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Hallo Dynamofans, das Endspiel Nummer 5 von 16 steht an! Zu Gast ist der nur fünf Punkte 
entfernt liegende VfL Bochum. Im Fachjargon spricht man bei so einer Begegnung von einem 6 
Punkte-Spiel. Auch wenn das Ergebnis gegen Darmstadt enttäuschend war, so lassen uns die 
letzten 4 Spiele doch deutlich optimistischer in Zukunft blicken, als noch nach der Winterpause. 
Die Mannschaft hat sich stabilisiert, hinten steht meist die Null und vorne erarbeiten sich die 
Jungs endlich wieder Torchancen. Und so stehen wir, auch dank schlechter Ergebnisse der 
direkten Konkurrenz, nun deutlich besser da, als noch vor 4 Spielen. Mit einem Sieg heute 
könnte man sogar die rote Laterne an Wiesbaden abgeben und ein Nichtabstiegsplatz wäre nur 
noch 2 Punkte entfernt. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass wir im Abstiegskampf sind 
und wir auch weiterhin Rückschläge erleiden werden. Umso mehr gilt es, die Mannschaft in 
diesen Momenten nach vorne zu treiben. Mit dem Kampfgeist dieser Truppe ist jedenfalls einiges 
möglich. Das hat die zweite Halbzeit gegen Darmstadt gezeigt. Also Kopf hoch, Brust raus und 
mit vollem Optimismus werden wir heute Dynamo zum Heimsieg tragen.

Das besagte letzte Heimspiel gegen Darmstadt bleibt auch aus Fansicht in positiver Erinnerung. Auf 
Grund der gravierenden Fehlentscheidungen des Schiris riss es auch die größte Schlafmütze mal 
wieder aus ihrer bequemen Sitzposition und es zeigte sich, was für Potenzial im RHS vorhanden 
ist, wenn jeder aus sich rausgeht. Der andere positive Aspekt war das unvergessliche Wochenende 
mit sage und schreibe 52 Freunden aus Sarajevo, mit denen wir von Freitag bis Sonntag das 
10-jährige Bestehen unserer Freundschaft feierten. Details dazu gibt’s im Spielbericht. Auf die 
nächsten zehn Jahre!

Aufregung bei Dynamo darf natürlich auch nicht fehlen. Und die gab’s dann natürlich direkt 
nach dem Pauli-Spiel. Ist ja auch echt verwunderlich, dass es sich der Gästeblock nicht bieten 
lässt, mit Bechern voller Bier und Pisse beworfen zu werden. Aber Schuld bei Pauli sind seit 
jeher immer die Anderen.

Zum Schluss möchten wir Euch noch auf unsere neue Rubrik „Sarajevo ABC“ hinweisen. Ab 
sofort wird ein Jahr lang in jedem ZO zu jedem Buchstaben des Alphabets ein Stichwort mit 
Bezug zu Kurve, Verein und Stadt erläutert. Teil eins startet heute mit dem „A“ und dem Anfang 
der Freundschaft.

SG DYNAMO DRESDEN - VFL BOCHUM
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SG DYNAMO DRESDEN 2 - 3 SV DARMSTADT 98SG DYNAMO DRESDEN 2 - 3 SV DARMSTADT 98
Fr., 07.02.2020 | 26.243 Zuschauer | Gäste: 380 | 2x Z | 52x HZ

ULTRAS DYNAMO und die HORDE ZLA aus Sarajevo 
- eine Freundschaft feiert ihr zehnjähriges Jubiläum 
und der bisher größte Besuch der Bosnier kommt 
zum Heimspiel gegen Darmstadt. Ein feierliches 
Wochenende stand also an und die Planungen 
liefen schon Wochen vorher auf Hochtouren. So 
ließ Sarajevo verlauten, dass man gegen 13 Uhr 
am Freitag per Bus am Hostel einrollen würde und 
so bereiteten wir einen gebührenden Empfang 
vor. Doch diese Vorbereitungen wurden dann 
abrupt unterbrochen, kam der Bus doch schon 
tatsächlich Freitag früh gegen 4 Uhr an! Eine 
handvoll Dresdner fand sich spontan, begrüßte 
unsere Freunde in unserem geliebten Elbflorenz 
und organisierte ein paar Begrüßungsgetränke. 
Bei allerlei Gesprächen erfuhr man dann den 
Grund für die verfrühte Ankunft: HZ hatte einiges 
an Zeit für Filzereien an den Grenzübergängen und 
Staus mit eingerechnet, da diese aber ausfielen, 
war man eben schon jetzt ganze 9 Stunden zu 
früh da. Bosnische Pünktlichkeit mal anders, 
hehe. Kein Problem, Spontanität ist genau unser 
Ding und so traf man sich nach einer kleinen 
Mütze Schlaf gegen 11 Uhr wieder am Hostel und 
startete gemeinsam zu Fuß in die Innenstadt um 
unseren Freunden unsere Sehenswürdigkeiten zu 
zeigen. So zog der Haufen vom Stadion über die 

Lignerallee hin zur Frauenkirche, von dort aus auf 
die Brühlsche Terrasse, gefolgt vom Anblick der 
Semperoper und mündete im Zwinger. Die Zeit 
war nun reif für ein vorbereitetes Mittagessen und 
so verbrachte man bei feinster selbstgekochter 
Kost sowie jeder Menge Bier und Rakija noch eine 
ganze Weile, ehe man sich dann später am Ackis 
langsam auf das Spiel einstimmte. Vom Ackis aus 
unternahmen wir dann seit längerem Mal wieder 
einen gemeinsamen Marsch mit ein paar Gesängen 
zum Stadion und schon war man im K-Block. Dieser 
war anfangs beim Erwärmen der Mannschaft noch 
geschmückt mit der „Wir. Zusammen. Jetzt!“ Fahne, 
ehe diese dann beim Einlauf verschwand und die 
Horde Zla Fahne am K-Blockzaun das Licht der 
Welt erblickte und wir auf der Dynamo-D-Tribüne 
per aufwendigerem Spruchband das Jubiläum 
feierten. An sich gelungene Aktion, genauso wie 
das 1:0 für unsere Schwarz-Gelben kurze Zeit 
später. Die Stimmung sollte aber innerhalb von 
kürzester Zeit getrübt werden, trauten sich die 
Wessis aus Darmstadt doch tatsächlich noch bis 
zum Halbzeitpfiff uns drei Dinger auf dem Rasen 
einzuschenken. Dennoch bewies die Mannschaft 
Moral und kämpfte sich zurück wie Löwen. Der 
letztendliche Ausgleich wurde von weiteren 
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FC ST. PAULI 0 - 0 SG DYNAMO DRESDENFC ST. PAULI 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Fr., 14.02.2020 | 28.980 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 9x Z

Abendspiel am Millerntor gegen einen der 
unbeliebteren Gegner der Liga auf dem Rasen 
sowie auf den Rängen. Wenn es kein Freitagabend 
gewesen wäre, hätten sich wohl auch einige Leute 
mehr am Treff zur besten Mittagszeit eingefunden. 
Trotzdem setzte sich eine ordentliche Anzahl 
von unverbesserlichen Krankmachern oder 
Überstundenabbauern in Bewegung. Auf dem 
Weg über die Bundesautobahnen passierte 
erstmal nix weiter und ohne Stau ging es bis 
kurz vor die Stadtgrenzen Hamburgs. Dort wurde 
unsere Kolonne nach und nach von immer mehr 
Bullenwagen durch den Stadtverkehr geleitet. 
Natürlich wurde dabei im Stress des hektischen 
Gefahre der Wessis um uns rum, zur Feier des Tages 
noch ein Rotblitzer mitgenommen. Ein schöner 
Start ins Wochenende. 30 Minuten vorm Anpfiff 
dann auch im Block angekommen und den Zaun 
ansehnlich zugeflaggt. Die letzten Auftritte am 
Millerntor konnten sich stimmungsmäßig immer 
sehen lassen, aber heute wurden nicht so wirklich 
Bäume ausgerissen. Schlecht war es trotzdem 
nicht, jedoch auch nicht wirklich überragend. Lag 
aber wahrscheinlich daran, dass die Mannschaft 
wie gegen Darmstadt in der ersten Halbzeit so 
gar keine Lust auf ein ordentliches Spiel aufs 

unnötigen Wessis, dem Kölner Keller, aberkannt 
und so verlor man die Partie am Ende auf dem 
Rasen. Der angestaute Frust der Fans entlud sich 
nochmal dank offener Sektorentrennung am 
Gästeblock, doch die Bullen und Ordner waren 
ziemlich schnell da, sodass es beim Blickkontakt 
und Handgemenge mit den Sicherheitskräften 
blieb. Nach dem Spiel stieß man nochmal auf das 
Jubiläum im Kultis an und als man gegen 23 Uhr 
dort raus musste, verlagerte sich eben das ganze 
aufs Ackis, bis der Abend sein Ende fand, als die 

Bullen groß aufmarschierten. Ein paar Stunden 
Schlaf später hieß es wieder früh aufstehen, 
schließlich fand das K-Block Turnier statt, gefolgt 
von einer ausgiebigen Feier im Fanprojekt. Sonntag 
früh hieß es Abschied nehmen, denn der Bus fuhr 
wieder nach Sarajevo zurück. Alles in allem ein 
sehr geiles Freundschaftswochenende, bei dem 
auch ein gemeinsames Graffiti von Sprühern 
beider Vereine entstand. Auf viele weitere Jahre 
und Momente! ULTRAS DYNAMO - HORDE ZLA 
SARAJEVO!

gegnerische Tor hatte und Broll einen Ball nach 
dem anderen rausfischen musste. So richtig laut 
wurde es nur, wenn gegen St. Pauli gepöbelt 
wurde. Dann schaffte es auch tatsächlich mal 
der Gästesitzplatzblock, sich zum Mitsingen zu 
animieren. Sonst kam da nicht viel. Das ging 
auch schon mal besser! In der zweiten Hälfte 
wurden das Spiel und die Stimmung ein wenig 
besser, ehe man sich dann zum Ende hin seeehr 
glücklich schätzen könnte, den Punkt behalten zu 
haben, auch wenn uns wieder ein Elfmeter vom 
Videobeweis geklaut wurde. Nachdem das Spiel 
ein Ende gefunden hatte, ging es um das, worauf 
die Presse scheinbar nur zu warten schien. Im 
Oberrang schräg über dem Gästeblock, in welchem 
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FC ST. PAULI 0 - 0 SG DYNAMO DRESDENFC ST. PAULI 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN

die sogenannten Heimzecken (komische Wesen 
sind das) saßen, entledigten sich einige ihrer 
Bierbecher, in welchen scheinbar nicht nur Bier 
zu finden war. Nach unzähligen Provokationen 
mit Spruchbändern und Aufklebern, welche die 
Dresdner Bombenopfer verhöhnten, war für viele 
Dresdner das Maß voll. Die Ordner, die sich ihnen 
in den Weg stellten, bekamen natürlich auch ein 
wenig die Quittung dafür. Darüber gibt es bestimmt 
geteilte Meinungen, aber in so einer Situation 
entlädt sich dann der gesamte Frust. Beendet 
wurde das Ganze von hereinstürmenden Bullen, 
die von oben in den Gästeblock pfefferten und 

die Leute runterknüppelten. Weshalb das ganze 
Stadion dieses Möchtegern Alternativ-Vereins, der 
sich gegen Polizeiwillkür und deren Maßnahmen 
im Bezug zum Fußball einsetzt, jubelt, wenn eben 
diese über den Block fegen und den Finger nicht 
mehr vom Pfeffer kriegen, ist sehr fragwürdig. 
Zu den „Nazis raus“ Rufen kann man sich an 
dieser Stelle dann auch getrost jeden weiteren 
Kommentar verkneifen. Im Endeffekt fand dieser 
erlebnisreiche Tag erst im Morgengrauen sein Ende 
und so lag man dann etwas später als gedacht 
8 Uhr im Bett: müde, verballert, aber glücklich!

FC CARL ZEISS JENA 2 - 1 FSV ZWICKAUFC CARL ZEISS JENA 2 - 1 FSV ZWICKAU
Mo., 10.02.2020 | 5.876 Zuschauer | Gäste: 800 | 30x DD

„Und wieder steh´n wir montags in der Kurve, 
jeder von uns weiß worum es geht. Die Mannschaft 
unsers Herzen zu begleiten, egal wie es am Ende 
für uns steht!“. Eh dieser Kurvenklassiker aus den 
Kehlen der etwa 800 Gäste angestimmt wurde, 
standen bereits 30 Minuten Protest gegen den 
ungeliebten Montagstermin mittels Trillerpfeifen 
und großem Spruchband („Fußball gehört den 
Fans“) vor der Kurve zu Buche. Die Südkurve Jena 
protestierte ebenfalls und beließ es in den ersten 

15 Minuten beim Fußball gucken. Erst danach 
kamen die üblichen Zaun- und Schwenkfahnen 
zum Vorschein und die ersten Gesänge wurden 
Richtung regnerischen Abendhimmel geschmettert. 
Wobei gesagt werden muss, dass die Lieder nur 
selten mit wirklich Power, Leidenschaft und 
richtiger Lautstärke vorgetragen wurden. Da 
fehlte der richtige Bums dahinter! Nur gelegentlich 
beteiligte sich die komplette Südkurve (heute mit 
vielleicht 800 Leuten besetzt) an den Gesängen. 
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„Und wieder steh´n wir montags in der Kurve, 
jeder von uns weiß worum es geht. Die Mannschaft 
unsers Herzen zu begleiten, egal wie es am Ende 
für uns steht!“. Eh dieser Kurvenklassiker aus den 
Kehlen der etwa 800 Gäste angestimmt wurde, 
standen bereits 30 Minuten Protest gegen den 
ungeliebten Montagstermin mittels Trillerpfeifen 
und großem Spruchband („Fußball gehört den 
Fans“) vor der Kurve zu Buche. Die Südkurve Jena 
protestierte ebenfalls und beließ es in den ersten 
15 Minuten beim Fußball gucken. Erst danach 
kamen die üblichen Zaun- und Schwenkfahnen 
zum Vorschein und die ersten Gesänge wurden 
Richtung regnerischen Abendhimmel geschmettert. 
Wobei gesagt werden muss, dass die Lieder nur 
selten mit wirklich Power, Leidenschaft und 
richtiger Lautstärke vorgetragen wurden. Da 
fehlte der richtige Bums dahinter! Nur gelegentlich 
beteiligte sich die komplette Südkurve (heute mit 
vielleicht 800 Leuten besetzt) an den Gesängen. 
Selbst bei Schalparaden konnte kein deckendes 
Bild erreicht werden. So schrumpfte der aktive 
Haufen auf vielleicht 200-300 Leute zusammen, 
die dem tristen Montagsspiel ein wenig Leben 
verleihen wollten. Ein paar Spruchbänder wurden 
noch gezeigt, in denen mehrheitlich Solidarität 
gegenüber Hinz und Kunz ausgesprochen 

wurde sowie einige Pöbelspruchbänder gegen 
Zwickau durften auch nicht fehlen, die aber im 
Gästeblock mehrheitlich auf Schulterzucken 
stießen. Die weiteren Lebenszeichen des 
Zwickauer Anhangs konnten heute anhand 
einer EKG-Kurve beschrieben werden. Nach der 
Beendigung des Protests war richtig Leben im 
Gästeblock und die ersten Gesänge wurden 
mit ordentlicher Beteiligung, Lautstärke und 
Leidenschaft vorgetragen. Das 1:0 für den FSV 
gab der ganzen Sachen weiteren Auftrieb, ehe 
in der zweiten Hälfte das Ganze mehr und mehr 
abflachte und die Anzahl des stimmungswilligen 
Haufens etwas dahin schmolz und somit auch 
die Kurve nach unten zeigte. So richtige Ausreiser 
nach oben gab es nur noch bei den Klassikern wie: 
„Sachsenring oh Sachsenring“, ehe die EKG-Kurve 
komplett nach unten zeigte und sich gefährlich 
dem totenähnlichen Zustand näherte. Der FSV 
stellte sich noch dümmer, noch dilettantischer, 
noch bescheuerter als unserer Kicker an und 
bekam kurz vor Ende den Genickbruch mittels 
dem 1:2 eingeschenkt. So standen die Zwickauer 
nach diesem unfassbar schlechten Fußballspiel 
gegen völlig harmlose Thüringer mit leeren Händen 
da. Schluss war im Stadion aber noch nicht und so 
zuckte die EKG-Kurve kurz noch einmal nach oben, 
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FSV ZWICKAU 1 - 0 MSV DUISBURGFSV ZWICKAU 1 - 0 MSV DUISBURG
So., 16.02.2020 | 4.369 Zuschauer | Gäste: 215 | 15x DD

Nach dem torlosen Unentschieden am Freitag 
in Hamburg ging es am Sonntag zu unseren 
Freunden nach Zwickau. Am wohl windigsten 
Ort in Sachsen, Zwickau-Eckersbach, gab sich 
der Tabellenführer MSV Duisburg die Ehre. Wir 
würden gerne irgendwas Positives über deren 
Auftritt schreiben aber es gibt da partout 0,0! 
Sowohl die Anzahl der Gästefans, die Individualität 
der Zaunfahnen oder die Mitmachquote, das war 
alles unterirdisch! Im E5 dagegen scherbelten 
die Gesänge gut ein und das obwohl man das 
ganze Spiel über beschäftigt war die Fahnen immer 
und immer wieder richtig am Zaun aufzuhängen. 
Der Wind wehte sie immer „off halb achteee“. 
Allerletzte! Auffem Platz war das demzufolge 
auch kein schöner Fußball über 90 Minuten. Man 
merkte, dass beide Mannschaften ihre Probleme 

mit sich selbst sowie dem flatternden Ball hatten. 
In der 60ten Minute fiel nach einem Eckball dann 
aber dennoch das 1:0 für Zwickau und der Jubel 
war groß. Danach hieß es fighten und das Ergebnis 
halten. Ex-Dynamo Marius Hauptmann wurde 
übrigens in der 81. Minute eingewechselt, blieb 
aber unauffällig. In den letzten Minuten schmissen 
die Zebras nochmal alles nach vorne aber der FSV 
verteidigte mit Mann und Maus und brachte den 
Sieg über die Runden. Auch dank dem Torhüter 
Brinkiiiiies! Ein ganz wichtiger Sieg heute für die 
Westsachsen aus Zwickau und nun sind es schon 
5 Punkte Abstand zu einem Abstiegsplatz. Nächste 
Woche geht es auf den Betzenberg, aber da spielen 
wir ja bekanntlich selbst zu Hause gegen Bochum. 
Heja Heja FSV!

als der Jena-Capo pöbelnd Richtung Gästeblock 
lief. Der ungläubig drein schauende Mob war 
sofort zur Stelle und es kam im Innenraum noch zu 
einem kurzen Kampf, ehe der Schlagabtausch im 
Innenraum von heraneilenden 
Bullen mittels Pfefferspray 
beendet wurde. Nach dem Spiel 
hieß es dann wie vor dem Spiel, 
sich durch Schlammpfützen 
durch zu arbeiten. Selbst wir 
als Zweitligist sind solche 
Umstände ja gar nicht mehr 
gewohnt. Unbefestigte Wege 
zu den Blöcken, bange Blicke 
zum Himmel, ob es regnet, 
da kein Dach vorhanden ist. 
In der heutigen Zeit der sich 
gleichenden Stadien, die aus ein 
und demselben Katalog stammen 
und sich gefühlt nur noch von der 
verbauten Quadratmeterzahl des 
Wellblechs unterscheiden (Fürth, 

Kiel, Heidenheim) eine wirkliche Wohltat. Kleiner 
Rückblick noch, ob man es glaubt oder nicht, ist 
doch unser letzten Spiel hier auch schon wieder 
9 Jahre her. Wie die Zeit vergeht…
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BLICK ÜBER DEN TELLERRAND
Einmal mehr schauen wir über die Grenzen unseres Vereins hinaus und haben wieder absurde 
Geschichten gesammelt:

Partizan Belgrad
Wer sich ein wenig mit der Fanbewegung in Europa beschäftigt, stolpert irgendwann über die Grobari 
(Totengräber) von Partizan. Als Grobri werden allgemein die aktiven Fans in der JUG (Südkurve) 
bezeichnet. Unter diesem Namen formieren sich dann die jeweiligen Gruppen, wie „Alcatraz“, 
„Shadows“ oder „Južni Front“. Wenn man sich nun für die Tribünen Europas begeistert, fällt seit 
einiger Zeit auf, dass es derzeit bei Partizan mittlerweile drei (!!!) Stimmungshaufen gibt, die sich 
untereinander spinnefeind sind und es nicht selten unter den Jungs rappelt. Gar einen Toten hat der 
Konflikt mittlerweile schon mit sich gebracht. 2016 musste der Anführer der Gruppe „Janicari“ Blei 
fressen, als er mit dem montenegrinischen Mafiaklan Stunk anfing. Da er allgemein auch als Anführer 
der gesamten Kurve gesehen wurde, hinterließ er ein ziemliches Machtvakuum. Dieses Vakuum wollten 
sich einige geschmeidige Herren zu Nutze machen, die kurz vorher aus dem Knast entlassen wurden 
(saßen alle wegen dem Tod des Toulouse Fan Brice Taton). Es entstand die zweite Gruppierung mit Namen 
„Partizanovic“, die um die Vormachtstellung in der JUG buhlte. Beim Derby 2017 heuerten sie mehrere 
MMA-Kämpfer an und entfachten eine Massenschlägerei in der Kurve. Der Schuss ging aber nach hinten 
los und derzeit sammeln sie sich auf der Gegengerade. Die eigentliche Kurve wurde nun von den Gruppen 
„Alcatraz“ und „Shadows“ angeführt. Unterstützung erhalten sie von etwas dubiosen Gestalten rund 
um die Gruppe „Principe“. Genau diese Gruppe wurde aber mit der Zeit stärker und größer, was den 
etablierten Gruppen mehr und mehr ein Dorn im Auge wurde. Als der Capo der „Shadows“ auf Grund 
eines Herzinfarkts starb, 
war das der Startpunkt zur 
kompletten Übernahme 
der Kurve seitens der 
Gruppen „Janicari“ und 
„Principe“. Höhepunkt 
hier war der Mord im 
November  2019 an 
dem Capo der Gruppe 
„Alcatraz“ mittels vier 
Kugeln in den Kopf. 
Zum darauffolgenden 
Heimspiel glich das 
Stadion von Partizan 
einem Friedhof. Viele 
Gruppen („Južni Front“, 
„40+“, „Alcatraz“) waren 
gar nicht vor Ort und selbst 
die eigentlich verfeindetet 
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Gruppe „Partizanovic“ sang für den Getöteten. Und warum das alles? Hier geht es um Einfluss und 
Kohle! Doch dem Ganzen noch nicht genug, denn gibt es wie bereits beschrieben noch eine dritte 
Gruppierung, die unter dem Namen „Zabranjeni“ (Die Verbotenen) auftritt und sich ebenfalls außerhalb 
der JUG sammelt. Auch hier geht´s einzig und allein um die Vormachtstellung, Einfluss und Kohle!

Griechenland
Wieder einmal wird das Sportliche in den Sog der Absurdität befördert. Die staatliche Profisport-
Kommission plädiert nämlich für einen Zwangsabstieg von PAOK Saloniki und Xanthi. Hintergrund ist 
die angebliche Beteiligung der PAOK Besitzer Savvidis über ein Familienmitglied, das verbotenerweise 
ebenfalls Anteile am Erstligisten AO Xanthi besitzt. So richtig Würze kommt aber erst rein, indem das 
alles auf einer Anzeige von Olympiakos Piräus beruht. Das ist ungefähr so, als würde Schalke den 
BVB anzeigen. Darauf gingen in Saloniki fast 10.000 auf die Straße, um dagegen zu protestieren. 
Das griechische Parlament 
hat nun beschlossen, dass es 
keinen Zwangsabstieg geben 
soll, dafür aber Punktabzug. 
Nutznießer wäre so oder 
so Olympiakos, die einen 
ungeliebten Rivalen aus 
dem Meisterschaftsrennen 
verbannen würden. Ein 
Schelm, wer Böses dabei 
denkt. Am Sonntag steht nun 
auch noch das Prestigeduell 
zwischen den beiden Teams 
an. Es wird heiß werden in 
Thessaloniki!

Mönchengladbach
Absurdes gibt es aber auch aus Deutschland und wieder einmal sorgen die Bullen für das energische 
Kopfschütteln. „Die werden schon etwas gemacht haben“ heißt es meistens, wenn die Bullen ermitteln, 
fahnden oder verurteilen. So dachten wahrscheinlich auch viele, als die Bullen im März 2017 eine 
Öffentlichkeitsfahndung durchführten. Grund war ein angeblicher Raub von Gladbachfans in einem 
Zug an BVB-Fans. Nach der Öffentlichkeitsfahndung stellten sich die meisten Betroffenen. Ein weiteres 
Jahr nach der Fahndung wurden die ersten Verfahren bereits wieder eingestellt, da ihnen nichts 
vorgeworfen werden konnte. Sieben Betroffenen mussten sich dann vor Gericht äußern. Hier kamen 
dann eklatante Ermittlungsfehler zum Vorschein. Teils wurden falsche Videos vorgezeigt oder Bilder von 
vermeintlichen Tätern den Zeugen bereits mit dem Vermerk „Tatverdächtiger“ vorgelegt, so dass eine 
objektive Meinung nicht mehr gebildet werden konnte. Auch der Richter sprach von „hanebüchener 
Polizeiarbeit“. Dazu kommt, dass die Personalien der Angeklagten auf der Auswärtsfahrt bereits 
festgestellt wurden und so eine Öffentlichkeitsfahndung gar nicht mehr notwendig gewesen wäre. 
Alle Tatverdächtigen wurden zum Schluss frei gesprochen. Für die Angeklagten bleibt aber natürlich 
ein fader Beigeschmack der ganzen Ermittlungen bestehen, auf Grund des öffentlichen Anprangerns 
sowie natürlich des privaten Drucks seitens Arbeit und Familie.
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Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Freundschaft zwischen ULTRAS DYNAMO und der 
HORDE ZLA möchten wir Euch in dieser neuen ZO Serie das Land, den Fußball, den Verein 
sowie natürlich die Fankultur näherbringen. In jeder Ausgabe wird ein Buchstabe des 
Alphabets beleuchtet. Viel Spaß beim Lesen und Eintauchen in die bosnische Lebenskultur!

A wie Anfang

Am 20.09.2007 besuchte eine handvoll Dresdner das UEFA-Cup Spiel FK Sarajevo gegen 
den FC Basel. Da die schweizerdeutsche Sprache der Deutschen sehr ähnlich klingt, vor 
allem für Leute, die diesen Sprachen nicht mächtig sind, geschah es, dass die Dynamos 
für Basel Fans gehalten und angequatscht wurden. Anquatschen ist harmlos formuliert, 
vielmehr gestaltete sich der Aufenthalt in der Stadt zu einem Spießrutenlauf für die fünf 
Deutschen, denen ihre Nationalität nicht abgekauft und die ständig beobachtet & verfolgt 
wurden. Nach einer Weile und mehr oder minder mit etwas Glück klärte sich irgendwann 
das Missverständnis und die Dresdner wurden in die Kurve eingeladen. Nach dem Spiel 
und ein paar Bier später bekamen alle schließlich sogar Schals der Horde Zla. Die Kontakte 
bestanden daraufhin weiter, sodass über die Jahre ein paar Dresdner weitere Spiele Sarajevos 

SARAJEVO A B CDAS



11

besuchten. Vorgestern vor 10 Jahren, also am 20.02.2010 zum Dynamo Spiel gegen Rot-Weiß 
Erfurt (Wer erinnert sich nicht an das Traumtor des ansonsten recht erfolglosen Tore Andreas 
Gundersen, welches zum 1:0 Endstand führte?), folgte schließlich der große Gegenbesuch 
von 20 Sarajevo Fans der Horde Zla, die ihre alte Zaunfahne über der Ultras Dynamo Fahne 
hissten und die Freundschaft an jenem Tag besiegelten. Symbolisch übergaben sie uns eine 
Freundschaftsfahne, die beide Vereins- sowie Gruppenembleme zeigt und von da an in 
vielen Stadien Deutschlands zu sehen war. Seither besuchen sich Fans beider Mannschaften 
in regelmäßigen Abständen und genossen zusammen diverse Vereinserfolge. HZ war u.a. 
beim legendären Aufstieg 2011 in Osnabrück mit von der Partie, bei der dritten Pokalrunde 
2015 gegen Dortmund zahlreich vertreten, sowie natürlich bei dutzenden weiteren Spielen 
unserer SGD ein treuer Wegbegleiter. Andersrum wohnten viele Dynamo Fans etlichen 
Sarajevo-Stadtderbys der letzten Jahre bei, erlebten die letzten beiden Pokalsiege sowie 
Meisterschaften und folgten dem FKS im Europapokal in diverse Länder. Eine Randnotiz, die 
den Stellenwert Dynamos in Sarajevo hervorhebt und beim Thema Anfang ihre Erwähnung 
finden sollte, war der erste größere Besuch der Ultras Dynamo nach dem Beginn der 
Freundschaft, bei einem FKS Heimspiel gegen Sloboda Tuzla im August 2010. Die fast 20 
Dresdner erfuhren nicht nur die enorme Gastfreundschaft der Bosnier, sie wurden vor dem 
Spiel sogar vom Stadionsprecher begrüßt & geehrt und ernteten vom gesamten Stadion 
Applaus. Fassungslos müssen auch die Blicke der Dresdner gewesen sein, die am nächsten 
Tag beim Blick in die aktuelle Spieltagsausgabe der größten bosnischen Sportzeitschrift 
eine Vorstellung von Ultras Dynamo mitsamt Choreobildern u.ä. sahen, die den Lesern einen 
Einblick in die neue Freundschaft des FK Sarajevo gab! Der Anfang soll nur ein Vorgeschmack 
einer Serie voller Anekdoten und Informationen über diesen symbolträchtigen Verein des 
wilden Balkans sein. In diesem Sinne - Prost bzw. Živio und auf die nächsten zehn Jahre voller 
Suff, krasser Erfahrungen und Freundschaft der SG Dynamo Dresden und dem FK Sarajevo!
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Strafenumlegung - Konzept der Schwarz-Gelben Hilfe

Am 07.02.2020 veröffentlichte die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden eine Pressemitteilung 
über den Ausruf der „Kommission zur Strafenumlegung“. Diese Kommission hat zum Ziel, 
die durch den Bundesgerichtshof geschaffene Möglichkeit zur vollständigen Umlegung der 
Verbandsstrafen durch ein faires Verfahren für den Betroffenen zu regeln, ohne dabei die 
Interessen der Geschäftsführung des Vereins außer Acht zu lassen.

Die Schwarz-Gelbe Hilfe beteiligte sich aktiv bei der Entwicklung dieser Kommission mit der 
Erstellung eines eigenen Konzeptes und stellte dieses Konzept letztlich bei der Geschäftsführung 
und der Fanabteilung der SG Dynamo Dresden vor.

Durch die Ermittlung eines Verursachers einer Verbandsstrafe im Zuge eines Auswärtsspiels 
und die daraus entstandenen Forderungen der Geschäftsführung der SGD entstand innerhalb 
der Schwarz-Gelben Hilfe die Idee, sich mit der Praxis und den Möglichkeiten des sogenannten 
Strafenregresses und der gesamtschuldnerischen Haftung auseinanderzusetzen und einen 
Gegenentwurf zur Weitergabe von Verbandsstrafen zu entwickeln. Entstanden ist hierbei ein 
umfangreiches Konzeptpapier, welches die Strafenumlegung an sich erläutert, die Problematik 
der gesamtschuldnerischen Haftungen erfasst, Kritik an der Doppelbestrafung durch Umlage einer 
Verbandsstrafe übt und welche Ungerechtigkeiten für den Verursacher durch diese Möglichkeit 
entstehen. Hierbei stand vor allem der Blickwinkel des betroffenen Fußballfans im Vordergrund, 
der sich neben einem möglichen Urteil im Strafprozess nun mit einer Mehrfachverurteilung 
konfrontiert sieht. Die Höhe der zivilrechtlichen Forderungen aus dem Verbandsstrafenregress 
stehen dabei in keinerlei Verhältnis zu einer möglichen Verurteilung im Strafprozess. Der 
finanzielle Ruin wird dabei billigend in Kauf genommen und der Verein würde durch eine 
Privatinsolvenz des Verursachers ebenfalls mit leeren Händen dastehen.

Anhand unseres Leitbildes -das Leitbild der SG Dynamo Dresden- zeigen wir eine Möglichkeit zur 
Schaffung eines fairen Prozesses. Anhand eines mediationsähnlichen Verfahrens -begleitet durch 
drei unabhängige Schlichter- sollen die Streitparteien aufeinander zugehen und für beide eine 
einvernehmliche Lösung finden. Ein großer Dank geht hierbei an die Straf- und Sportrechtlerin 
Linda Röttig, welche den Konzepterstellungsprozess zu jeder Zeit aktiv mitgestaltete.

In einem späteren gegenseitigen Austausch mit dem Verein wurde die Machbarkeit 
dieses Konzeptes erörtert. Geschaffen wurde hierbei von Seiten der Vereinsführung 
eine Anhörungskommission, welche sich an der Entscheidungsfindung der 

SCHWARZGELBEHILFE
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Stadionverbotsanhörungskommission orientiert. Beteiligt sollen hierbei ein Mitglied der 
Fanabteilung, ein Vertreter des Fanprojekt Dresden, der Stadionverbotsbeauftragte der SGD, 
die Jugendhilfe und der soziale Dienst der Stadt Dresden sein.

Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg bei der Umsetzung, Kraft und Ausdauer und stets 
die Findung einer Entscheidung mit Augenweide.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

Unser Konzeptpapier findet ihr im Downloadbereich unter www.schwarz-gelbe-hilfe.de!

- Lediglich ein Punkt konnte aus den letzten beiden Spielen gegen vermeintliche 
Konkurrenten aus dem Tabellenkeller geholt werden. Heute zählen nur drei Punkte 
um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen!
- Zum wiederholten Male wurde ein reguläres Tor von Dynamo im Spiel gegen Darmstadt 
nach dem Eingreifen des Video Assistant Referees (VAR) aberkannt.
- In der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Einbruch in das Fanprojekt, wo unter 
anderem der Kleinbus des FP entwendet wurde.
- Erneut machten sich einige Dynamofans bei einem Heimspiel von TuS Dassendorf 
mit einer Pyroaktion zum Hampelmann im hohen Norden.

- Insgesamt 52 Leute der Horde Zla feierten mit uns am Wochenende rund um das 
Darmstadt Spiel das 10-jährige Bestehen der Freundschaft zwischen ULTRAS DYNAMO 
und der HORDE ZLA.
- Beim traditionellen K-Block Turnier traten vor zwei Wochen 18 Mannschaften in den 
Disziplinen Fußball, Völkerball und Volleyball gegeneinander an. Der Siegerpokal 
wanderte in diesem Jahr nach Südbrandenburg. Vielen Dank an alle Teilnehmer 
sowie die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund!
- Kevin Broll sicherte mit seinen starken Paraden, besonders in der ersten Halbzeit, 
den Punkt am vergangenen Freitag bei St. Pauli.
- Der FSV Zwickau gewann am Sonntag gegen den Tabellenführer aus Duisburg und 
holte somit drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS



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

HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH

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

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga

Fr., 28.02.2020; 18:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (A)
So., 08.03.2020; 13:30 Uhr  Schacht (H)
So., 15.03.2020; 13:30 Uhr  Hannover 96 (A)
So., 22.03.2020; 13:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (H)
Fr., 03.04.2020; 18:30 Uhr  DSC Arminia Bielefeld (A)


