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Hallo und hereinspaziert zum zweiten Heimspiel der Saison !

Wie bereits im ersten Vorwort der Saison angekündigt, dreht und dreht und dreht sich die 
schwarz-gelbe Welt weiter und weiter!
Rein sportlich gesehen, geht es dabei leider erneut in eine schwierige Richtung. Sind wir gegen 
Nürnberg noch frohen Mutes in die Saison gestartet, sieht das Blatt jetzt leider etwas anders 
aus und nicht nur an der Schärfe der Diskussionen merkt man, dass hier Handlungsbedarf 
besteht. Unsere Unterstützung kann hier nur heißen, kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen und 
mit irgendwelchen Mutmaßungen, Gerüchten und vermeintlichen Informationen hausieren 
zu gehen und uns so auf das Niveau der Presselandschaft herabzubegeben. Für uns heißt es 
natürlich weiterhin: „100 Prozent Dynamo! 101% Unterstützung“!

Um die Unterstützung auch weiterhin zu garantieren und eventuell sogar zu verbessern, haben 
wir heute zu Testzwecken eine neue Megafonanlage in Betrieb.
Wir bitten um Verständnis, wenn am Anfang nicht alles gleich perfekt funktioniert (schließlich 
sind wir auch bei Dynamo). Was erwarten wir uns davon?
Ganz einfach, denn soll die gesamte Akustik auf ein besseres Level gehoben werden. Die Ansagen 
der Capos sollen danach deutlich besser und fast im gesamten K zu hören sein.
Vorbei also die Zeiten der Ausreden: „Hab‘ den Capo nicht verstanden“, oder „Wir verstehen 
hier rein gar nichts“!

Zu guter Letzt ein weiteres leidiges Thema, denn trotz neuer Saison und neuem DFB Präsidenten, 
bleiben leider die alten Probleme.
Um das Motto auch optisch aufzugreifen, prangert heute vorm K-Block das passende Spruchband: 
„DFL: Zeit für Veränderungen – Der Fußball gehört allen!“.
Mehr dazu auf den folgenden Seiten.

Neue Saison, neuer Präsident – alte Probleme!
Wenn am 16.08. in München der Pfi ff  ertönt, beginnt auch für die letzten Vereine die neue 
Spielzeit 2019/2020. Die Vorfreude, die hunderttausende Fans in ganz Deutschland auf die 
wichtigste Nebensache der Welt haben, teilen auch wir. Diese Vorfreude wird jedoch wie jedes 
Jahr von denselben Problemen getrübt.
In der dritten Liga begann die Saison gleich mit einem Montagsspiel, einem Übel, welches 
aufgrund massiver Proteste in den oberen beiden Ligen zurückgedrängt werden konnte. Aber 
auch dort erinnert der „Spieltag“ eher an einen Kongressplan mit verschiedenen Veranstaltungen 
und ist nach wie vor Lichtjahre von unserem Ideal entfernt.
An den Gästeeingängen wird es trotz Pilotphase wieder zu sinnlosen Diskussionen mit 
Konfl iktpotential kommen, die sich mit der Länge von Plastikstäben und dem Durchmesser von Stoff  
beschäftigen. Heimfans sehen sich teilweise, wie in München, gleich einem Komplettkörperscan 
gegenüber, der aufgrund immer funktionierender Terrorhysterie zu noch mehr Überwachung 
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DER FUßBALL GEHÖRT ALLEN!

ZEIT FÜR VERÄNDERUNG!

FANGERECHTE ANSTOßZEITEN

50+1 BLEIBT!

STADIONVERBOTE ABSCHAFFEN

STOPPT DIE AUSUFERNDE 

KOMMERZIALISIERUNG

und dem „gläsernen Fan“ führt.
A b e r  b e s s e r ,  s o l c h e 
Diskussionen überhaupt 
führen zu können,  a ls 
mit Stadionverbot – und 
darauf häufig folgendem 
Betretungsverbot – gar nicht 
ins Stadion oder in die Nähe zu 
können. Und dass nur, weil die 
Polizei einen Verdacht gegen 
einen hat.
Im Block angekommen, 
ist man konfrontiert von 
Über wachungskameras, 
die haargenau aufzeichnen 
können, ob es nicht irgendein 
vermeintliches Fehlverhalten 
gibt, welches zwar null Einfl uss 
auf das Spielgeschehen hat, 
aber dennoch mit horrenden 
Summen gegenüber den 
Vereinen geahndet werden kann. 
Diese dürfen ihre Rechnungen 
dann fröhlich weitergeben und 
so Privatinsolvenzen aufgrund 
einer fragwürdigen Paralleljustiz 
verursachen.
Und all diesen Problemen 
zum Trotz, wird mit vermutlich 
großem Brimborium am 
20./21.08.2019 zunächst ein 
neues DFL-Präsidium gewählt, 
was zukunftsweisend für so 
wichtige Themen wie 50+1, den Videobeweis oder die Anstoßzeiten ist, ehe am 27.09.2019 der 
neue Präsident des DFB gewählt werden soll.
Wer auch immer diese Funktionen bekleiden wird – ihre Aufgaben sind aus unserer Sicht klar. 
Um auf die gegenwärtigen Probleme, mit denen Fußballfans in ganz Deutschland konfrontiert 
sind, erneut hinzuweisen und den neuen Verantwortlichen gleich ihre ersten Hausaufgaben 
mit auf den Weg zu geben, geben wir ihnen , teilweise erneut, hiermit unsere Positionspapiere 
an die Hand.
Es muss sich etwas ändern im deutschen Fußball, wenn dieser sich nicht noch weiter von der 
Basis entfernen will. Was zu ändern ist, ist aus unserer Sicht klar.

Die Gesichter mögen wechseln – die Probleme leider nicht!
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SG DYNAMO DRESDEN 0 – 1 1. FC NÜRNBERG
29.753 Zuschauer, davon ca. 2.400 Gäste. 8x Zwickau

Sommer, Sonne, Sonnenschein. Dieser Spruch 
war genau bis zum 27.07.2019 12.59 Uhr aktuell. 
Ab 13.00 Uhr durfte dann endlich das Wörtchen 
„Fußball wieder drangehangen werden. Vorbei mit 
der fußballfreien Zeit. Vorbei mit dem Faulenzen 
und vorbei mit Wochenenden, an denen nichts 
los ist. Wobei das meist ja auch nicht stimmt, 
denn dreht sich auch in der Sommerpause die 
schwarz-gelbe Fußballwelt weiter und so gab 
es Fanclubtreff en, (Sommer)Feste, Fahrten mit 
dem FK Sarajevo quer durch Europa und natürlich 
die Vorbereitungen auf die Saison. Nicht nur 
die Mannschaft wird vor der Saison hart ran 
genommen, nein auch wir machen uns natürlich 
Gedanken über die kommenden 34 Spiele ( + sechs 
im DFB-Pokal ;-) ). Wie können wir die Stimmung 
weiter verbessern? Welche Choreoideen kommen 
in die engere Auswahl? Müssen Fahnen auf 
Vordermann gebracht werden? Was soll es neues 
am UD-Stand geben? Brauchen unsere Trommler 
etwas mehr Bizeps? Fragen über Fragen und Treff en 
über Treff en, die da bereits vor der Saison wieder 
zu bewerkstelligen sind. Und dazu kam auch in 
diesem Jahr ein erstes Treff en mit der Mannschaft, 
um Ihnen die nötige Motivation und unsere Sicht 
zu bestimmten Dingen mitzugeben! Also auf geht‘s 
in die Saison 2019/ 2020. Rund um das Stadion, 
im Stadion, im K-Block und vor allem in den ersten 
20 Minuten nach dem Anpfi ff  merkte auch jeder die 
Euphorie, die pure Lust auf Fußball und Dynamo 
Dresden, was gleich einmal in einer wirklich guten 
Stimmung gipfelte. Auch wir ließen uns anstecken 
und hatten Blockfahne, jede Menge Schwenker und 
ein paar große Schwenkfahnen dabei, die heute 
im K-Block und den angrenzenden Ecken verteilt 
worden. Cooles Bild und ja, sogar die Mannschaft 
stieg in die allgemeine Lust und Euphorie mit 
ein und zeigte von Beginn an ansehnlichen 
Fußball. Nur mit dem ersten ganz großen Coup 

der Saison sollte leider nix werden, da in allen 
Belangen die abartige Hitze uns einen reindrückte. 
Die Stimmung ließ nach den beschriebenen 20 
Minuten verständlicherweise merklich nach, wobei 
Ausreißer nach oben immer wieder vorhanden 
waren (vor allem die Mitmachquote war durchweg 
auf einem guten Niveau). Auch das Fazit auf dem 
Grün könnte sich ähnlich der Stimmung bei 
einem „gut“ einpendeln, wenn da nicht die eine 
Unachtsamkeit gewesen wäre, die zum 0 zu 1 
führte und wir somit zum Schluss mit 0 Punkten 
dastanden! Mund abwischen und weitermachen, 
kann somit nur die Devise des heutigen Tages sein!

Und Nürnberg? Bereits in den frühen 
Morgenstunden setzten die Franken ein erstes 
Ausrufezeichen und bemalten eine S-Bahn mit 
„FCN“, die aber ein paar Stunden später von 
unbekannten Personen wieder übermalt wurde. 
Auch im Stadion folgten weitere Ausrufezeichen 
in Form einer Wimpelblockfahne zu Beginn des 
Spiels mit dem Aufdruck: „Rekordaufsteiger“, 
um danach in einheitlichen Mottoshirts zu 
glänzen und untermalt mit etlichen Schwenkern 
optisch einen guten Eindruck zu machen. Auch 
bei der Stimmung stimmte immer mal wieder die 
Lautstärke und somit auch die Mitmachquote, was 
in der Gesamtheit zu einem stimmigen Auftritt 
führte.
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SG DYNAMO DRESDEN 0 – 1 1. FC NÜRNBERG TUS DASSENDORF 0 – 3 SG DYNAMO DRESDEN
Zuschauer: 5.673 , davon ca. 5.600 Gäste

Erste Runde DFB-Pokal: das bedeutete in der guten 
alten Zeit, Sportplätze mit Zusatztribünen, eine 
gut schmeckende Bratwurst vom dorfeigenen 
Fleischer und die freiwillige Feuerwehr, welche für 
die Erfrischung bei den oberkörperfreien Gästefans 
sorgt. Leider will sich der DFB jedoch immer wieder 
selbst profi lieren und diesen Wettbewerb auf 
Champions League-Niveau bringen, was dann 
den eigentlichen Charakter ein wenig zerstört. 
Kommen dann auch noch die Monster aus dem 
Osten, drehen die Sicherheitsbehörden und 
Verbände erst recht am Rad. Fazit des ganzen 
Schlamassels war dann mal wieder, dass sich 
weder die Dassendorfer noch irgendein anderer 
Verein aus dem Großraum Hamburg in der Lage 
sah, diesen Kick auf dem heimischen Rasen 
auszutragen. Und so ging es mal wieder nach 
Zwickau in den E5, standesgemäß natürlich mit 
dem Zug. Dort angekommen, erstmal ein wenig 
den überdimensionierten Bahnhof beschallt und 
am Ausgang freudig in die Gesichter der Zwickauer 
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Fanszene geschaut, welche auch gleich für alle 
mitgereisten Dynamo-Fans einen kleinen Umtrunk 
vorbereitet hatten, der, nachdem ein zweiter Zug 
aus Dresden ankam, in einen Fußmarsch zum 
Stadion mündete. Beim Motto „Alle in Gelb!“ 
sah dies ziemlich fett aus und machte scheinbar 
auch auf die sächsischen Bullen Eindruck, welche 
trotzdem provozieren und mit einer lächerlich 
hohen Mannstärke mal wieder die Leute belästigen 
mussten. Die Frage nach dem „Warum?“ stellt 
sich gerade bei einem solchen Spiel umso mehr, 
wenn es wie dieses in der Stadt unserer Freunde 
und gegen einen Dorfverein ohne jeglichen Bezug 
ausgetragen wird. Zu Beginn des Spiels gab es eine 
chaotische Pyroshow mit Höhenfeuerwerk und 
Rauch um dann in der ersten Halbzeit einen recht 
akzeptablen Support hinzulegen. Sicherlich hätte 
hier stimmungsmäßig mehr rausgeholt werden 
können, aber die Mannschaft spielte gerade in 
Halbzeit eins auch richtig schlecht und Dassendorf 
durfte sich als Fünftligist sogar als besseres Team 
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FSV ZWICKAU VS. FC CARL-ZEISS JENA 
7.342 Zuschauer, davon 1.099 Gäste, 20x DD

Sonntag, 10 Uhr morgens: für normale Menschen 
heißt es gemütlich aufstehen, frühstücken mit 
der Freundin oder Frau sowie einfach mal an 
einem Tag in der Woche die Füße hochlegen und 
erholen, um für die nächste Arbeitswoche Kraft 
zu tanken. Soweit so schön. Sonntag, 10 Uhr 
in Dresden, bedeutete für einige Unersättliche 
gequält nach einer kurzen Nacht aufstehen, die 
Nachwirkungen einer Geburtstagsfeier eines 
UD-Mitgliedes spüren, sich lossagen und nach 
Zwickau fahren, um seine Freunde rund um Red 
Kaos zu unterstützen. Also den ein oder anderen 
Mitfahrer eingesammelt und ab ging es auf die 
A4. Die Hinfahrt verlief ohne Zwischenfälle und 
so kam man pünktlich mit Toröff nung in Zwickau 
an. Kurzes Begrüßen und schon hörte man die 
neuesten Geschehnisse des Morgens: Vor dem 
Spiel wurden die Jungs und Mädels rund um RK 
wohl aufgrund der Pyro beim letzten Heimspiel von 
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Bullen gekesselt und der Reihe nach kontrolliert. 
Gefunden wurde nichts weiter. Inwieweit diese 
Aktion der Bullen Sinn gemacht hat oder ob es 
sich nur wieder um sinnloses Gefi cke und Gezeige 
handelt, wer am längeren Hebel sitzt, sei jedem 
Leser selbst überlassen, sich seinen Teil dazu 
zu denken. Nun aber ab ins Stadion: RK heute 
mit kleinem Intro bezüglich des Verbotes der 
eigenen Auswärtsfahne einige Tage zuvor beim 

fühlen. Auch wenn es in der zweiten Hälfte ein 
wenig ansehnlicher wurde und wir dennoch recht 
sicher gewannen, sportlich gesehen war der Tag 
doch ein ziemlicher Reinfall und zeigte erneut, 
dass in dieser Saison noch einiges an Arbeit vor 
Fielo und Mingus liegt. Auch die Stimmung passte 
sich dem Spiel an und war ausgelassen locker, 
ohne jetzt allzu überschwänglich zu werden. 
Überschwänglich waren hier wohl einzig und 
allein die 30 mitgereisten Dassendorfer aus der 
zweiten Mannschaft, Angehörigen der Spieler 
und dem Jugendbereich, für die es wohl das 
erhoff te Spiel ihres Lebens war. Hat man auch 
nicht so häufi g, dass Dynamo anderen Clubs 
mal eine Freude machen kann, normalerweise 
sind wir ja eher die Experten für traumatische 
Schockmomente. War insgesamt ein ganz 

cooler Nachmittag zwischen den Platten von 
Eckersbach. Seinen Höhepunkt sollte dieser 
jedoch noch finden, hatte RK doch noch in 
einem Park mit Bolzplatz ein kleines Grillerchen 
samt Umtrunk vorbereitet mit selbstgemachten 
Salaten, Pivo und Klobasa aus Tschechien und 
den üblichen Verdächtigen für coole Gespräche. 
Nochmal ein riesigen Dank hierfür! Dieses Maß 
an Gastfreundschaft ist auch nach fast 20 Jahren 
Ehe immer noch etwas Besonderes. Und so ging 
es vollgefuttert, angetrunken und mit der Hoff nung 
auf einen echten Knaller in Runde zwei, wieder 
nach Dresden.

Dresden & Zwickau – Eene Bande !
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FSV ZWICKAU VS. FC CARL-ZEISS JENA 

Auswärtsspiel in München. Mit einem Spruchband 
am Zaun „Wir sind die Kaoten, noch lange nicht 
verboten!“, untermalt von ein paar Schwenkern im 
Block, wurde das Spiel eingeweiht und ein klares 
Zeichen gesetzt. Dazu durfte ein bekanntes RK 
Mitglied kurz vor Anpfi ff  der Begegnung auf das 
Feld und auch dem restlichen Stadion über die 
Lautsprecher die Thematik ausführlich erklären. 
Doch warum das Ganze? Die Staatsanwaltschaft 
München will bei dem „S“ auf der Zaunfahne des 
Red Kaos ein Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen erkennen und hat somit die 
Ermittlungen aufgenommen. Auf gut-deutsch: Das 
„S“ soll wohl die Sigrune darstellen. Dass es diese 
Fahne nun schon seit über zwanzig Jahren gibt, sie 
bei jedem Auswärtsspiel des FSV hängt, es sich 
vorher keiner daran gestört hat und es sich um eine 
griechische Schrift handelt, die offi  ziell zugelassen 
ist und auch auf jedem griechischen Joghurt und 
im Logo von fast jedem griechischen Restaurant 
wieder zu fi nden ist, scheint hierbei die Herren aus 
Bayern nicht zu interessieren. Merke: Das „K“ und 
das „P“ in „Staatsanwaltschaft München“ steht 
für ihre kompetente und professionelle Arbeit!
Das Spiel über konnte der E5 eine gute 
Lautstärke erzielen und in Halbzeit eins mit einer 
geschlossenen Schalparade zum Klassiker „Wir 
wollen Zwickau siegen sehen!“ punkten. Auf dem 
Spielfeld überzeugte der FSV ebenfalls und netzte 
nach einem Elfmeter kurz vor der Halbzeitpause 
zur Führung ein. Jubel, Trubel, Heiterkeit! Auch in 
Halbzeit zwei kämpfte der FSV und schließlich war 
es der ehemalige Dynamo Marius Hauptmann, der 
den Deckel in der Nachspielzeit drauf machte und 

zum ersten Heimsieg des FSV das 2:0 einlochte. 
Nach dem Abpfi ff  kamen die Spieler noch zum 
bekannten „Zwickau-Klatschen“ vor den Block 
und konnten sich zurecht feiern lassen. Die Gäste 
aus Thüringen, die heute von einer Abordnung der 
blau-schwarzen Frankfurter unterstützt wurden, 
konnten mit einem soliden Zaunfahnenbild 
punkten. Auch mal wieder eine Szene, die nicht 
nur den unteren Zaun anfl aggt, sondern auch oben 
mal was hinhängt, in diesem Falle eine „Südkurve 
bleibt“-Fahne. Die Schwenker vollendeten dann 
während des Spiels ein stimmiges Bild, einzig 
und allein in Sachen Lautstärke konnte man sie 
nicht oder zumindest nur selten vernehmen. Mitte 
der zweiten Halbzeit zeigte der Gästeblock noch 
ein Spruchband mit den Worten „Wir wollen das 
alte Red Kaos zurück!“. Die müssen gerade groß 
reden, schließlich war die Horda Azzuro auch mal 
schöner anzusehen ohne dieses schwule und 
ausgelutschte „Unbeugsam und unverkäufl ich“ 
Motto. Zu gern würde man stattdessen mal 
wieder die „Horda Azzuro Ultras“ Fahne sehen, 
aber jedem seins. Beim Losmachen der Gäste 
gab es hinter dem Block wohl noch einen kleinen 
Streit, den aber heraneilende Ordner und Bullen 
schnell lösen konnten. RK verbrachte dann 
den angefangenen Nachmittag noch mit uns 
in einem Zwickauer Park und es entwickelten 
sich entspannte Gespräche bei Eis und kühlen 
Getränken. Gegen Abend machten sich dann die 
Dresdner nach einer kleinen aber feinen Stärkung 
in der Zwickauer Innenstadt auf den ereignislosen 
Heimweg in Richtung geliebte Elbe.

7
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drei Wochen vorher hier vor ausverkauftem 
Hause gegen ein wesentlich bekannteres Team 
wie Celtic Glasgow spielen durfte, wird wohl für 
immer das Geheimnis einiger Funktionäre bleiben. 
Die Vorfreude war jedenfalls riesig groß, als der 
kleine Haufen sich am Spieltag von der Bude über 
einen Straßentunnel und diverse Bahngleise zum 
Hauptbahnhof begab, wo nach ein paar Minuten 
Wartezeit immer mehr Fans und auch die Bullen 
eintrafen. In Camoufl age gekleidet waren das 
richtig üble Gestalten und während hierzulande 
jedes McFit-Opfer nach zwei Jahren Ausbildung 
versucht als Bulle irgendeine Form von Autorität 
auszustrahlen, handelte es sich bei diesen Cops 
um ehemalige Einheiten im Bürgerkrieg mit 
nicht nur einem Toten auf dem Gewissen. Wurde 
Alkohol im Zug zwar verboten, gab es um die 
zahlreich vorhandene Pyro kurze Diskussionen 
bis schließlich entschieden wurde, dass diese mit 
im Zug transportiert werden dürfte. Hierzulande 
unvorstellbar. Unvorstellbar war ebenfalls das 
jugoslawische Oldschool-Teil, welches uns die 
hundert Kilometer gen Norden befördern sollte. 
Alt, drinnen versiff t, aber mit angenehmen Sitzen 
und Fenster zum herunterziehen. Die Fahrt verlief 
zwar nicht feucht, aber dafür umso fröhlicher durch 
die bosnischen Berge mit Gesängen im ganzen 
Zug. Besonders beeindruckend war hierbei die 
Einfahrt in die Plattenbau-Stahlstadt Zenica, bei 
welcher die ersten jugendlichen Fans des hier 
ansässigen Vereins Celik die ersten Mittelfi nger 
entgegenstreckten. Hatte man im Vorfeld noch mit 
Angriff en der örtlichen Ultras „Robĳ asi“ gerechnet, 
zerstreute sich diese Befürchtung schnell. Der 
ganze Bahnhofsvorplatz war in weinrot getaucht, 
eine richtige Invasion hatte sich in Zenica breit 
gemacht. Nachdem sich alle mit ordentlich Essen 
und Pivo noch einmal eindecken konnten, ging es 
mit Gesängen und ordentlich Pyro zum Stadion, 
wo uns bereits von drinnen die ersten Chants 

Ausgangspunkt für den Spielbesuch war 
eine längere Balkantour dreier Dresdner, die 
sich stimmungsmäßig auf dem Balkan im 
Europacup ein wenig weiterbilden wollten. So 
wurde als Zwischenstopp unter anderem auch 
Belgrad auserkoren, wo der Rote Stern um die 
Champions League Teilnahme spielte. Dieses 
Spiel wird sich dank fast 100% Mitmachquote in 
Kurve UND Gegengerade wohl für immer in unser 
Gedächtnis einbrennen. Per Bus ging es dann 
abenteuerlich von Beograd nach Ost-Sarajevo im 
serbischen Teil Bosniens. Bereits die Fahrt hatte 
wieder richtig Flair und zeigte einmal mehr, dass 
es auch ohne so manche westliche Normierung 
geht. Weigert sich hierzulande der Flixbusfahrer 
die Tür aufzumachen und einen rauszulassen, 
wenn dieser direkt an der eigenen Wohnung 
vorbeifährt, wird hier die Oma in ihrem Dorf an 
der holprigen Landstraße einfach eingesammelt 
und in die nächste Stadt befördert. Das nennt man 
Kundenservice. In Lukavica angekommen, mussten 
die Ami-Backpacker erstmal gucken, wie sie von 
hier wegkamen, während uns bereits bekannte 
Gesichter erwarteten und uns zur neuen Bude von 
Horde Zla transportierten. Hier bekamen wir auch 
mitgeteilt, dass die Anreise zum Spiel am nächsten 
Tag nach Zenica mit dem Zug erfolgen sollte.
Eine Auswärtsfahrt mit Sarajevo mit dem Zug? 
Wie ein Sechser im Lotto war das! Dieses 
Verkehrsmittel ist in den vergangenen Jahrzehnten 
in Bosnien doch sträfl ich vernachlässigt wurden 
und war zwischenzeitlich gar nicht mehr in Betrieb. 
Viele ältere Griebel von HZ erzählten uns auch von 
Touren, die bereits ein Jahrzehnt zurücklagen. Das 
hier für ein „Heimspiel“ überhaupt eine Anreise in 
eine fremde Stadt nötig war, lag mal wieder einzig 
und allein an den ergrauten Herren bei diversen 
Fußballverbänden. So verfügte das heimische 
Stadion Kosevo über nicht genügend überdachte 
Presseplätze und Drehkreuze. Warum man dennoch 

FK SARAJEVO 1 - 2 FK BATE BORISSOW
Europa-League-Quali, 7.124 Zuschauer, 25 Gäste, 6x DD
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FK SARAJEVO 1 - 2 FK BATE BORISSOW
entgegenschallten. Wohlgemerkt obwohl noch 
keiner von der aktiven Szene im Stadion war! Dem 
Einlasschaos schnell entkommen, wurde sich im 
inneren auf der überdachten Westtribüne platziert 
und mit Anpfi ff  begann der Wahnsinn. Melodische 
aber trotzdem brachiale Lieder schallten durch 
das enge Teil, die ersten 45 Minuten empfand 
ich als einzigen Rausch aus ausrasten und okf-
Wahnsinn. Spielbezogen war der Support insofern, 
dass immer bei einer Chance die Gesänge leiser 
wurden, war diese nicht genutzt, wurde es wieder 
richtig laut und die etwa 4.000 FKS-Fans auf der 
Tribüne peitschten die Jungs immer weiter nach 
vorne. Zwischenzeitlich war das Spiel jedoch 
unterbrochen, da Horde Zla Pyro zündete und sie 
konsequent auf den Platz warf, um damit gegen 
die Verlegung des Spielorts zu protestieren, was 
beim restlichen Publikum im Stadion noch nicht 
mal mit Pfi ff en quittiert wurde. Hierzulande hätten 
vermutlich alle Fernsehstationen ihr Programm für 
Sondersendungen unterbrochen. Der vollständige 
Wahnsinn wurde jedoch erreicht, nachdem die 
Jungs aus der bosnischen Hauptstadt nach einem 
0:2-Rückstand noch einmal zurückkamen und 
den Anschluss erzielten und noch einige Chancen 
hatten. Richtiges mitfi ebern war nun angesagt 
und die Kurve gab in Sachen Lautstärke und 

Dynamik ebenfalls noch einmal alles. Besonders 
krass war es in Belgrad, wie auch in Sarajevo 
zu sehen, wie 50-jährige Kleiderschränke völlig 
aus sich herausgingen, während man sich hier 
doch eher vornehm zurückhält und ja darauf 
bedacht ist, wie diese Ekstase bei anderen Fans 
ankommen könnte. Im ehemaligen Jugoslawien 
lebt man dagegen die Emotionen wirklich, lässt 
sich vollends davon treiben und hat echten Mut 
zum Loslassen. Das soll das Fantum hierzulande 
nicht abwerten, es ist halt einfach eine andere 
Art den Fußball zu leben und hat mit Sicherheit 
auch Gründe in der grundlegenden Mentalität 
der Menschen beider Länder. Leider konnte das 
Spiel nicht mehr gedreht werden und so ging es 
im Zug mit guten Gesprächen über das Fansein 
in Bosnien und Deutschland wieder zurück nach 
Sarajevo, wo dieser lange und ereignisreiche 
Tag bei einem älteren HZ sein Ende fand. Vielen 
Dank noch einmal für die Gastfreundschaft! Am 
darauff olgenden Tag saß ich 15 Stunden im Bus 
nach Deutschland, musste die ganze Zeit grinsen 
und dachte mir: Was für eine Ehre eine solche 
Freundschaft zu haben! Was für eine Ehre auf diese 
Art und Weise in eine völlig andere Fußballwelt 
eintauchen zu können! FKSGD!
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RÜCKBLICK PUBLIC VIEWING
„Wir sind die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Unsere Urkraft liegt im Zusammenhalt, 
erwachsen aus Erfolgen, Niederlagen und Umbrüchen. Unser Wappen tragen wir mit Stolz. Unser 
Auftritt ist geschlossen – auf dem Rasen, auf den Rängen, überall und zu jeder Zeit“.

Dieser Satz beendete unsere Bekanntmachung bezüglich des Auswärtsspiels beim Karlsruher 
SC und nach der Veranstaltung zum Public Viewing im Stadion können wir mit Fug und recht 
behaupten, dass es uns wieder einmal gelungen ist, das Wort „Zusammenhalt“ mit Leben zu füllen.
Seit der Veröff entlichung der Meldung standen bei uns quasi die Telefone nicht still, um eine 
Alternativveranstaltung auf die Beine zu stellen. Und da Deutschland nur so vor Vorschriften 
trieft, ist dies auch kein leichtes Unterfangen.
Ganz zu schweigen von den Lizenzbedingungen und den damit verbundenen Kosten für die Sky-
Übertragung. Hier war auch kurzzeitig Schicht im Schacht, denn konnten und wollten wir das 
fi nanzielle Risiko nicht eingehen. Einmal mehr unterstützte uns hier aber der Verein und ließ uns 
auch sonst weitestgehend freie Hand. Wir dankten es mit einer wirklich coolen Veranstaltung 
in lockerer Atmosphäre (lediglich sechs gelangweilte Securities waren vor Ort), in der wir im 
Nachhinein von etlichen Personen ebenfalls ein positives Fazit zurückbekamen.
Bei der aufgebrachten Zeit war aber kaum ein Unterschied zum Auswärtsspiel zu merken, denn 
bereits 8.00 Uhr begannen die fl eißigen Helfer mit dem Aufbau der Versorgungsstände, Installation 
des Übertragungswagen, einräumen von Getränken und Vorbereitung vom Essen, aufhängen 
von Zaunfahnen und Vorbereitung des UD-Standes und Verschönerung des Stadionbereichs. 
Während der Stadionöff nung gab´s dann für jeden etwas: die Kinder tobten mit dem Nachbau 
des Trabis, der Hunger konnte wahlweise mit Bratwurst oder Hamburger besiegt werden, für die 
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durstigen Kehlen gab es heute sogar Dosenbier und bei einer durchgeführten Tombola konnte 
auch die Glücksspielsucht befriedigt werden! Nach den bescheidenen 90 Minuten musste der 
ganze Kram natürlich wieder verstaut werden, so dass noch Stunden nach dem 2:4 helfende 
Hände für Ordnung im Stadion sorgten!

Aber auch in Karlsruhe ging unser Plan voll auf, denn waren hier lediglich knapp 400 Dresdner 
am Start, die noch dazu schweigend das Spiel verfolgten.
In Dresden wurde gar nur eine einzige Karte am Kartenschalter verkauft! Wir merken, dass wir 
mit der Sache weiterhin auf dem richtigen Weg sind und nach wie vor Unterstützung aus allen 
Bereichen der SGD bekommen.
Genau dieser Fakt der Unterstützung ist bei der ganzen beschissenen Sachlage bezüglich 
Karlsruhe mehr als wichtig und stimmt uns weiterhin positiv (denn diese Unterstützung und 
Solidarität war seitens der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ganz bestimmt nicht mit eingeplant!).
Auch Karlsruhe sprang an diesem Tag über den Schatten der Rivalität und hatte etliche 
Spruchbänder zum Thema parat:
„Betroff en ist Dynamo – Gemeint sind alle!“
„ Staatsanwaltschaft KA: Weil man keinen wichtigeren Fall fand, befragte man den Trabant!

Einen ganz kleinen Wermutstropfen gibt es aber aus unserer Sicht. Nein, eigentlich kein 
Wermutstropfen, sondern eher ein Denkanstoß. Aus unserer Sicht lief der Tag wirklich perfekt. 
ABER, für ein wirklich krasses Ausrufezeichen hätten ins heimische Rudolf-Harbig-Stadion ruhig 
ein paar tausend Besucher mehr kommen müssen. So hätten wir auch deutschlandweit wieder 
einmal für Aufsehen gesorgt. Und ja, vor einigen Jahren haben wir auch das noch geschaff t. 
Denken wir nur an Ingolstadt, als zu einem popligen Zweitligaspiel mehr als 40.000 Geistertickets 
verkauft wurden und sich zum Spiel etwa 10.000 Fans auf der Lennéstraße sammelten. Das war 
ein richtig krasses Ausrufezeichen! Und genau das waren die Ausrufezeichen, die Aktionen, was 
Dynamo Dresden jahrelang ausgemacht und vor allem besonders gemacht hat! Davon hat der 
Verein und die Fanszene gelebt! Sind wir heute also nur noch ein Verein, wie so viele andere in 
Deutschland??? Die Antwort darauf kann sich jeder selber mal überlegen!
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Erfolgreiche Löschung einer ED-Behandlung

Beim letzten Auswärtsspiel der SG Dynamo Dresden im Kieler Holsteinstadion kam es im Vorfeld 
der Partie zu mindestens zwei Ingewahrsamnahmen. Die eingesetzten Polizisten rechtfertigten 
diese Maßnahme mit schwammigen und wirren Vorwürfen gegen diese beiden Dynamofans. 
Doch den Anschuldigungen nicht genug, setzten die Polizisten auf der Wache noch eins drauf 
- es folgte bei beiden Dynamofans eine erkennungsdienstliche Behandlung. Auf Nachfrage der 
beiden Betroff enen wurde keinerlei Begründung für diese Maßnahme geliefert, auch belehrte 
die Polizei die beiden Anhänger nicht über ihre Rechte. Als diese nun die Schwarz-Gelbe Hilfe 
und die mitgereiste Anwältin informieren wollten, wurde ihnen ein Telefonat verweigert. Aus 
Angst vor weiteren Konsequenzen
oder gar einem Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ließen beide die 
Maßnahmen über sich ergehen. Es wurden nun Fotos geschossen, Finger- und Handabdrücke 
genommen. Pünktlich nach Spielende wurden beide aus dem Polizeipräsidium entlassen - 1.120 
km An- und Abreise umsonst.

Zu Hause angekommen, meldeten sich beide Dynamofans umgehend bei der Schwarz-Gelben 
Hilfe. Gegen die vermeintliche mündliche Anordnung, wobei jegliche Begründung durch die 
Polizei fehlte, auf der die erkennungsdienstliche Behandlung beruhte, legte deren Anwältin 
Widerspruch ein. Problematisch war hierbei, dass der Verwaltungsakt mündlich erlassen und 
nicht schriftlich dokumentiert wurde.
Dadurch wird das Vorgehen gegen den Verwaltungsakt erheblich erschwert. Dennoch hatte die 
Anwältin im Ergebnis Erfolg: Zwar argumentierte die Polizei, dass die Anordnung der ED-Behandlung 
rechtmäßig war. Die Anordnung dieser polizeilichen Maßnahme wäre aber rein präventiv gewesen. 
Dies bedeutet, dass die ED-Maßnahme durchgeführt wurden wäre, um die beiden Dynamofans 
bei etwaigen zukünftigen Straftaten besser identifi zieren zu können und nicht wie angenommen, 
zur Aufklärung einer vermeintlichen Straftat in der Vergangenheit. Die Polizei sicherte jedoch 
gleichzeitig zu, dass sämtliche Daten (Fotos und Finger- sowie Handfl ächenabdrücke) aus den 
Datenbanken gelöscht werden. Woher nun die plötzliche Kehrtwende der Kieler Polizei, trotz 
vermeintlicher Rechtssicherheit kam, kann sich nun wohl ein jeder denken...!

Die anfallenden Anwaltskosten beglich die Schwarz-Gelbe Hilfe vollständig.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE
-  Das Public Viewing wurde mit rund 3.000 Leuten gut angenommen, der Gästeblock 

in Karlsruhe blieb dagegen spärlich gefüllt. Danke !
-  Ralf Minge zog noch mal was aus dem Ärmel, hoff entlich zwei Tormaschinen für 

Dynamo!
-  „Alle in Gelb“ zur ersten DFB-Pokalrunde wirkte wie immer optisch gut.
Große Gastfreundschaft in Zwickau. FSV & SGD!
-  Die Schweizer Bundesstaatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Theo Zwanziger, 

Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt. Vorwurf: arglistige Täuschung im 
Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006.

- Zum wiederholten Male weicht der Gegner im DFB-Pokal aus.
- Dank paranoider Münchner Staatsanwaltschaft, droht Red Kaos ein bundesweites 
„Fahnenverbot“. Das „S“ muss mit!

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga
Fr., 23.08.2019; 18:30 Uhr  SV Darmstadt 98 (A)
Sa., 31.08.2019; 13:00 Uhr  FC St. Pauli (H)
So., 15.09.2019; 13:30 Uhr  VfL Bochum (A)
So., 22.09.2019; 13:30 Uhr  SSV Jahn Regensburg (H)
So., 29.09.2019; 13:30 Uhr  Schacht (A)


