich am vergangenen Wochenende solidarisch 
per Spruchband mit den 58 Betroff enen aus der Dynamo Fanszene!

-  Die Versteigerung der Fliegerjacken, Torwarttrikots und Handschuhen der drei 
Dynamo-Torhüter bringen 1.739,06 Euro für das SoKo Dynamo!

-  Das Foto aus der Semperoper wurde auf dem Titelblatt der Dresdner Bewerbung 
zur Kulturhauptstadt 2025 abgedruckt. Chefkurator Michael Schindhelm sprach 
bei seiner Präsentation von „Semper und Dynamo als zwei wesentlichen Trägern 
von Kultur“ in der Stadt.

-  Der FSV Zwickau erreicht dank eines souveränen 13:0 beim SV Tapfer Leipzig das 
Achtelfi nale im Sachsenpokal.

-  Dynamos Ehrenspielführer Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner wurde vor zwei Wochen in 
die Ruhmeshalle des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPSBLICK NACH DRAUSSEN
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SOKO DYNAMO Spendenkonto
SPENDET FÜR DIE BETROFFENEN DER KARLSRUHE ERMITTLUNGEN
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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

TERMINE
2 Bundesliga
So., 03.11.2019; 13:30 Uhr  VfB Stuttgart (A)
Fr., 08.11.2019; 18:30 Uhr  SV Wehen Wiesbaden (H)
Sa., 23.11.2019; 13:00 Uhr  Hamburger SV (A)
Sa., 30.11.2019; 13:00 Uhr  Holstein Kiel (H)

DFB-Pokal, 2. Runde
Mi., 30.10.2019; 20:45 Uhr  Hertha BSC (A)


