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WIR haben es wieder einmal geschafft und als 12. Mann dem Verein erneut gehörig den Stempel 
aufgedrückt. WIR! ZUSAMMEN! JETZT! Was als lose Idee unter dem Einfluss des Restalkohols kurz 
nach Silvester entstand, entwickelte sich als Ausgangspunkt zur positiven Grundstimmung rund 
um die SGD in diesen sportlich schwierigen Zeiten! Wir hätten auch mit hängenden Köpfen ins 
Jahr 2020 gehen können, hätten unserem Frust über die sportliche Situation freien Lauf lassen 
können, doch stattdessen sind wir erhobenen Hauptes, mit stolz geschwellter Brust voran 
gegangen und haben so einen gehörigen Anteil am ersten Sieg im Jahr 2020. 4.000 Leute zum 
Abschlusstraining, fast ausverkaufte Hütte zum Spieltag und das als Tabellenletzter, dutzende 
Motivationsspruchbänder in der ganzen Stadt, hunderte Plakate an Wänden und Stromkästen, 
eine große Choreo, gute Stimmung und eine gehörige Portion Emotion! Es war unser Spieltag 
und macht uns einmal mehr stolz auf die Fanszene und auch auf das Zusammenarbeiten mit 
dem Verein. Diese Schlacht wurde gewonnen, der Krieg um die Nichtabstiegsplätze geht aber 
weiter und findet heute seine Fortsetzung. Somit heißt es auch heute WIR! ZUSAMMEN! JETZT!

Ein spezieller Gruß geht noch an unsere Freunde aus Zwickau, die uns eine nicht unerhebliche 
Summe für das SoKo im Zuge des Spiels gegen Karlsruhe übergeben haben. Uns standen die 
Tränen in den Augen! Ein Dank reicht eigentlich nicht aus für diese Unterstützung! Wir sind 
einfach stolz, Euch an unserer Seite zu haben! RK+UD! SGD+FSV!

Ein weiterer Gruß geht an unsere Freunde aus Sarajevo, mit denen wir rund um das heutige Spiel 
sowie dieses Wochenende 10 Jahre Freundschaft feiern. 10 Jahre Seite an Seite durch Europa, 
Bosnien und Deutschland getourt. Seite an Seite sind wir in diesen Jahren durch Höhen (bspw. 
hier unserer Aufstieg in Osnabrück in die zweite Liga und Sarajevos Meistergewinn) sowie Tiefen 
(Beispiele hier der Mord eines Bullen an Vedran Puljić beim Auswärtsspiel in Široki Brijeg oder 
unsere Leidensgeschichte rund um das Spiel in Karlsruhe) gegangen und hoffen, dass es auch 
die nächsten 10 Jahre heißt HZ+UD & SGD+FKS!

SG DYNAMO DRESDEN - SV DARMSTADT 98

NEUER LIEDTEXT     
Die bekannte Monster-Melodie mit neuem Text:

Wer kommt hier aus
der Zone marschiert?
DYNAMO DRESDEN!
DYNAMO DRESDEN!

Der Verein, der
den Osten regiert:

DYNAMO DRESDEN!
DYNAMO DRESDEN!
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 0 KARLSRUHER SCSG DYNAMO DRESDEN 1 - 0 KARLSRUHER SC
Mi., 29.01.2020 | 27.595 Zuschauer | Gäste: 1.070| 50x Z

„Haue ab!“, „Die können gar nichts!“, „Das 
kannste vergessen!“, „Wären wir lieber mal 
daheeme geblieben!“, „Wer hat überhaupt 
nen Vertrag für Liga 3?“. Verdammt, sind wir 
Memmen oder Männer und Männerinnen? Wer 
kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat 
schon verloren. Scheiß Hinrunde gleich Scheiß 
Rückrunde? NICHT MIT UNS. Die sportliche Misere 
der gesamten Hinrunde ließ uns als Fanszene 
nicht mehr normal denken und schlafen. Stets 
kreisten die Gedanken nur darum: Wie können wir 
unsere Mannschaft aufbauen, damit diese wieder 
selbstbewusst auftritt und Spiel für Spiel 3 Punkte 
einfährt? Die ersten notwendigen Impulse wurden 
seitens unserer Vereinsführung gesetzt. Mit Markus 
Kauczinski (der übrigens über 15 Jahre seiner 
Trainerkarriere beim KSC durchlief) wurde ein 
sehr erfahrener Cheftrainer verpflichtet, welcher 
mit „Scholle“ gut harmoniert. Weiter haben Ralf 
Minge und Micha Born einige sofort unterstützende 
Neuverpflichtungen nach Dresden lotsen können, 
von denen ihr sicherlich alle gelesen habt. Wir als 
Aktive Fanszene fassten zusätzlich den Entschluss, 
dass von uns Leute mit ins Wintertrainingslager 
müssen und den ganzen Jungs dort mal jeweils 

einzeln unter wenigen Augen auf den Zahn fühlen. 
Diese Einzelgespräche stellten unsere Dynamo-
Welt plötzlich auf den Kopf. Der Wind scheint sich 
gedreht zu haben. Jeder Einzelne hatte Bock auf 
Dynamo und will erbittert bis aufs Letzte kämpfen 
für den Klassenerhalt. Das wichtigste dabei: Die 
Aussagen waren alle authentisch. EEEHHH - WIR 
BLEIBEN DRIN! LOS JETZT HIER! WIR. ZUSAMMEN. 
JETZT. Wir nahmen uns als Aufgabe, diese 
Motivation zu nutzen und drei Schritte nach vorn 
zu gehen. Die ganze Fanszene, ganz Dresden, 
einfach die gesamte Dynamo-Familie wurde über 
alle Kanäle und Plakataktionen heiß gemacht, 
damit alle mal raus aus dem sinnlosen Hinrunden-
Trott kommen. Als Höhepunkt des dynamischen 
Kesselbrodelns, organisierten wir mit dem Verein 
den Trainingsbesuch am Montag vor dem Spiel. 
Bereits ab 16:45 Uhr versammelten sich die ersten 
Dynamo-Verrückten vor dem K-Block, um dann ab 
18:00 Uhr im RHS eine Gänsehautstimmung mit 
allerlei Bengalen und Gesängen während einem 
Training zu beschwören, die so Deutschland noch 
nicht gesehen hat. Mit über 4.000 Dynamofans 
waren mehr Personen anwesend als beim Spiel 
am Dienstag Wiesbaden - Schacht. Das bekam 
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ganz Deutschland mit. Dynamo fletscht mit den 
Zähnen, Dynamo ist heiß, Dynamo hat 16 Endspiele 
und ist für den Kampf bereit. Den Spieltag begann 
der K-Block mit einem lauten Einsingen untermalt 
von zahlreichen Bengalen ca. 20 Minuten vor 
Spielbeginn, um der Mannschaft nochmal klar 
zu machen - jetzt wird es ernst, wir für euch und 
ihr für uns. Kurz vor Spielbeginn wurde am Dach 
des K-Blocks ein Spruchband hochgezogen mit der 
Aufschrift: „Verurteilt für ein Verbrechen, das sie 
nicht begangen haben“. Anschließend erblickte 
eine „D-TEAM“ Blockfahne das Licht der Welt und 
hüllte den K2-K4 in Camouflage-Optik. Gleichzeitig 
wurden am Fangnetz vorm K-Block vier Mitglieder 
des D-TEAMS und ihr Gefährt, ein Trabant 601 
Kübelwagen der NVA, dem Stadion präsentiert. 
Im RHS lief währenddessen die Einspielmusik 
des neu erkorenen D-TEAMS. „Vor mehr als 
zwei Jahren wurden 58 Personen einer Dresdner 
Spezialeinheit eines Verbrechens beschuldigt, 
was sie nicht begangen haben. Seitdem sind sie 
an der Lennéstraße untergetaucht und helfen 
Anderen, die in Not sind. Also wenn Sie, ihre 
Saufkumpanen oder das Grüne Gewölbe mal ein 
Problem haben und nicht mehr weiter wissen - 
Rufen sie doch das D-Team!“. Abgerundet wurde 
das Bild mit Camouflage Schwenkern im K1 
und K5. Absoluter Wahnsinn, einfach „Yellow 
Madness“ in Camouflage. Mit der Choreo 
prangerten wir noch einmal auf unsere Art und 
Weise die zwielichtig strafrechtlichen Folgen für 58 
Betroffene unserer Dynamo-Familie an, die unsere 
sehr geile Camouflage Mottofahrt am 14. Mai 2017 
nach Karlsruhe mit sich brachte. Jetzt war die 
Mannschaft an der Reihe und sie lieferte - endlich. 

Einprägend und beispielhaft für die gesamte 
Mannschaft - Sascha Horvath. In der Hinrunde 
über den Platz gestolpert und jetzt Sprint mit 
Ball hier, Balleroberung dort, Ballverlust - zurück 
geholt, auf der Außen angeboten, die Außenlinie 
mit und ohne Ball hoch und wieder runter gerannt. 
Geil, das wollen wir doch sehen - selbstbewusst 
und kämpferisch für Dynamo. Fehlendes Können 
wird eben mit Kampf wettgemacht, kleiner ernst 
gemeinter Spaß. In der 38. Minute dann das, 
worauf alle scharf waren. Ecke Dynamo, Karlsruhe 
kann nicht richtig klären - Schuss von Terrazzino 
und TOOORRR. Dynamo führt und konnte das 
Ergebnis in die Pause tragen. Die zweite Halbzeit 
war weiter von einem guten Auftritt unserer 
Mannschaft inkl. Lattentreffer geprägt, leider ohne 
richtige Durchschlagskraft. So war übrigens auch 
die Stimmung das gesamte Spiel über. Lautstark, 
aber ohne 1000%ige Höhepunkte, dennoch kamen 
Wechselgesänge, Gassenhauer und unser HEEYYY 
SG DYNAMO sehr gut auf dem Rasen an. Die letzten 
Minuten stand das komplette Stadion, jeder war 
bis in die Fingerspitzen angespannt und Einige 
ahnten in den letzten Minuten schon wieder 
Böses, doch es passierte - nix mehr! Unsere Jungs 
holten den Sieg! 3 Punkte, Geil, Sauf Dynamo, 
Europapokal. Unterm Strich können wir festhalten: 
Ein sehr gelungener Auftakt in das neue Jahr und 
in die restliche Rückrunde. So präsentiert sich kein 
Abstiegskandidat. Unsere Mannschaft kämpfte 
leidenschaftlich und zeigte Emotionen. Wir haben 
das erste von 16 Endspielen gewonnen. Ein sehr 
wichtiger Schritt für unser gemeinsames Ziel: Der 
Klassenerhalt 2020. Für Dynamo, für Dresden, für 
uns alle: WIR. ZUSAMMEN. JETZT.
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1. FC HEIDENHEIM 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN1. FC HEIDENHEIM 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
So., 02.02.2020 | 12.150 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500 | 3x HZ

Mit dem Schwung aus dem Heimsieg gegen 
den KSC geht es in das zweite von sechzehn 
Endspielen. Trotz der bisher durchwachsenen 
Bilanz in Heidenheim spürte der Block, dass 
heute mehr in der Luft liegt, als nur ein guter 
Gast zu sein. Zum Aufwärmen unserer Spieler 
prangte am Zaun die bekannte Fahne „WIR.
ZUSAMMEN.JETZT.“. Der Block legte ordentlich 
los und auch unsere Elf war auf dem Rasen sehr 
präsent. Die Hereingabe von Terrazzino verpasste 
Ex-Heidenheimer Schmidt nur knapp. Mit einem 
null zu null ging es in die Halbzeitpause. In der 
zweiten Hälfte zeigten wir zwei Spruchbänder. 
Eins richtete sich an den schwer erkrankten 
Roy der Hamburger Dynamofans. An dieser 
Stelle noch einmal gute Besserung! Das Zweite 
kümmerte sich um den erneut bankrotten FC Rot-
Weiß Erfurt. Wie jeder sicher mitbekommen hat, 

haben die Erfurter den laufenden Spielbetrieb 
einstellen müssen und starten voraussichtlich 
in der nächsten Saison in der Oberliga neu. 
Das langsame dahinsiechen von Rot-Weiß ist 
der aktuellste Beweis, das Investorenmodelle 
schlecht für gewachsene Fußballstrukturen sind - 
von einer Überlebens- oder Erfolgsgarantie ganz zu 
schweigen. Dieses Merkmal ist gegenwärtig leider 
typisch für den Thüringer (Profi-)Fußball. Im Spiel 
ging es munter auf und ab, mit leichten Vorteilen 
für die Hausherren. Mit der Einwechslung von 
Josef Hušbauer zog Dynamo noch einmal an. Der 
Tscheche hätte mit seinem satten Schuss fast die 
Führung erzielt, leider war die Querlatte im Weg. 
Schlusspfiff und wir nehmen einen verdienten 
Punkt mit nach Dresden. Vier Punkte aus zwei 
Spielen sind in Ordnung. Freitag gilt es im Duell 
gegen Darmstadt den nächsten Dreier einzufahren.
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BLICK NACH SARAJEVO
Nach der Heimniederlage im Stadtderby Ende November zog der Verein die Reißleine und entließ den Trainer 
Husref Musemić, welcher aus Sicht von Horde Zla als einer der Letzten im Verein galt, welche für das Beste im 
Verein kämpften, sich für den FK Sarajevo aufopferten und stets zum Ziel hatten, Sarajevo abseits des sonst 
korrupten Geschäfts im bosnischen Profifußball nach vorn zu treiben. Berühmt wurde Husref nicht nur für 
sein Zitat „Ich liebe Sarajevo mehr als mein Leben.“, er ist auch der Trainer, welcher die meisten Trophäen 
mit dem FKS sammelte und für Sarajevo immer da war, egal wie hart die Zeiten waren. Wenn ein Trainer kurz 
nach seiner Entlassung im Bosnischen Fernsehen während eines Interviews mit den Tränen zu kämpfen hat, 
erkennt man, wie viel ihm der FK Sarajevo bedeutet. Die Horde Zla war von diesem Rausschmiss natürlich 
alles andere als begeistert, zumal Sarajevo trotz der Niederlage noch von der Tabellenspitze grüßte. So ließ 
man es sich nicht nehmen, einen Protest vor dem Vereinsgelände auszurufen. Gut 150 Hordasi versammelten 
sich also am frühen Mittwochabend in einem Park nahe dem Vereinsgebäude, um von da aus gemeinsam zu 
laufen. Untermalt mit „Saraj´vo, za tebe zivimo…“ ging es also mit Gänsehautfeeling vors Vereinshaus, wo 
sich bereits etliche Fans, einige Medienvertreter sowie auch die örtliche Miliz, welche das Ganze absicherte, 
befanden. Mit einer Ansage vom Capo sowie lauten Bekundungen pro Husref Musemić („Husref Musemić, 
jedan je od nas!“), aber auch eindeutigen Rufen gegen den Vorstand ließen die Hordasi ihrem Unmut freien 
Lauf. Leider sah sich keiner der Vereinsmitarbeiter im Stande, mit der Horde Zla zu sprechen, obwohl ein 
gewaltfreier Umgang zugesichert wurde. Aufgrund dieses eindeutigen Signals der Vereinsführung, kein 
Interesse am Dialog zu haben, wurde seitens HZ den Vereinsoffiziellen der sprichwörtliche „Krieg“ erklärt. 
Nach Beendigung des Protestes galt es mittels Mobfoto und Spruchband nochmals alle fürs letzte anstehende 
Auswärtsspiel in Ugljevik zu mobilisieren.

FK Zvijezda 09 1 - 1 FK Sarajevo
Sa., 07.12.2019 | 500 Zuschauer | Gäste: 200 | 1x DD

Zum Abschluss des Besuchs sollte es zum letzten Spiel des Jahres nach Ugljevik gehen. Ugljevik ist eine 
Kleinstadt zwischen Tuzla und Bijeljina, in welcher der erst 2009 gegründete FK Zvijezda seine Heimspiele 
austrägt. So fand man sich nach einer kurzen Nacht gegen 8:30 Uhr am Stadion Asim Ferhatovic Hase ein 
um kurz nach 9 mit zwei Bussen und einigen Autos Richtung Ugljevik zu starten. Während der kurzweiligen 
dreistündigen Fahrt unterhielt man sich mit einigen Hordasi über den bosnischen und den deutschen 
Fußball sowie die jeweiligen Fankulturen. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass viele der Jungs noch nie 
die Gelegenheit hatten, Dresden zu besuchen und doch so viel über Dynamo, die Fanszene und auch die 
Situation der Ultras in Deutschland wussten. Erwähnenswert bleiben von der Busfahrt noch die eigenartigen 
Geräusche des Busses, welche mit einem lauten Piepton bei der ersten Berganfahrt ihren Gipfel erreichten. 
Nach einigen Minuten fingen auch die Hordasi im Bus an zu überlegen, woran es denn liegen könnte und so 
blieb man erstmal kurz am Straßenrand stehen. Wo in Deutschland bereits erste Weltuntergangsszenarien 
beschwört würden und die Fahrt an der Stelle wohl vorbei gewesen wäre, wartete man in Bosnien ein paar 
Minuten und fuhr dann einfach weiter. Als dann wenige Sekunden darauf der Piepton wieder da war, ließ man 
es sich nicht nehmen und ignorierte es einfach gekonnt. Ging auch ganz gut, denn nach gut einer Viertelstunde 
hörte das Piepen einfach auf und schon konnte die Fahrt problemlos fortgesetzt werden. Wenige Minuten 
vor Anpfiff kam die Kolonne dann am Stadion an. Die Cops stellten sich vor die Busausgänge und ließen in 
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Abständen immer nur wenige Leute passieren. Bekam man noch den Tipp, sein Münzgeld verschwinden 
zu lassen, so wurde es am Eingang skurril. Kaufe Ticket, zahle mit 10 KM Schein, bekomme - richtig - 5 KM 
Münze zurück. Dass diese dann zwei Meter weiter hinten am Eingang eigentlich wieder abgegeben werden 
muss, wurde wohl nicht (oder eben doch?) bedacht. Nach passierten Einlasskontrollen konnte es auch direkt 
in den Gästeblock des Stadions gehen. Dort fanden sich ca. 200 Gäste ein, welche die Mannschaft von der 
ersten Minute an lautstark unterstützten. In einem zerfahrenen und chancenarmen Spiel vergaben die Gäste, 
welche heute in Weiß auftraten, mehrere Möglichkeiten, ehe ein Elfmeter wenigstens das Unentschieden 
rettete. Die Unterstützung von den Rängen wusste da mehr zu gefallen. Zwischen einigen längeren Liedern 
durften natürlich wieder laute Bekundungen pro Husref und gegen den Vorstand nicht fehlen. Das „Uprava 
Napolje“ sollte als eindeutige Aufforderung bei den wenigen anwesenden Vereinsmitarbeitern angekommen 
sein. Nach dem Spiel galt es schon wieder Abschied von allen alten und neuen Bekannten zu nehmen und 
abschließend für all die entgegengebrachte Gastfreundlichkeit, das Selbstverständnis immer da zu sein 
und die Fürsorge zu danken. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich trotz Sprachbarrieren und völlig 
unterschiedlichen Lebenswelten von Seiten der Horde Zla Mühe gegeben wird, keinen Wunsch und kein 
Bedürfnis offen zu lassen. Hvala za sve! FKSGD!

-  Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat das Bundesinnenministerium eine besondere 
Gebührenordnung für die Bundespolizei beschlossen. Die immer weitere Ausuferung 
des repressiven Polizeistaates erlaubt es der Bundespolizei ab sofort für ihre 
„Dienstleistungen“ Gebühren zu erheben. Eine ID-Feststellung kostet 53,75 €, 
eine ED-Behandlung 59,50 € und eine Anordnung zur Gewahrsamnahme schlägt 
mit 74,15 € zu Buche, wobei pro angefangene Viertelstunde in Gewahrsam weitere 
6,51 € an Gebühren entstehen. Diese Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen.

-  Mit vier Punkten sowie null Gegentoren aus den ersten beiden Spielen im Jahr 2020 
zeigt die Formkurve deutlich nach oben. Heute gilt es, diese positive Entwicklung 
fortzusetzen!

-  Zum KSC-Spiel marschierte das D-Team unter dem Motto „Verurteilt für ein 
Verbrechen, das sie nicht begangen haben“ ins RHS und zauberte ein imposantes 
Bild in den K-Block.

-  Treffender konnte die Wortwahl in der Pressemitteilung vom Verein nach Bekanntgabe 
der Strafe für das Pokalspiel bei Hertha BSC nicht sein: „Trotz der erheblichen 
Geldstrafe durch den DFB bleibt bei allen Beteiligten, die an diesem Tag im Berliner 
Olympiastadion dabei waren, ein einmaliger Pokalabend mit Gänsehautfaktor in 
Erinnerung.“

-  50 Zwickauer unterstützten uns zum Heimspiel gegen Karlsruhe. Darüber hinaus 
spendete Red Kaos einen beachtlichen Geldbetrag zugunsten des SoKo Dynamo.

-  Mit Simon Gollnack und Ransdorf-Yeboah Königsdörffer erhalten zwei talentierte 
Nachwuchsspieler einen Profi-Vertrag bis Sommer 2022. Beide Spieler erzielten 
in der laufenden A-Junioren-Bundesliga in 15 Spielen zusammen bereits 25 Tore.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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BLICK ÜBER DEN TELLERRAND     
SOKO Spezial

In Anlehnung an die Themen Karlsruhe, SoKo und „Krieg dem DFB“ aus dem letzten ZO wollen wir heute 
nochmal den Blick auf die zahlreichen Szenen werfen, welche uns ihre Solidarität und Unterstützung 
ausgesprochen haben. Wir haben davon eine Auswahl von Bildern zusammengetragen. In der heutigen 
Ellenbogengesellschaft ist Unterstützung nicht mehr selbstverständlich und dafür gibt´s natürlich 
auch ein riesiges DAAANNNKKKEEE.
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Wie bereits im letzten Zentralorgan angekündigt, kommt hier und jetzt nun der zweite Teil des Interviews 
mit Moschi (Eastside Dresden) und Kai (Freital on tour) bezüglich der Soko, „ein Trikot geht rum“ und 
„ominöses Schüttelschwein“:

Könnt ihr uns einen genaueren Überblick über eure Unterstützung geben?

Moschi: Insgesamt wurden 58 Versteigerungen im Internet durchgeführt.
Unter anderem hat ein Dynamofan 5000 Aufkleber geschenkt, welche er über die Zeit alle mal bei 
Ultras Dynamo gekauft hatte. Bei der Abgabe der Aufkleber hat dieser gleich mal ne Versteigerung 
mitgenommen.

Habt ihr so ne Art „Top Ten“?

Moschi: Oh warte …

Trikot von Heiko Bandulewitz, was für 300 € versteigert wurde.
Das Trikot hatte uns der ehemalige Kapitän der Dritten Mannschaft zur Versteigerung abgegeben. 
Ersteigert hab ich es dann selbst (Anm. d. Rdk: alle lachen laut) und es hängt jetzt bei mir in der 
Vitrine. Da konnte ich mich nicht zusammen reisen.

2 JAHRE SOKO DYNAMO             

    Interview mit Mosch & Kai / Teil 2
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Ein Paar Torwarthandschuhe von Patrik Wiegers, die ebenfalls für für einen mittleren dreistelligen 
Wert versteigert wurden.

K-Block-Dynamo Schal und zwei Shirts (60 Jahre-Shirt und HZ-Shirt), welche von Supp bereitgestellt 
wurden.

Ein Trikot vom Toni-Leistner-Cup mit Unterschrift von Toni Leistner.

Eine Ulf Kirsten Leinwand, die ich mal geschenkt bekommen habe, wurde ebenfalls zu Gunsten 
der Soko versteigert.

Trikot von Marko Vorbeck, welches er am 22.11.2006 im Sachsenpokal gegen den VFC Plauen trug. 
Eigentlich dachten wir, dass bringt keine 20 Euro. Ging dann aber ebenfalls für einen dreistelligen 
Wert weg. (Anm. d. Redaktion: Wirklich beliebt war er in Dresden ja nicht. So skandierte der 
K-Block damals immer wieder: „Allein vorm Tor. Der Ball im Seitenaus! Marco Vorbeck raus, Marco 
Vorbeck raus“. Am meisten von sich reden machte er nach dem Trainingsbesuch im Jahre 2006. 
Im Interview danach beschrieb er, dass er Angst um sein Auto, sein Leben und seine Familie hatte. 
Man beachte die Reihenfolge … absoluter Kult! Übrigens verschwand er nach dem Wechsel zu 
Augsburg in der Bedeutungslosigkeit. Gerüchten zufolge soll er es danach bei den Bullen probiert 
haben, soll aber auch dort abgelehnt wurden sein.)

Überraschungspaket (mit diversen kleinen Sachen u.a. alten Eitrittskarten) -> für 195,30 € 
versteigert

Getragenes Trikot von Pavel Dobry.

Aufkleberpaket mit 300 Aufklebern.
Ersteigert hatte das Paket ein Dynamofan aus Osnabrück, welcher sich das Paket extra in Dresden 
abgeholt hat. Er fährt öfters zu Heimspielen und anschließend gleich wieder heim. Geiler Typ

Getragenes Trikot von Ivo Ulich -> für 100 € versteigert.

Ansonsten wurden beispielweise noch Free Trabi Aufkleber gemacht. 250 Stück wurden produziert. 
Diese gingen weg wie warme Semmeln und waren innerhalb von einem Tag komplett verkauft, 
obwohl es pro Person nur maximal 5 Stück gab.

Welche weiteren Ziele habt Ihr?

Kai: Es sollen noch die Fußballschuhe von Niklas Kreuzer versteigert werden. Danach gibt es erstmal 
Urlaub von sämtlichen Versteigerungen. Die letzten Monate haben Kraft gekostet, deshalb steht 
jetzt ne Pause an. Außerdem wollen wir die 100 auf unserem Trikot vollmachen. Das heißt, am Ende 
werden auf dem Trikot 100 Unterschriften stehen. Dafür fehlen aktuell noch 5 Stück. Für das Trikot 
gibt es bereits Interessenten.

Moschi: Ansonsten wollen wir mit Unterstützung vom Soko Dynamo auf jeden Fall weitermachen. Da 
ist noch kein Ende in Sicht.
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Aus gegebenem Anlass müssen wir zum Schluss noch fragen, was sagt Ihr zur aktuellen Situation im 
Verein sagt?

Moschi: Der Grundkörper von Dynamo, welcher das Business betreibt (Geschäftsstelle) ist ein rotes 
Tuch für uns. Sportlich sieht es ebenfalls bitter aus. Fiel wurde leider direkt nach seiner Trainerschule 
ins kalte Wasser geworfen. Man könnte fast verheizt sagen! Die Entlassung von Neuhaus sehen wir 
als großen Fehler. Die sportliche Situation ist prekär, aber wir gehen mit Dynamo auch in die achte 
Liga. Die Liga spielt keine Rolle. Was zählt ist Dynamo. Wir wollen sehen, dass die Mannschaft kämpft, 
beißt und grätscht. Das wird vom Publikum im RHS auch honoriert. Ob 70.000 Zuschauer im Stadion 
sind, wie in Berlin oder nur 10 Mann an der Seite stehen, sollt völlig egal sein. Der Einsatz sollte sich 
nicht unterscheiden. Man muss aber auch sagen, dass damals in der Oberliga der Zusammenhalt ein 
anderer war. Da lief Steffen Heidrich mit einem Spendeneimer durch den Block und sammelte Geld 
für die Lizenz. Das war eine schöne Zeit.

Wir bedanken uns für das Interview bei den beiden Protagonisten. Hat echt Spaß gemacht und hoffen, 
dass die beiden auch die nächsten 60 Jahre der SGD erhalten bleiben
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Einstellungen und kein Ende in Sicht

Mitte Juli des Jahres 2019 erhielten drei Dynamofans vom Amtsgericht Magdeburg einen gelben 
Brief. Erneut ging es um das Aufstiegsspiel der SG Dynamo Dresden beim FCM am 16.04.2016.
Den betroffenen Dynamofans wurde per Strafbefehl ein Landfriedensbruch zur Last gelegt. Alle Drei 
sollen sich in einer gewalttätigen Menge befunden haben, aus der Straftaten begangen worden 
sein sollten. Die Höhe der Strafbefehle reichte von 50 bis 120 Tagessätzen. Je nach geschätzten 
Einkommen der Betroffenen ergaben sich unterschiedlich hohe Geldstrafen.
Das Vorgehen der Justiz war für uns, der Schwarz-Gelben Hilfe, hierbei allerdings im „Fall 
Magdeburg“ etwas Neues - bisher gab die Staatsanwaltschaft Magdeburg die Ermittlungen 
in die Hände der am Wohnort der verdächtigten Fans befindlichen Staatsanwaltschaft. Des 
Weiteren erhielten die bisherigen beschuldigten Dynamofans immer Anklageschriften und 
später Ladungen zum Gerichtstermin des jeweilig zuständigen Amtsgerichts - eine Aburteilung 
im verkürzten Verfahren mittels Strafbefehl war somit ebenfalls ein Novum in diesen Verfahren.

Die Schwarz-Gelbe Hilfe vermittelte allen drei Fans einen rechtlichen Beistand. Nach Einspruch 
gegen den Strafbefehl wurde anhand der Akteneinsicht eine eher dürftige Beweislage festgestellt. 
Die Verfahren konnten in allen Fällen am Ende nach § 153a StPO gegen eine Geldauflage in 
unterschiedlicher Höhe eingestellt werden. Die Schwarz-Gelbe Hilfe beteiligte sich im Nachgang 
an der Begleichung der Anwaltskosten. Für die Dynamofans endete somit dieses Verfahren ohne 
eine Verurteilung und eine etwaige Eintragung in das Bundezentralregister.

Doch leider können wir bis heute noch keinen Schlussstrich unter die Vorkommnisse vor gut 
vier Jahren ziehen. Weitere Dynamofans erhielten in den letzten Wochen Anklageschriften oder 
die Vorladung zum Gerichtstermin am Amtsgericht. Viele weitere Fans, die eine Vorladung als 
Beschuldigte erhielten, warten bis heute auf einen Abschluss der Ermittlungen gegen sie.

Solltet Ihr daher Empfänger solcher oder ähnlicher Post sein, könnt Ihr Euch auch weiterhin 
an uns via E-Mail an info@schwarz-gelbe-hilfe.de wenden. Beachtet bitte, Euch rechtzeitig zu 
melden, denn die Nichtbeachtung von Fristen kann Folgen haben, die man im Nachhinein nicht 
mehr beseitigen kann.

SCHWARZGELBEHILFE
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga

Fr., 14.02.2020; 18:30 Uhr  FC St. Pauli (A)
Sa., 22.02.2020; 13:00 Uhr  VfL Bochum (H)
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)


