
SAMSTTAG
30.11.2019
NR. 08 19/20

SG DYNAMO DRESDEN 
VS. HOLSTEIN KIEL



22

Ein Gruß an alle ZO-Leser. Heimspiel gegen die Störche und bis auf den Fakt, dass wir die rote 
Laterne am vorletzten Spieltag wieder an Wiesbaden abgeben konnten, hat sich an der sportlichen 
Situation unserer SGD nichts geändert. Und wie es halt so ist, wenn du unten stehst, bekommst 
du in Hamburg kurz vor Schluss noch den Genickschlag. Nichtsdestotrotz muss sich der Mund 
abgewischt und weitergemacht werden. Wie eine Wand stand der K-Block gegen Wiesbaden hinter 
der Mannschaft. Heute müssen wir daran anknüpfen und bei den Spielern ein paar Prozentpunkte 
mehr rauskitzeln. Die drei Punkte bleiben heute hier!

Kurz noch ein paar Worte zur Mitgliederversammlung vor zwei Wochen, von der Ihr im Heft eine 
Zusammenfassung fi ndet. Diese verlief im völligen Kontrast zur sportlich angespannten Lage. 
Wie schon in den letzten Jahren wurden unaufgeregt die Geschäftsberichte vorgestellt und der 
neue Aufsichtsrat gewählt. Dabei sparte auch Ralf Minge nicht mit Selbstkritik in Bezug auf die 
sportliche Misere. Das zeugt von Rückgrat. Aus fi nanzieller Sicht wurde wieder solide gewirtschaftet, 
auch wenn nicht alles gold ist, was glänzt und der Schein hier teilweise trügt. Trotzdem muss 
man sich manchmal kneifen, um zu realisieren, dass man nicht träumt. Vorbei sind die Zeiten 
turbulenter Mitgliederversammlungen, bei denen unumwunden zugegeben wurde, man hatte 
fi nanziell „gepokert“ und hätte genauso gut in die Insolvenz schlittern können.

SG DYNAMO DRESDEN - HOLSTEIN KIEL
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 0 SV WEHEN WIESBADEN
Fr., 08.11.2019 | 25.444 Zuschauer | Gäste: ca. 50 | 12x Z

Was muss man sich als Dynamospieler gegen 
Wiesbaden gedacht haben?! Vor jedem Heimspiel 
läufste dich warm, kriegst ‚nen kurzen Applaus 
vorher und dann geht‘s ab in die Kabine um 
paar Minuten später wieder auf dem Rasen 
aufzulaufen oder auf der Bank Platz zu nehmen. 
Gegen Wiesbaden war es aber mal anders. Wir 
standen schon 30 Minuten eher im Block und 
als die Mannschaft um 18:10 Uhr auf den Rasen 
kam, gingen die ersten Bengalos an und laute 
Gesänge hallten durchs noch spärlich gefüllte 
RHS. Die Mannschaft staunte, das sah man in ihren 
Gesichtern. So etwas gab es auch noch nie in dieser 
Form. Und das im derzeitigen Abstiegskampf! 
Wie ihr seht, wir denken uns immer wieder neue 
Sachen aus, um die Mannschaft zu motivieren. 
Das Cover des Zentralorgans titelte auch passend 
„Sieg oder Spielabbruch!“. Heute mussten einfach 
die 3 Punkte her und es gelang auch. In der ersten 
Halbzeit sah dies allerdings noch anders aus, 
denn Wiesbaden jubelte zum 0:1. Doch Jeremejeff s 
Ball war kurze Zeit vorher eindeutig im Aus und 
das anschließende Gästetor somit hinfällig. 
Nervige Zeit verstrich als der VAR dann lange 
Rücksprache hielt. Auch wenn wir im Gegensatz 
zu anderen Szenen nicht mit Spruchbändern und 
Fahnen gegen den Videobeweis schießen, so nervt 
dieser einfach und stört enorm den Spielfl uss. 

Apropos Spielfl uss, auch dieser war danach enorm 
gestört. Nicht durch den brachialen Torjubel mit 
Bengalos zum wichtigen 1:0, sondern durch 
einen einzelnen Böller. Wir verurteilen diese in so 
einer Situation, unsere Capos haben auch darauf 
hingewiesen! Aber sich als Gästetorwart dann auf 
dem Spielfeld rumkringeln wie ein kleines Kind ist 
auch semiprofessionell. Was macht dieser Hirni an 
Silvester eigentlich? Für den Schiedsrichter war das 
eine Unterbrechung wert und Kevin Broll hastete 
auch eifrig quer über den Platz zum Kontrahenten... 
Die folgenden Pfi ff e und Rufe gegen uns haben wir 
zur Kenntnis genommen. Und wenn einer anfängt, 
stimmt es sich so leichter mit ein. An den UD-
Stand zum klärenden Gespräch kam dann aber 
keiner, aus sicherer Entfernung pöbelt es sich 
halt leichter. Die Stimmung war dann die letzten 
Minuten bis zum Halbzeitpfi ff  im Keller. In der 
2. Halbzeit wurde das 1:0 dann runtergespielt 
und der Support durchwachsen im Gegensatz zur 
ersten Hälfte. Aus Wiesbaden waren circa 50 Fans 
angereist und natürlich aufgrund der geringen 
Anzahl kaum als Gästefans zu erkennen. Neben 
Sandhausen zählt dieser Verein somit zu den 
sinnlosesten der 2. Bundesliga. Dank des Sieges 
konnte die rote Laterne an Wiesbaden abgegeben 
werden und alle Dynamofans verließen mit einem 
erlösenden Gefühl das Stadion.

3



44

HAMBURGER SV 2 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
Sa., 23.11.2019 | 51.586 Zuschauer | Gäste: ca. 4.500

Ein Auswärtsspiel zum Sonnabend und das auch 
noch beim großen (EX-)Bundesliga-Dino HSV?! Für 
190 Sachsenkrieger war das Motivation genug 
um 2 Uhr in der Früh mit dem Auto in Dresden zu 
starten und die letztjährig gegen St. Pauli benutzte 
Route nach Hamburg ab einem Bahnhof mitten 
im Nichts auf den Gleisen fortzusetzen. Das 
beliebteste Reisegefährt der Fanszene konnte 
diese Saison bisher noch nicht wirklich genutzt 
werden (außer zum Pokalheimspiel in Zwickau), da 
die bisherigen Terminierungen oder Entfernungen 
keine Zugfahrten zuließen. Umso geiler war es 
natürlich zu einem solchen Spiel mal wieder Zug 
fahren zu können und vielleicht würde bei dem 
Spiel ja ähnliches passieren wie letztes Jahr am 
Millerntor. Ohne große Vorkommnisse ging es 
für den Bomberjackenhaufen durch Berlin und 
die HSV-Zone-Mecklenburg. Der DB-Navigator 
hätte dem Ex-Bundesligapublikum eine andere 
Verbindung empfehlen sollen. Wo wir sind ist 
immer Dynamoland. Da haben die blau-weißen 
Fischköppe keinen Spaß. Eine Fahrt zum Stadion 

und in die Stadt ohne nervige Bullenbegleitung 
war dieses Jahr leider nicht möglich. Da erinnert 
man sich doch gern ans letzte Jahr zurück, als 
der Haufen an den Landungsbrücken aussteigen 
konnte und die vollkommen überforderten Bullen 
überhaupt nix mit uns anfangen konnten. Doch 
dieses Mal war nach einer kleinen Schubserei 
mit den aggressiven Hamburger Bullen im 
Hauptbahnhof Schluss und wir mussten die 
Sonder-S-Bahn in Richtung Stadion nehmen, 
obwohl eigentlich noch einiges an Zeit bis zum 
Anpfi ff  war. Deshalb wurde vom Zielbahnhof 
dynamotypisch zum Volksparkstadion
gelaufen. Der einstündige Marsch muss auf den 
einen oder anderen Hamburger schon Eindruck 
gemacht haben. Ich wüsste aber auch nicht, was 
ich als verwöhnter Wessi, der gerade darüber 
nachdenkt was er sich als nächstes für ne schicke 
Designerjacke kauft, denken soll, wenn da aus 
dem Nix 200 Assis mit Bomberjacken auf orange 
gedreht mit gefühlt 500 Bullen als Begleitung 
vorbeilaufen. Das ist Dynamo! Nach ziemlich 
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HAMBURGER SV 2 - 1 SG DYNAMO DRESDEN

5

peniblen Einlasskontrollen (Da hat wohl jemand 
die perverse Pyroshow vom letzten Gastspiel noch 
nicht richtig verkraftet) waren wir dann frühzeitig 
im Block. Dieser war zwar nicht ausverkauft, aber 
immerhin waren 4.500 Gästefans da, die auch 
in den aktuell schlechten Zeiten hinter Dynamo 
stehen. Obwohl man sagen muss, dass es letzte 
Saison vorm Spiel gegen den HSV unter Walpurgis 
auch nicht wirklich besser aussah. Wo die 3.500 
anderen Dynamofans abgeblieben sind, die im 
Februar noch da waren, wissen wohl auch nur 
sie selbst. Trotzdem wurde sich auf Ober- und 
Unterrang aufgeteilt und der Zaun ordentlich 
befl aggt. Auch die alte Dynamo-Genossen Fahne 
fand ihren Platz neben der UD-Fahne und somit 
war zumindest optisch ein ordentlicher Gästeblock 
gegeben. Stimmungstechnisch legten wir ganz 
gut los und das Dy-Springen kam sehr gut rüber. 
Auch im Folgenden merkte man zwar, dass der 
Block Bock hatte und die Mitmachquote durch 
die Aufteilung der Capos und der Trommeln im 
Oberrang sehr hoch war, aber so richtig laut 
werden wollte es nicht wirklich. Auch bei der 
Schalparade oder dem DY-NA-MO war eine fast 
100%-Mitmachquote zu beobachten, aber ob 
man uns auf der anderen Seite auch gehört hat, 

wusste man selbst nicht so wirklich. Auf dem 
Rasen machte Hamburg zwar das Spiel, aber mit 
dem 0:0 und nur ein, zwei Chancen auf beiden 
Seiten konnten beide erstmal ganz gut leben. 
In der Halbzeitpause wurde wie vor dem Spiel 
für das SoKo in Spendenboxen Geld gesammelt 
und auch die Ultras vom HSV übergaben uns 
gesammelte Spenden. Danke nochmal an der 
Stelle! In Hälfte zwei ging es dann für uns richtig 
gut los. Kreuzers Flanke landete auf einmal im 
Tor und der Block rastete zu „Heeey SG Dynamo“ 
aus. Danach fi el gefühlt ein Tor nach dem anderen 
für den HSV, was aber mehrfach vom Videoschiri 
wieder zurück genommen wurde, sodass es 
nach einem Unentschieden aussah, mit dem wir 
ganz gut bedient gewesen wären, auch wenn 
genug Kontermöglichkeiten da waren, um einen 
überraschenden wichtigen Dreier einzufahren. 
Aber wir wären ja nicht Dynamo, wenn wir das kurz 
vor Schluss irgendwie aus der Hand geben und 
so kam es wie es kommen musste und irgendein 
nordischer Heinz machte in der letzten Minute 
noch das 2:1 und wir durften mal wieder ohne 
Punkte heimfahren. Immerhin hat die Mannschaft 
heute gekämpft, aber das nützt alles nichts, wenn 
man sich dann in der letzten Minute wieder sinnlos 
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eins einschenken lässt! Zur Heimseite kann man 
stimmungstechnisch nicht wirklich viel sagen. 
Die Sitzplätze waren quasi nie an der Stimmung 
beteiligt. Am Anfang war es ein ganz ordentlicher 
Auftritt der Nordkurve, aber so wirklich was gehört 
hat man außer beim Torjubel nicht. Richtige 
Stimmung kam in der Hütte nie auf. Am Anfang des 
Spiels wurde noch eine Choreo gezeigt, die an uns 
gerichtet war. Das Motiv der Blockfahne sah dabei 
wirklich gut aus und wusste zu überzeugen. Das 
Drumherum war jedoch nicht so wirklich sinnvoll. 
Die Fahnen im Oberrang passten nicht dazu und 
wann die Fischköpfe uns geschmäht sowie über 
uns gelacht haben, wissen sie wohl selber nicht. 
Aber sie wussten sich wohl nicht anders zu helfen, 
nachdem ihr Dino von uns zweimal mit starken 
Choreos gedemütigt wurde. Abgesehen davon 
wurde aufgrund des Ergebnisses etwas frustriert 
alles zusammengepackt und dann ab in die 
Shuttlebusse um den Zug in Richtung Dresden 
noch rechtzeitig zu erreichen. Da wir letztes Jahr 
ja ziemlich viel Spaß auf dem Rückweg mit zwei 
Zwischenhalten, unter anderem im Bahnhof 
Zoologischer Garten in Berlin, hatten, wollte 
uns die liebe Hamburger Polizei diese Freude 
nehmen und entschied sich die kompletten 6h 
Rückfahrt mitzufahren, um dann schön mit einem 
Bullenbus im Nix abgeholt zu werden und wieder 

nach Hamburg zurück zu touren. Schöne Grüße 
an den Steuerzahler! Wer jetzt denkt, dass wir 
deshalb alle still und artig auf den Plätzen sitzen 
und uns die Party versauen lassen, der kennt 
uns nicht wirklich. Eine Nebelmaschine, reichlich 
Alkohol und gute Musik ließen die Rückfahrt mal 
wieder zum Erlebnis werden. Aus Angst, dass 
die armen Bullen nicht bezahlt werden, musste 
natürlich noch irgendein sinnloser Grund von ihnen 
gefunden werden, um Geld einzunehmen und 
so gab es während der Fahrt noch die ein oder 
andere polizeiliche Maßnahme. Diese führte doch 
tatsächlich dazu, dass ein sehr unfreundlicher 
Beamter in feinstem norddeutsch unsere Party 
mit den Worten: „Wir führen hier eine polizeiliche 
Maßnahme durch. Die Polonaise darf erst danach 
weitergehen“ beendete. Der Mob natürlich jetzt 
am Toben und fast das ganze Abteil erhob sich zur 
Polonaise. Aber mal Spaß beiseite, bei solchen 
Aktionen fragt man sich immer wieder, ob es in 
unserem Land tatsächlich keine größeren Probleme 
gibt, als uns eine geile Zugfahrt ohne gegebenen 
Anlass vermiesen zu wollen. Größere Zwischenfälle 
gab es danach nicht mehr, auch wenn man noch 
auf die eine oder andere Fanszene hätte treff en 
können. Trotz der sinnlosen Bullen war es mal 
wieder eine geile Zugfahrt, auch wenn das Ergebnis 
auf dem Rasen nicht wirklich optimal war.
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FC INGOLSTADT 4 - 2 FSV ZWICKAU
Sa., 09.11.2019 | 6.040 Zuschauer | Gäste: 800 | 3x DD

Ingolstadt auswärts? Hilfe! So eine Sache, die man 
sich vernünftig betrachtet, nicht unbedingt antun 
muss. Aber immerhin, endlich mal eine Zugfahrt! 
Und davon gab es diese Saison noch gar keine, 
zumindest bei den Spielen unserer SGD. Dazu 
kommt, dass ich die letzte Fahrt nach Ingolstadt, 
welche mit dem Zug bestritten wurde, verschlief 
und ziemlich gerädert auf 4 Rädern hinterher 
fahren musste. So ging es bereits Freitagabend 
nach dem ersehnten Sieg gegen Wiesbaden 
gen Westsachsen. Da Zwickau etwa 1,5 Stunden 
Zugstrecke näher an Bayern liegt, konnten die 
Augen für ein paar Stunden geschlossen werden. 
Am Bahnhof wurde sich dann gesammelt und 
die Zugreise angetreten. Für unsere Verhältnisse 
ungewohnt, musste auch nicht um einen Sitzplatz 
gekämpft werden, so war die Beinfreiheit doch 
sehr angenehm. Nochmal ein kleines Schläfchen 
mitzunehmen fi el jedoch aus, so hatte man doch 
viel mehr Spaß daran, sich mit seinen Freunden 
in Ruhe zu unterhalten und auch das ein oder 
andere Getränk zu sich zu nehmen. Überpünktlich 
in Ingolstadt angekommen, hatte man alle Zeit 
der Welt, bis dann der Anstoß vollzogen wurde. 
Ein recht großer Gästemob startete jedoch schon 
einige Minuten vorher in die ersten Gänge, bis 
es dann zu Spielbeginn richtig losgehen konnte. 
Auch hier wieder ein starker Kontrast zu unserer 

aktuellen Situation, so konnte man hier einfach 
eine Gelassenheit spüren, was unsere sportliche 
Situation leider einfach nicht zulässt. Die 90 
Minuten verfl ogen dabei wie im Flug und das war 
mal wieder eins der Spiele, was auch ein bisschen 
hätte länger gehen können. Einerseits weil es 
einfach Spaß machte im Block zu stehen und 
andererseits weil so der FSV vielleicht noch einen 
Punkt hätte mitnehmen können. Auf dem Rasen 
lief es dementsprechend nicht ganz so gut und 
Zwickau unterlag mit 4:2 der sinnlosen Audi-Stadt. 
Ein gewisser Kutschke bekam auch heute keine 
schönen Worte zu hören, welcher ausgerechnet 
auch noch per Elfmeter ein Tor schießen musste, 
bitter. Trotzdem spielte der FSV ein ordentliches 
Spiel und erntete entsprechenden Applaus. Zum 
jetzigen Zeitpunkt steht man auf einem soliden 
9. Platz und muss sich aktuell keine großen 
Sorgen machen. Die Rückfahrt verlief ähnlich 
feuchtfröhlich wie die Hinfahrt und durch einen 
klassischen Abteilzug bzw. dessen Waggons kam 
ein richtig schönes Gefühl von Oldschool auf. Nun 
war jedoch auch in Zwickau noch nicht Schluss und 
man war ganz überrascht, was in dieser Stadt los 
ist, hehe. So kam wohl jeder noch auf seine Kosten 
und belebte die Freundschaft auch außerhalb des 
direkten Spiels, was eine solch lang gefestigte 
Verbundenheit ja auch ausmachen sollte.

7
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FC OBERLAUSITZ NEUGERSDORF 1 - 4 FSV ZWICKAU
Sa., 16.11.2019 | 723 Zuschauer | Gäste: 250 | 6x DD

Länderspielpause? Langweilig! Was kann man 
da zum Samstag Schönes machen, um das 
Wochenende halbwegs sinnvoll zu nutzen 
und nicht nur faul auf der Couch zu asseln? 
Kurz im Netz recherchiert und na optimal: Der 
FSV Zwickau spielt doch nicht tatsächlich in 
Neugersdorf und bringt somit a) den geliebten 
Fußball auch zur Länderspielpause auf die Agenda 
und b) für mich noch ein neues Stadion in die 
persönliche Gesehen-Liste ein. Noch schnell 
einen Zwickauer kontaktiert, ob die Jungs denn 
zum Sachsenpokal fahren, schließlich ist man es 
aus dynamischen Kreisen auch gewohnt diesen 
nicht ganz so ernst zu nehmen. Zwickau ist da 
aber anders und die Antwort: „Na klar, sind schon 
unterwegs. Gerade Höhe Hainichen. Wir fahren 
vorher noch über die Grenze in eine Kneipe. Also 
falls ihr Bock habt, sag Bescheid, da schick ich 
dir die Adresse.“ kam prompt zurück und los 
ging‘s: Schnell aufgestanden, fertig gemacht, 
zwei weitere Nicht-Vereinsmitglieder parallel zur 
gerade stattfi ndenden Mitgliederversammlung 
des Vereins eingesackt und ab ins Auto zu 
den Tschechen! An der empfangenen Adresse 
angekommen, eingekehrt, die anwesenden 
Zwickauer begrüßt und bei nettem Plausch mit 
den RK Jungs auch gleich die fl üssige Variante des 
Frühstücks in Form von hausgebrautem Bier sich 
einverleibt, gibt Schlechteres zum Tagesstart. Die 
Zeit verging dann auch wie im Flug und so schoss 
man noch gemeinsam ein Erinnerungsfoto vor 
den Toren der Brauerei und bestieg wieder das 

Gefährt, um in Kolonne die Oberlausitz Arena 
anzusteuern. Kurz nach Anpfi ff  erreichten wir diese 
nach einem kleinen Umweg und sahen somit das 
erste Tor für die Gastgeber nicht. Tragisch... hust, 
hust... nicht! Angefl aggt und schon konnte der 
Stimmungshaufen loslegen. Dieser umfasste 
heute schätzungsweise 40 Kaoten und trug 
das Prädikat: „Klein aber oho“. Ich persönlich 
empfand es als eine tolle Abwechslung mal mit 
weniger Leuten auf einem überdachten Sportplatz 
(„Arena“?! Ihr mich auch!) zu stehen und die Lieder 
in Richtung Spielfeld zu singen. Dazu noch ein, 
zwei Neuigkeiten mit ausprobiert, die wirklich ganz 
gut passen und auch meinem Lieblingslied „Weil 
ich dich liebe...“ noch mehr Text und eine knackige 
Botschaft geben. Geil! Die Vandalen grüßten 
zukünftige Gäste an den Konstruktionen des 
Gästeblocks der „Arena“ mit ihren Kürzeln ab und 
vernichteten damit sämtliche Lok-Schmierereien 
im Dynamoland Oberlausitz. Tag perfekt und ab 
heim? Denkste! Die Jungs und Mädels aus Zwickau 
am Parkplatz verabschiedet und ab ging es erneut 
über die Grenze zu den Tschechen. Hier gemütlich 
spätes Mittag gegessen, Zeit totgeschlagen und 
nochmal an den üblichen Marktgeschäften mit 
Kippen, Pivo und sämtlichen anderen Quatsch, den 
das Herz begehrt, eingedeckt und schon ging es 
zur Boxnacht nach Bautzen unsere dynamischen 
Krieger unterstützen. Somit fand der Samstag auch 
seinen krönenden Abschluss und man war in den 
frühen Morgenstunden des Sonntags wieder zu 
Hause. Forever Ultras!



FC OBERLAUSITZ NEUGERSDORF 1 - 4 FSV ZWICKAU FC INTERNATIONAL LEIPZIG 2 - 1 FSV ZWICKAU
Mi., 20.11.2019 | 518 Zuschauer | Gäste: 250 | 40x DD

Am Sonnabend noch gegen Neugersdorf 
weitergekommen, während wir uns auf der MV 
den zähen Fragen an Minge widmen mussten „Wir 
brauchen mal wieder einen der auch aus 20 Metern 
abziehen kann“, stand für die Reds am Mittwoch 
und damit Feiertag, schon die nächste Runde vor 
der Tür. Wie schon fünf Jahre und einen Tag zuvor 
hieß der Gegner im Sachsenpokal Inter Leipzig, ein 
Fünftligist ohne lange Vergangenheit. Der Spielort 
sollte dieses Mal allerdings nicht in Markranstädt 
zu fi nden sein, sondern im Leipzig nahen Torgau. 
Warum Inter Leipzig keinen festen Standort hat, 
lässt sich wahrscheinlich recht schnell durch 
das www herausfi nden, ist für den gemeinen 
Dynamofan allerdings genau wie der Verein selbst 
interessant wie die Friedensfahrt. Ohne dass der 
FSV bis auf einen Faktencheck am Vortag groß auf 
das Spiel aufmerksam gemacht hat, geschweige 
denn in der Zwickauer Fanszene die Tage zuvor 
über nichts Anderes mehr gesprochen wurde, 
machten sich rund 40 Dresdner mit dem Zug 
und dem Auto auf den Weg ins Lok-Gebiet. Gut 
angeschmeckert durch die Bahnhofskneipen der 
Strecke, konnten sich die Zugfahrer auf dem Weg 
vom Bahnhof bis zum Hafenstadion in Torgau 
von der Lok-Präsenz, in Form von zugeklebten 
Litfaßsäulen, ein Bild machen. 

Im Stadion lag der Fokus logischerweise vorerst 
am Bierstand, was sich nachträglich vielleicht noch 
rächen sollte. Denn wer dachte, dass der FSV bspw. 
durch den Einsatz von Stammtorhüter Brinkies das 
Spiel ernst nahm (Drittligist bei Fünftligist), wurde 
schon mit dem Verlauf der ersten Halbzeit gerügt. 
Denn unerwarteter Weise stand Inter nicht nur 
einmal gefährlich vorm Tor, was sich leider zur 
2. HZ nicht ändern sollte. Red Kaos positionierte 
sich samt des Dresdner Anhangs auf Höhe der 
Mittellinie und sorgte immer mal während des 
kompletten Spiels für sachsenpokaltypische 
Stimmung. Sachsenpokaltypisch heißt, dass 
zwanglos auch mal alte oder auch eigentlich 
unpassende Lieder ausgepackt werden. Mit 
Schwenkfahneneinsatz und ca. 60-100 Leuten 
zeigte also Zwickau wenigstens auf den Rängen 
Präsenz und wollte das verhindern, was nun am 
Ende auf dem Papier steht. Sieger ist nämlich nach 
90 Minuten - und das nicht unverdient - Leipzig 
mit gar zwei Toren und nur einem Gegentor. Nach 
dem dritten und vierten Gang zum Bierstand und 
dem eingangs beschriebenem Vorglühen geht 
man dann selbst als Dresdner mal ein wenig 
aus der Haut und ärgert sich über das Scheitern 
des fest eingeplanten Weiterkommens ins 

Halbfi nale. Nützt aber alles nichts. 
Was auch auf dem Papier, genauer 
dem gelben Papier, welches ihr jeden 
Heimspieltag in den Händen haltet, 
stehen bleibt ist, dass 40 Dresdner 
den nasskalt verregneten Tag lieber 
mit den Zwickauer Freunden in 
Torgau verbrachten, als eigentlich 
den Tag mal entspannt mit der 
Familie anzugehen. Danke an die 
Mannschaft des FSV, dass Ihr uns 
zur Länderspielpause nächsten 
März auch wirklich mal eine Pause 
gönnt. ULTRAS DYNAMO + RED 
KAOS!
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Rückblick auf die

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die Meisten von euch werden es ja schon mitbekommen haben, dass die Mitgliedschaft der SGD einen 
neuen Aufsichtsrat gewählt hat. Die Wahl war auf jeden Fall das bestimmende Faktum bei dieser MV. 
Für alle die auch am Wochenende an die Werkbank mussten oder wo die Alte bei dem angekündigten 
guten Wetter nochmal in die Sächsische Schweiz wollte, haben wir den Tag nochmal aufgearbeitet, 
um so die paar Sachen abseits der Wahl darzustellen. Nach der formellen Eröff nung durch unseren 
Präsidenten Holger Scholze erhielt ein Fanvertreter das Wort um über die aktuellen Entwicklungen 
der Angelegenheiten, welche aus dem allseits bekannten Karlsruhe Spiel resultierten, zu informieren 
und um über die Arbeit des Solidaritätskomitees zu reden. Das SoKo hatte auch zu dieser MV wieder 
eine Tombola organisiert. Über 1.000 Lose verkauften die Helfer/-innen im Foyer. Nachdem die knapp 
1.000 Mitglieder ins Bild gesetzt wurden, begann man mit dem Verlesen der Geschäftsberichte. Die 
Berichte der Geschäftsführer, des Wirtschaftsprüfers sowie die des scheidenden Aufsichtsrates sind 
ja dabei sicherlich am interessanten. Ralf Minge war als Erster dran und hatte da im Vorfeld auch den 
schwierigsten Stand. In Bezug nehmend auf die sportliche Misere der SGD gestand er sich Fehler 
ein. Da dieser Umstand im heutigen Profi geschäft nun doch eher selten zu fi nden ist, muss man 
ihm dafür anerkennend Respekt zollen. Die an ihn gerichteten Fragen ließen allerdings  zum Teil die 
Sachlichkeit vermissen und waren von jeder Menge Frust erfüllt. In der Winterpause will die sportliche 
Leitung die gewonnenen Erlöse nutzen, um das Team ordentlich zu verstärken und so eine Trendwende 
herbeizuführen. Wir glauben an seine Kompetenz und stehen dabei hinter ihm. 

Michael Born verlas daraufhin seinen Geschäftsbericht, die Aufl istung der Verbandsstrafen war dabei 
sicher der größte Aufreger. Er sagte, dass eine Kommission gebildet wird, welche Teile dieser Strafen 
auf ermittelte Täter umlegen will. Ob dies im angekündigten sozial verträglichen Rahmen geschieht, 
werden wir beobachten und notfalls kritisch hinterfragen. Darüber hinaus wurde ein Videoclip zum 
neuen Trainingszentrum gezeigt und vermeldet das der Baufortschritt im Plan liege. Der Wirtschaftsprüfer 
bekundete, dass die Zahlen stimmen und auch im Falle eines Abstieges Dynamo auf einem guten 
fi nanziellen Fundament steht. Der Aufsichtsrat stellte seine Arbeitsergebnisse vor und betonte stets 
dass eine gesunde sowie gute Arbeitsatmosphäre in den einzelnen Arbeitsgruppen herrschte. 

Gesondert wurde auf die Auswertung der Mitgliederbefragung eingegangen, die Ergebnisse kann 
man sich durchaus mal zu Gemüte führen! In einer sehr professionellen Präsentation stellten die 
AR-Mitglieder Michael Ziegenbalg und Thomas Kunert auch die ersten Schlussfolgerungen aus dieser 
Befragung und verschiedenen Workshops vor. Alles fl ießt in den Prozess der Strukurreform, der in den 
nächsten Monaten vorangetrieben werden soll. Die aktive Fanszene begleietet diesen Prozess von 
Anfang an und wir werden euch zu gegebener Zeit weitere Informationen liefern.

Nach Verlesung der Geschäftsberichte wurden alle Gremien entlastet und dann konnte die Wahl 
beginnen. Alle Kandidaten wurden nochmals auf die Bühne geholt, der scheidende AR bekam seine 
Präsente und den Wahlkandidaten wurden nun Fragen gestellt. Leider war ein Kandidat nicht anwesend, 
sodass er schon mal etwas auf der Strecke blieb. Die Kandidaten Gruhle und Kühn-Meisegeier sahen 



sich ziemlich straff en Fragen der Mitgliedschaft ausgesetzt. Kühn-Meisegeier konnte seine fehlende 
Nähe zur Mitgliederschaft nicht entkräften und wirkte genau so arrogant, wie auf den bisherigen 
Veranstaltungen, bei denen man ihn live erleben konnte. Und Olaf Gruhle hat anscheinend bis heute 
nicht seine Rolle in den vergangenen Vorgängen, welche zur Entlassung von Ralf Minge führen sollten, 
refl ektiert. Etwas mehr Aufrichtigkeit hätte ihm und seinem Wahlergebnis sicher gut getan.

Dann wurde auch endlich gewählt. Die meisten anwesenden Mitglieder nutzten den restlichen Tag 
dann auch für andere Sachen, über die folgenden Satzungsänderungsanträge stimmten nur noch 
knapp 500 Leute ab. Diese waren im Großen und Ganzen auch eher unspektakulär. 

Als gegen 17:00 Uhr das Wahlergebnis verkündet wurde, blickte man zufrieden auf den Wahlsieg 
von Michael Ziegenbalg und auch sonst haben die Mitglieder einen sicherlich gut funktionierenden 
Aufsichtsrat gewählt, welcher die kommenden Aufgaben gut meistern wird. Die Nachrücke-Plätze sind 
auch gut besetzt. Am Ende wurde noch die Tombola des SoKo ausgelost. Die Losfee zog für jeden Preis 
einen glücklichen Gewinner. Besonders das Metallschild mit Dynamo Wappen war sehr begehrt. Nach 
8 Stunden war die MV dann durch, in zombieähnlicher Haltung schlurfte man zum Auto und machte 
es sich auf der heimischen Couch bequem, während andere den Wahlsieg feierten.
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Und die Moral von der Geschicht? Selbst das SEK verhindert Dynamo nicht! - Teil 2

Die Folgen aus Karlsruhe & Magdeburg

Neben dem vermeintlichen Alltag rund um die Spiele der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gehören 
die Ermittlungen rund um das Auswärtsspiel und dem Auftritt der „Football-Army“ Dynamo Dresden in 
Karlsruhe auch weiterhin zu unseren größten Themen. Nach den Hausdurchsuchungen im Dezember 2017 
in Zusammenarbeit mit der sächsischen und baden-württembergischen Polizei und der darauff olgenden 
Gründung des „Solidaritätskomitee Dynamo“ herrschte lange Zeit wenig Bewegung in diesem Verfahren. 
Während die Ermittler in Karlsruhe gesammelte Objekte und Materialien der Hausdurchsuchungen 
auswerteten, lief und läuft die Spendenbereitschaft in der Dynamofanszene auf Hochtouren an. Ein großer 
Dank hierbei an alle Unterstützer für die zahl- und fantasiereichen Spendenaktionen. Anfang Juli gab das 
SoKo Dynamo bekannt, dass der Kreis der von den Ermittlungen betroff enen Dynamofans auf nunmehr 58 
Personen angestiegen ist. Bereits kurz nach den Hausdurchsuchungen der 28 betroff enen Dynamofans 
vor eineinhalb Jahren hatte der Sprecher der Karlsruher Staatsanwaltschaft einräumen müssen, dass 
man keinen Tatverdächtigen hätte, von dem man konkret sagen könne, dass er Pyrotechnik geworfen 
oder Polizisten verletzt haben soll. Ähnlich wird sich dies bei den weiteren Betroff enen verhalten.
Jetzt, über 2 Jahre nach dem Spiel in Karlsruhe, gibt es erste Ergebnisse. Der Großteil der Beschuldigten des 
ersten Kreises, die von den Hausdurchsuchungen betroff enen waren, ist durch ein Strafbefehlsverfahren 
rechtskräftig verurteilt worden. Für aktuelle Entwicklungen, Details und Neuigkeiten legen wir Euch die 
Homepage www.soko-dynamo.org ans Herz. Zeigt Euch weiterhin solidarisch und unterstützt die 58 
Betroff enen, denn gemeint sind wir alle!

Ein wenig anders hingegen verhält sich die juristische Aufarbeitung der Ereignisse rund um das 
Aufstiegsspiel der SGD in Magdeburg am 16.04.2016. Auch hier lag der Fokus von Seiten der Justiz allein 
auf dem vermeintlichen Fehlverhalten der Dynamofans, welche im Gegensatz zu polizeilichen Übergriff en 
und Gewalttaten nicht durch schnelle Einstellungen vom Tisch gewischt wurden. Die Staatsanwaltschaft 
Dresden erhob gegen 37 Dynamofans Anklage, in 17 Fällen folgte eine Gerichtsverhandlung. Sieben 
Anhänger wurden zu Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden, verurteilt, neun weitere 
Personen erhielten Geldstrafen. Gegen einen großen Teil dieser Urteile wurde Berufung eingelegt. Diese 
Fans warten inzwischen mehr als drei Jahre nach dem verhängnisvollen Aufstiegsspiel auf ihre Verfahren 
am Landgericht. Lediglich ein Dynamofan konnte mit Hilfe seiner Anwältin, welche eine Videosequenz im 
Internet fand und ihn dadurch von allen Vorwürfen entlastete, einen Freispruch erzielen. Der Polizeibeamte, 
der den betroff enen Dynamofan vor Gericht stark belastete, hat nun selbst ein Verfahren am Hals. 
Weiterhin wurden über 40 Verfahren gegen schwarz-gelbe Anhänger aus verschiedensten Gründen 
eingestellt. Insgesamt zwanzig weitere Anhänger warten weiterhin auf ihre Gerichtsverfahren. Doch 
auch hier gibt es eine neue Entwicklung. Gab die Staatsanwaltschaft Magdeburg in der Vergangenheit 
vermehrt die Verfahren an die Dresdner Staatsanwaltschaft ab, versucht man nun das große juristische 
Prozedere mit Hilfe von Strafbefehlen zu umgehen. Betroff ene der Magdeburg-Verfahren können sich 
weiterhin hilfesuchend an uns wenden.

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE
CDU & SPD verschärfen sächsische Polizeigesetze

In nahezu allen Bundesländern der BRD entbrannten in den letzten Jahren auf statistisch kaum erfassbare 
Einzelfälle politische Diskussionen über die Ausweitung polizeilicher Befugnisse und deren Rechte. 
Nachdem Bayern mit diversen Verschärfungen in den Jahren 2017 und 2018 mittlerweile die Vorreiterrolle 
einzunehmen scheint, folgten weitere Bundesländer. Das bayrische Gesetz, welches nun bundesweit 
als Muster gelten soll, gibt der Polizei Befugnisse, wie sie bisher nur Geheimdienste hatten. Es gibt ihr 
Waff en, wie sie bislang nur das Militär in Ausnahmefällen verwenden durfte. Es gibt ihr Eingriff s- und 
Zugriff srechte, wie sie in einem Rechtsstaat nur Staatsanwälte und Richter haben dürfen. Die neuen 
Polizeigesetze machen aus der Polizei eine „Darf-fast-alles-Behörde“. So auch die Reform der sächsischen 
Gesetze, die nun -trotz umfangreicher Proteste zum Jahreswechsel 2019/20- in Kraft treten werden. 
Behörden können nun aufgrund von alkoholbedingten Ordnungswidrigkeiten (Ruhestörung, Wildpinkeln) 
pauschal Alkoholverbotszonen errichten. Erkennungsdienstliche Behandlungen, die vorher zumindest 
einer Abwägung bedurften, können ohne Weiteres nun an Fans durchgeführt werden, solange es die 
polizeiliche Annahme gibt, dass bspw. im Stadionbereich Straftaten zu erwarten sind. Der rechtlich 
undefi nierte Begriff  des „Gefährders“ ermöglicht der sächsischen Polizei ein präventives Eingreifen 
in sämtliche demokratische Grundrechte von Betroff enen. Betretungsverbote, Hausarreste, die mit 
Fußfesseln durchgesetzt werden sollen, große Lauschangriff e, pauschale Kriminalisierung des Freundes- 
und Bekanntenkreises durch Kontaktverbote und Speicherung dieser Personen sind nur einige Beispiele 
der tiefgreifenden Veränderungen. Des Weiteren sollen Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten durch 
die sächsische Polizei ausgebaut werden. Die Kennzeichenerfassung im sogenannten „Grenzraum“ 
ist hier nur ein Beispiel. Dieser Bereich bedeckt gut ein Drittel der sächsischen Landesfl äche und 
ermöglicht der Polizei künftig bspw. umfassende Bewegungsprofi le von Menschen zu erstellen - von 
einem Generalverdacht sämtlicher sächsischer Bürger ganz zu schweigen. Letztlich handelt es sich bei 
dieser Gesetzesreform um einen Frontalangriff  auf die vom Grundgesetz verbrieften Freiheitsrechte 
aller Bürger dieses Landes.

Stadionverbote? - Reformbedürftig!

Im Thema Stadionverbote zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung. Langjährige bundesweite Initiativen 
der aktiven Fanszenen und Fanhilfen haben dazu geführt, dass mittlerweile jedem betroff enen Fan 
das Recht auf eine Anhörung gestattet wird. Somit haben Beschuldigte die Möglichkeit, ihre Sicht der 
Dinge darzulegen, um dem Antrag der Polizei an die Vereine oder dem Verband auf Erteilung eines 
Stadionverbotes etwas entgegenzusetzen. Dies ist eine positive Entwicklung, aber noch nicht das Ende 
der Fahnenstange. Aus unserer Sicht müssen die Stadionverbotsrichtlinien des DFB komplett neu und 
eines Rechtsstaates würdig gestaltet werden. Vor allem muss das Grundprinzip der Unschuldsvermutung 
gelten. Ein Stadionverbot sollte erst dann ausgesprochen werden können, wenn auch der von polizeilichen 
Ermittlungen betroff ene Fan rechtskräftig von einem ordentlichen Gericht verurteilt wurde. Eine präventive 
Aussprache solcher, angeblicher Erziehungsmaßnahmen, hatte in der Vergangenheit oft zur Folge, dass 
Fans mit einer solchen Einschränkung belegt wurden, obwohl sie später von einem Gericht freigesprochen 
oder die Ermittlungen gar eingestellt wurden. Man stelle sich nur vor, was dies mit einem Jugendlichen 
macht, der bisher an Gerechtigkeit oder eine Rechtsstaatlichkeit in der BRD geglaubt hat.



Schwarz-Gelbe Hilfe? - Jetzt erst recht!

Die Schwarz-Gelbe Hilfe wächst immer weiter. Wir sind derzeit die mitgliederstärkste Faninitiative der 
Sportgemeinschaft Dynamo Dresden und ein Einbruch der Mitgliederzahlen ist nicht zu erwarten. Natürlich 
hat dies einen faden Beigeschmack, aber es zeigt, dass sich die Fanszene der SGD mit von Polizeiwillkür 
und Justizgebahren betroff enen Fans solidarisch zeigt. Nur gemeinsam können wir etwas erreichen. Nur 
als eine Einheit können wir den Allmachtsfantasien irgendwelcher Innenminister in Ost & West annähernd 
die Stirn bieten. Diese Entwicklung zeigt sich auch auf bundesdeutscher Ebene. Die Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Fanhilfen wird immer enger und inzwischen haben sich bundesweit weitere 
solcher Initiativen gegründet. Dies hilft nicht nur den von polizeilichen Maßnahmen betroff enen Fans, 
sondern bildet auch einen Gegenpol zu den Schreihälsen deutscher Polizeigewerkschaften und Law & 
Order-Fanatikern aller möglichen Parteien.

Fanhilfen kritisieren Beschlussvorschlag für Innenministerkonferenz

Auf der anstehenden Innenministerkonferenz (IMK) vom 04. bis 06. Dezember 2019 in der Hansestadt 
Lübeck sollen erneut Gesetzesverschärfungen gegen Fußballfans beschlossen werden.

Die IMK soll demnach unter anderem eine härtere Bestrafung des Abbrennens von Pyrotechnik, eine 
Reformierung des Landfriedensbruchs sowie den Entzug der Fahrerlaubnis bei Vergehen im Zusammenhang 
mit Fußballspielen beschließen.
Die Fanhilfen kritisieren allein die Debatte über derlei Maßnahmen als realitätsfremd, unverhältnismäßig 
und rechtswidrig.
Erst kürzlich wurde im aktuellen Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle
Sporteinsätze (ZIS) der wiederholte Rückgang von eingeleiteten Strafverfahren und verletzten Personen 
im Zusammenhang mit Fußballspielen festgestellt - Ein Trend, der seit Jahren anhält. Weshalb nun also 
erneut Gesetze verschärft werden sollen, um Fußballfans noch mehr als ohnehin schon zu kriminalisieren, 
erscheint schleierhaft. Vielmehr scheint es ein erneut billigster Versuch, sich über kurzgedachte und 
ineff ektive Maßnahmen als vermeintlich „durchgreifender“ Law-and-Order-Politiker in der Öff entlichkeit 
profi lieren zu wollen.
Die Erfahrung der Fanhilfen zeigt, dass die bereits existierenden Gesetze und weitgehenden 
Strafverfolgungsmöglichkeiten bei Fußballfans im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Gruppen 
bis zum letzten ausgereizt werden. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit wird von Polizei und anderen 
Behörden oftmals kaum bis gar nicht beachtet. Ohne jemals einer Straftat schuldig gesprochen worden 
zu sein, mit einem bereits bei Zustellung Gebühren verursachenden Betretungsverbotsbescheid bedacht 
zu werden, ist Zeugnis dessen genug.
Ähnliches gilt für die Speicherung in illegalen Polizeidateien, ohne darüber auch nur ansatzweise 
informiert zu werden. Was an Fußballfans aus Sicht der Sicherheitsbehörden „erfolgreich“ getestet 
wurde, triff t später auch alle anderen. Inwieweit der Entzug der Fahrerlaubnis beispielsweise zu 
sichereren Fußballspielen beitragen soll, bzw. dass umgekehrt eine Person, die im Stadion auff ällig 
wird, gleichzeitig nicht fahrtüchtig sein soll, bedarf ebenso mindestens einer Erklärung.
Aus Sicht der Fanhilfen handelt es sich hierbei schlichtweg um Populismus und das auf Kosten von 
Freiheitsrechten eines jeden Einzelnen. Bezüglich Pyrotechnik von einer gesellschaftlichen Missbilligung 
und dem Ausdruck zu verleihen in einer solchen Totalität zu sprechen, erscheint überdies mindestens 
anmaßend in Anbetracht sicherlich durchaus abweichender Meinungen bei nicht wenigen Menschen, 



die tatsächlich die Fußballstadien der Republik besuchen. Nicht nur als Fußballfan, sondern auch 
als gemeiner Steuerzahler fragt man sich doch eingängig, ob es nicht wichtigere Themen auf einer 
Innenministerkonferenz zu besprechen gibt, die die Gesellschaft in der Tat derlei missbilligt. Insbesondere 
im Hinblick auf negative Beispiele in eben jenen Strafverfolgungsbehörden in der jüngsten Vergangenheit 
sowie eine mangelnde transparente Fehlerkultur und die daraus resultierenden Folgen.

Mit dynamischen Grüßen

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

- Mit Kopfschütteln und Unverständnis musste man feststellen wie 200 Dynamofans 
am vergangenen Wochenende in Dassendorf den Hampelmann machten und sich 
von einer Marketingaktion eines fremden Vereins locken ließen.
- Der infl ationäre Einsatz des Videobeweises in den vergangenen Spielen unserer 
SGD, aber auch in allen anderen Stadien, sorgt allmählich für eine zunehmende 
Diskrepanz zwischen den traditionellen Werten eines Fußballspiels, insbesondere 
den Emotionen und den technischen Neuerungen, welche diese Werte immer weiter 
in den Hintergrund rücken lassen.
- Der FSV Zwickau fl iegt im Viertelfi nale des Sachsenpokals beim Oberligisten Inter 
Leipzig mit 1:2 aus dem Wettbewerb und verspielt damit frühzeitig eine mögliche 
Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison.
- Der Böllerwurf nach dem Führungstreff er gegen Wiesbaden sowie die vereinzelten 
Rufe aus dem J-Block in unsere Richtung sorgten für ein kurzzeitiges Stimmungstief 
im gesamten Stadion.

- Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung präsentierte die SGD die beste 
wirtschaftliche Bilanz in der Vereinsgeschichte. Im Geschäftsjahr 2018/19 wurde 
ein Jahresüberschuss von 4,5 Mio. Euro erwirtschaftet und zum Bilanzstichtag am 
30.06.2019 hatte das Eigenkapital einen Rekordwert in Höhe von 9,4 Mio. Euro.
- Bei der Aufsichtsratswahl auf der MV erhielt Michael Ziegenbalg die meisten 
Stimmen und kann gemeinsam mit den ebenfalls wiedergewählten Aufsichtsräten 
Thomas Kunert, Dixie Dörner, Jens Heinig, Dr. Jürg Kasper und Jens Hieckmann die 
erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortsetzen sowie die zukünftigen Weichen für 
den Verein stellen.
- Die Hamburger Dynamofans, die SGD Supporters Bautzen sowie der Fanclub 
Neukirch 98 überreichten dem Solidaritätskomitee Dynamo in den letzten drei 
Wochen jeweils eine Spende für die 58 Betroff enen. Vielen Dank für Eure Solidarität!
- Bereits 20 Minuten vor Anpfi ff  des richtungsweisenden Abstiegsduells gegen 
Wiesbaden pushte der K-Block die Mannschaft lautstark und mit dem nötigen Feuer 
an Leidenschaft nach vorn. Dank der eingefahrenen 3 Punkte durften die Gäste die 
rote Laterne mit nach Hessen nehmen.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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TERMINE
2. Bundesliga

So., 08.12.2019; 13:30 Uhr  SV Sandhausen (H)
So., 15.12.2019; 13:30 Uhr  VfL Osnabrück (A)
Fr., 20.12.2019; 18:30 Uhr  1. FC Nürnberg (A)
Mi., 29.01.2020; 20:30 Uhr  Karlsruher SC (H)
So., 02.02.2020; 13:30 Uhr  1. FC Heidenheim (A)
Fr., 07.02.2020; 18:30 Uhr  SV Darmstadt 98 (H)


