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Grüße liebe ZO-Leser. Das dritte Heimspiel der Saison steht an. Mit Pauli kommt heute wieder 
einer der wenigen Gegner, welcher den Gästeblock im RHS vollmacht. Für genug Motivation sollte 
also bei jedem gesorgt sein. Zusätzlich motivieren sollte auch die Leistung unserer 11 Mannen 
auf dem Platz. Nach den ersten beiden Spielen mit einer Ausbeute von null Punkten konnte 
gegen Heidenheim endlich der erste Dreier eingefahren werden. Mingus das Schlitzohr zauberte 
in der Woche vor dem Spiel noch die sehnsüchtig erwarteten Verstärkungen für die Off ensive 
aus dem Ärmel. Und wer netzte gleich mal zum zwischenzeitlichen 2:0? Na klar, der Neuzugang 
Jeremejeff . Auch gegen Darmstadt konnte mit einer ordentlichen Leistung ein Punkt entführt 
werden, auch wenn sogar ein Dreier drin gewesen wäre. Leider wurde das Spiel vom Sturz und 
der damit einhergehenden schweren Verletzung eines Dynamofans überschattet, welchem wir 
an dieser Stelle gute Besserung wünschen.

Im Vorwort des letzten ZO’s kündigten wir stolz den Test einer neuen Megafonanlage an. Wie ihr 
sicher gemerkt habt, kam gegen Heidenheim erneut die alte Anlage zum Einsatz. Leider wurde 
die neue Anlage nicht vollständig angeliefert, sodass der Test kurzfristig ausfallen musste. Wir 
bleiben aber weiter an diesem Thema dran und informieren Euch, wenn die neue Anlage zum 
Einsatz kommt. Ihr dürft also gespannt sein.

Gespannt wurde auch vor zwei Wochen auf die Auslosung der zweiten Runde des Pokals geschaut. 
Wenn man sich die Lose anschaut, welche hätten gezogen werden können, dann dürfen wir mehr 
als zufrieden mit dem Auswärtsspiel im Olympiastadion sein. Ein Anstoß Mittwoch 20:45 Uhr 
und der Feiertag in Sachsen am darauff olgenden Tag laden dazu ein, Westberlin in ein gelbes 
Meer zu verwandeln und im Anschluss den Einzug in die nächste Runde zu feiern.

Auf ein tragisches Schicksal möchten wir zum Schluss eingehen. Viele werden es im Laufe der 
letzten anderthalb Wochen bereits mitbekommen haben. In Folge einer schweren Krankheit 
verstarb die Frau von Marcel Lohse, dem ehemaligen Torhüter der zweiten und dritten Mannschaft 
von Dynamo. Sabine, welche im August 33 Jahre alt geworden wäre, hinterlässt zwei kleine 
Kinder. Um seiner Frau ein würdevolles Begräbnis zu ermöglichen und um Marcel in dieser 
schweren Lebenssituation als nun alleinerziehender Vater von zwei kleinen Kindern für die 
Zukunft fi nanziell unter die Arme zu greifen, um auch für die Ausbildung der Kinder Rücklagen 
bilden zu können, gibt es eine Spendensammlung unter dem Link https://www.betterplace.me/
unterstuetzung-fuer-familie-mit-grossem-schicksal. Auf dieser Seite sowie auf www.dynamo-
dresden.de fi ndet Ihr auch weitere Infos zu diesem tragischen Fall. Da für uns als Dynamo-Familie 
der Zusammenhalt an oberster Stelle steht und keiner alleine gelassen wird, bitten wir Euch, für 
die Familie Lohse zu spenden, wenn Ihr es noch nicht getan habt. Auch wenn es nur ein kleiner 
Betrag ist, hilft dieser weiter.

Zwar fällt es nach den letzten Worten schwer, aber dennoch wünschen wir ein schönes Spiel, 
einen K-Block in Bestform und den nächsten Heimsieg.

SG DYNAMO DRESDEN - FC ST. PAULI
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SG DYNAMO DRESDEN 2 - 1 1. FC HEIDENHEIM
So., 18.08.2019 | 26.350 Zuschauer | Gäste: 250 | 4x Z

Heidenheim zu Hause. Puuuh… Was gibt es 
denn über diesen Klassiker zu schreiben? Kurz 
nachdenken...okay! Es ging alles routiniert los. 
Die Leute treff en sich am Stadion, bauen den 
Stand auf, befl aggen den Zaun und erledigen 
sonstige Arbeiten, die eben immer so anfallen. 
Die letzten ZO´s werden gefaltet und dann gehen 
schon die Stadiontore auf. Hier ein „Hallo“, dort 
ein „Grüße“ usw. Nun versuchte ich, Dynamofans 
von einer Mitgliedschaft bei der Schwarz-Gelben 
Hilfe zu überzeugen. Gerade in Zeiten, in denen 
die Polizei immer mehr Befugnisse hat, ist ein 
Zusammenschluss, welcher sich auf juristischem 
Weg dagegen wehrt, unumgänglich. Kommt ruhig 
auf uns zu bzw. noch besser an den SGH-Stand, 
wenn ihr Fragen habt. Nun verschob sich das 
Geschehen so langsam auf das Spielfeld, denn 
der Anpfi ff  sollte bald ertönen. Die Sonne, welche 
gnadenlos in den K-Block ballerte, machte es nun 
auch nicht unbedingt einfacher. Nichtsdestotrotz 
sollte aus diesem Spiel noch etwas 
ganz Gutes werden, wobei die erste 
Hälfte noch recht träge verlief. Die 
Stimmung war auch nicht so pralle und 
somit nur bei guten Spielsituationen 
halbwegs durchschlagskräftig. In 
Halbzeit zwei wendete sich das Blatt 
jedoch. Klar, die Sonne meinte es 
immer noch nicht besser mit uns, 
aber zumindest das Geschehen auf 
dem Rasen spielte uns in die Karten 
und sorgte auch für eine gewisse 
Erleichterung. Den Anfang machte Ebert 
mit einem fulminanten Freistoßtor. 
Auch im Nachhinein immer wieder 
schön anzusehen, wie er den Ball ins 
Eck zirkelte. Jeremejeff , welcher sein 
erstes Spiel für die SGD absolvierte, 
erzielte in der 82. Minute das 2:0 
und brachte somit das Rudolf-Harbig-

Stadion zur Ekstase. Es fi el mit diesem Tor auch 
einfach die Last des mäßigen Saisonstarts von 
den Schultern aller ab. Noch eine Niederlage hätte 
unnötige Unruhe in den Verein gebracht, die keiner 
braucht. Der K-Block konnte sich nun in Sachen 
Lautstärke endlich wieder an seine Erwartungen 
herantasten. Klar, mehr geht immer, aber heute 
kann man schon teilweise echt zufrieden sein - 
Leider aber größtenteils weiterhin spielbedingt. 
Das ist ja auch das Normalste auf der Welt, aber 
vielleicht schaff en wir es auch mal, in besonders 
schwierigen Situationen, z.B. nach Gegentoren, 
Vollgas zu geben. Aber man soll ja auch nicht alles 
schlecht reden. Heute konnten wir zufrieden aus 
dem Spiel gehen. Auch nach dem Spiel lief alles 
routiniert ab und nach dem Aufräumen wurden 
noch ein zwei Bier zusammen mit den Freunden 
aus Zwickau getrunken sowie die Pokalauslosung 
verfolgt. Hertha auswärts! Läuft doch! Unterm 
Strich ein gelungener Tag.
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SV DARMSTADT 98 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Fr., 23.08.2019 | 14.610 Zuschauer | Gäste: 1.300 | 7x Z

Man sollte ja meinen, dass das dritte Mal 
Darmstadt in der Geschichte der Sportgemeinschaft 
kaum noch jemanden reizt. Und dann auch noch 
am Freitag, sodass das ohnehin an Leerstand 
leidende Urlaubskonto noch mehr belastet werden 
musste. Schon etwas überraschend war dann 
die große Anzahl an Autos und Kleinbussen, 
welche sich zusammen auf den weg gen Hessen 
machte. Mit wachsamen Augen wurde der 
Hinweg letztendlich ohne weitere Vorkommnisse 
abgespult. Durch den Feierabendverkehr sowie 
einige unverhoff te Staus durchquerte der Mob 
den Gästeeingang erst fünf Minuten nach Anpfi ff  
und musste sich nun erstmal durch den bereits 
schon aus allen Nähten platzenden Block den 
Weg nach unten bahnen. Dort angekommen starte 
sofort die - mittlerweile verspätete - Unterstützung 
der Mannschaft, welche in der ersten Halbzeit 
eine ansehnliche Leistung zeigte, jedoch keinen 
Torerfolg verbuchen konnte. Der Gästeblock gab 
auch sein Bestes, wurde jedoch durch die Sonne 
und gefühlten 40 Grad etwas ausgebremst. In der 
zweiten Hälfte stagnierte das Geschehen auf dem 
Rasen sowie auf den Rängen zunächst. Neuzugang 
Alexander Jeremejeff  konnte mit einer starken 
Leistung dann den Ball zunächst einnetzen, stand Leistung dann den Ball zunächst einnetzen, stand 

jedoch mit einem Schritt im Abseits, ärgerlich! 
Kurz Zeit später setzte er sich nochmal durch, 
traf aber nur den Pfosten. So blieb es beim 
torlosen Unentschieden. Da war deutlich mehr 
drin und ein Sieg wäre, gerade durch die schlechte 
Leistung der Lilien, schon verdient gewesen. Das 
Resultat auf den Traversen kann dagegen als Sieg 
für Dynamo verbucht werden. Vom Heimblock 
kam bei uns eigentlich gar nichts an. Lediglich 
einige Darmstädter gegenüber sowie neben dem 
Gästeblock konnten durch Pöbeleinlagen auf 
sich aufmerksam machen, auf was der gemeine 
Sachsenkrieger lautstark antwortete. Nach 
Abpfi ff  wurde den Spielern Mut gemacht und so 
wird es mit Vollgas gegen St. Pauli, sowohl auf 
den Rängen, als auch auf dem Rasen als Einheit 
weitergehen. Überschattet wurde das Spiel durch 
den Unfall eines Dynamofans, welcher gegen 
Ende des Spiels von der Mauer am hinteren Teil 
des Blocks stürzte und sich schwer verletzte. Per 
Rettungshubschrauber wurde dieser dann in eine 
Klinik gebracht. Wir hoff en auf gute Besserung. 
Etwas bedrückt ging es nun also auf die Heimreise, 
welche in den frühen Morgenstunden ereignislos 
in Dresden ihr Ende nahm.
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SV DARMSTADT 98 0 - 0 SG DYNAMO DRESDEN MSV DUISBURG 3 - 1 FSV ZWICKAU
Sa., 17.08.2019 | 11.663 Zuschauer | Gäste: 146 | 3x Dynamo

„Weil ich dich liebe, steh‘ ich heute hier...“ ist 
eine passende Zeile aus einem bekannten Lied 
von Red Kaos, die mir noch heute im Ohr liegt, 
weil es wohl kaum anders zu erklären ist, weshalb 
sich drei Dresdner mit auf den Weg ins über 600 
Kilometer entfernte Duisburg machten. Gar kein 
Problem, schließlich spielt Dynamo ja erst am 
nächsten Tag gegen Heidenheim zu Hause und 
Fußball mit Freunden ist immer noch besser als 
die Einschulung des kleinen Bruders der Freundin. 
Kurz nach 4 Uhr hieß es also „Auf geht’s!“ und so 
rollte man pünktlich zum Treff  von RK in Zwickau 
ein. Kurzes Hallihallo bzw. ein herzliches „Gauf“ 
und allgemeines Geplauder und schon ging die 
Reise los. Eine gewisse Anspannung konnte 
man wahrnehmen und der Grund dafür lag auf 
der Hand: Eine halbe Stunde vor dem Anpfi ff  in 
Duisburg stößt der Schacht in Bielegrad an. Also 
war eine gemeinsame Strecke von mindestens 
200 Kilometern bei der An- und Abreise gegeben. 
Und tatsächlich durfte man in Thüringen bei einer 
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Rast ein paar lila Ferkel erblicken, die es allerdings 
lieber vorzogen, mal etwas Unverstrahltes fernab 
der Heimat im Fast-Food Laden zu genießen 
und eine kleine Tanzanfrage mit dem Wählen 
des Notrufs ablehnten. Es dauerte keine zehn 
Minuten und ein Teil der Kolonne wurde von 
einem Streifenwagen auf der Autobahn per 
„Bitte Folgen“ zur nächsten Abfahrt gebeten, die 
Personalien aufgenommen und anschließend 
erst die Weiterfahrt erlaubt. Geschehen war 
schließlich eh nichts Erwähnenswertes und 
somit stieß man wieder zur restlichen Kolonne 
dazu. Angekommen in Duisburg parkte man direkt 
vorm Gästeblock, ging zum Kartenhäuschen und 
dann ab ins Stadion. Relativ gelassene Ordner 
sorgten für eine verhältnismäßig lasche Kontrolle, 
ehe man sich hinter dem „CAN‘T STOP ULTRAS“-
Doppelhalter im Block sammelte und die ersten 
Rhythmen ins weite Rund schallten. Doch warum 
nicht hinter der Red Kaos Fahne? Da besagte 
Fahne immer noch als eventuelles Beweismittel 
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FSV ZWICKAU 3 - 5 1. FC KAISERSLAUTERN
Mo., 26.08.2019 | 6.805 Zuschauer | Gäste: 760 | 30x Dynamo

Der Wecker klingelt Dienstag gegen um sieben. 
Eigentlich eine entspannte Zeit, mit der der 
gemeine Bürger auf seine 8 Stunden Schlaf 
kommt. Aber es lief mal wieder alles anders als 
geplant. Die organisierte Traurigkeit in Form von 
Schule und Arbeit verließ man am Montag schon 
etwas eher, um den Weg nach Zwickau anzutreten. 
Montagsspiele zu Hause haben dann doch 
ihren Reiz und die Anzahl aus Dresden war echt 

zufriedenstellend. Das Eckersbacher Plattenviertel 
erreichte man dann trotzdem erst kurz vor 
Spielbeginn, wo RK noch einige Karten für uns am 
Start hatte. Die ersten 45 Minuten wurden aufgrund 
der Ansetzung boykottiert bzw. schweigend 
verfolgt. Die rot-weißen Pfälzer taten dasselbe 
hinter der großen und bekannten „We dont like 
Mondays“-Fahne. Mit Stimmung wurde dann in der 
zweiten Halbzeit begonnen und der FSV kassierte 

dem Verfahren der Staatsanwaltschaft München 
dient, kann es auch außerhalb Bayerns veranlasst 
werden, dass die Bullen diese mit aller Gewalt 
sicherstellen und somit einkassieren. Red Kaos hat 
sich schweren Herzens dazu entschieden somit 
erstmal diesen nun seit 22 Jahren angestammten 
Platz am Zaun der Gästeblöcke freizuhalten 
und eben hinter besagtem aussagekräftigen 
Doppelhalter zu stehen, bis eine akzeptable 
Lösung gefunden wurde. Wahrlich war das keine 
einfache Entscheidung, dennoch ist es mehr als 
nachvollziehbar und man kann für die Zukunft nur 
auf Gerechtigkeit für Red Kaos und eine Einstellung 

dieses unnötigen Verfahrens hoff en! Nun aber zur 
Stimmung: Klar kann man mit ca. 150 Gästen in 
einer solchen Arena keine allzu großen Bäume 
ausreißen, dennoch war es ein ordentlicher Auftritt 
und es wurde einiges aus dem Mob rausgeholt. Mit 
einer guten Mischung aus kurzen Schlachtrufen, 
Klatscheinlagen und melodischen Liedern wurde 
das Spiel über geglänzt und der FSV dankte es mit 
der Führung auf dem Rasen. Allerdings währte 
diese Freude nur kurz und die Wessis konnten 
noch insgesamt dreimal einnetzen, sodass man am 
Ende leider als Verlierer die ereignislose Heimreise 
antreten durfte
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FSV ZWICKAU 3 - 5 1. FC KAISERSLAUTERN NK CELIK ZENICA 0 - 0 FK SARAJEVO
So., 28.07.2019 | 9.500 Zuschauer | Gäste: 500 | 5x Dynamo

Nach dem Heimspiel gegen Nürnberg ging es 
für eine Fünferbesatzung auf bekanntem Weg 
Richtung Sarajevo. Am frühen Sonntagmittag 
angekommen, wurden wir am Koševo in Empfang 
genommen, woraufhin es erstmal Richtung 
Pofalici Favela ging. Dort wurde nach 15 Stunden 
Anreise kurz geduscht und entspannt. Eine 
lange Pause wurde uns nicht gegönnt, denn der 
prall gefüllte Kühlschrank im HZ-Café wartete. 

in der 50. Minute gleich mal das 0:3. Bitter! Das 
tat aber dem E5 nicht so wirklich weh und es 
wurde gut weitergemacht. Der FSV schaff te es, 
sich dann sogar noch auf ein 3:4 ran zu kämpfen… 
um letztendlich aber mit einer 3:5-Niederlage aus 
dem Spiel zu gehen. Sei es drum! Ein spannendes 
Spiel und gute Stimmung, die in jedem Fall Spaß 
gemacht hat. Kaiserslautern konnte man auch 
einige Mal vernehmen und war mit einem guten 
Haufen angereist. Unverständlich für uns war 
natürlich wieder dieser Ultra-Kleingruppen-Mist. 
Nicht zu vergessen, jede Gruppe braucht noch eine 

Zaunfahne im Handtuch-Format, um die Diffi  datis 
zu grüßen. Nach dem Spiel führte der Weg noch 
mal ins schöne „Zwigge“, wo sich einige Dresdner 
nach der 3 Euro Pizza sehnten. Egal ob Hawaii 
oder Salami, du machst nix falsch, es schmeckt 
eh alles gleich! Die Tyskie sorgten dann für die 
geschmackliche Abrundung. Es sollte nicht das 
letzte Bier an diesem Tag sein, denn in Dresden 
saß man auch noch mal beisammen und der 
Abend fand erst in den Morgenstunden sein Ende. 
Dresden - Zwickau!

Da kann man nicht nein sagen und somit wurde 
es einer dieser schönen Balkantage. Ćevapčići 
als Grundlage, Kaff ee zum wach werden und 
danach fl ießender Übergang in den Bierkonsum. 
Immer mehr Griebel kamen zum Treff  und ab 18 
Uhr wurde in Richtung Stadion aufgebrochen, 
wovon eine beeindruckende Autokolonne in 
Richtung „Tschernobyl Bosniens“ startete. An 
den Mautstationen kamen immer mehr Autos 
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FK BATE BORISSOW 0 - 0 FK SARAJEVO
Do., 15.08.2019 | 11.876 Zuschauer | Gäste: 16 | 7x Dynamo

Erste Runde Celtic Park, Zweite ein Freilos
Das macht sich gut, denn ohne Moos nix los
Ein neuer Monat, Moos wieder da
Wo geht es hin, nach Borissow - Hurra

Was nimmt die von Europa träumende Dresdner 
Fanseele nicht alles in Kauf, um den Europapokal 
live und in Farbe mitzuerleben - und das, wenn 
es sein muss, auch in der neuntgrößten Stadt 
Weißrusslands. Aber von vorn. Der FK Sarajevo 
durfte durch den Meisterschaftsgewinn der letzten 
Saison in der ersten Qualifi kationsrunde der 
Champions League antreten und bekam keinen 
geringeren Verein als Celtic Glasgow zugelost. 
Befl ügelt durch das Europapokal-Hochgefühl beim 

hinzu. Der Fahrstil, diese Mentalität und einfach 
die Freude auf einen geilen Fußballabend machten 
das schon wieder zu einem echten Erlebnis. Bei 
der Einfahrt in Zenica liefen uns sogleich ein paar 
einheimische Ultras der Robĳ aši über den Weg. 
Leider wurde etwas zu spät geschalten. Andere 
Dresdner berichteten vom Angriff  der Robĳ aši 
auf den Mob, welcher am Bahnhof parkte. Außer 
ein paar fl iegenden Fackeln gab es da aber wohl 
nicht viel zu holen, da die gefürchtete Miliz aus 
Zenica sich zwischenschaltete. Der Einlass war 
auch schon wieder ein Gedicht und bestand aus 
völligem Chaos. Ein Ü75-Opa verkauft die Karten 
und dahinter kontrollieren dich die Terrorbullen. 
Deutsche? Dresden? Hat sich auch schon bei denen 
rumgesprochen. Im Stadion ein unglaubliches Flair, 
zur Linken ein geiler Pöbelblock, zur Rechten steht 
die ganze Tribüne und stimmt schon lautstark in 
die Gesänge der „Häftlinge“ mit ein. So werden 
die Fans von Čelik genannt, da der größte Knast 
Bosniens sich hier befi ndet. Allgemein ist dieser 
Ort wohl der Inbegriff  einer fi nsteren Balkanstadt, 

weit entfernt von Kroatiens Traumstränden. 
Brutalistische Plattenbauten, ein riesiges 
abgefucktes Stahlwerk und üble Griebelkunden 
machten diese verruchte Atmosphäre perfekt. 
Im Stadion herrschte von Anfang an auf beiden 
Seiten eine Top Atmosphäre. Im Gästeblock pushte 
man sich immer ordentlich und spätestens als 
der Regen einsetzte und der Mob oberkörperfrei 
zog, wurde es diese bekannte „Madness“, von 
der einige Reisemitglieder des Öfteren reden. Der 
Gästeblock kam bis auf 3 Fackeln ohne Pyro aus, 
dafür qualmte es auf Heimseite immer mal. Auch 
sonst war das echt stark. Krasse Wechselgesänge 
mit der Westtribüne und immer mal wieder 
ordentliches Durchgedrehe. Der Rückweg wurde 
ohne Vorkommnisse absolviert, auch wenn an der 
steilen Wand von Zenica Vorsicht geboten war, da 
von dort des Öfteren Steine auf die verhassten 
Hauptstädter fl iegen. Für Sarajevo hieß es 12 Tage 
später schon wieder: Svi u Zenicu, diesmal aber 
zum Europapokalheimspiel gegen Borisov!

Auswärtsspiel in Glasgow mit 40 Fans gegen fast 
60.000 anzutreten, stand für einige fest, auch das 
nächste Auswärtsspiel von Sarajevo in Europa 
mitzunehmen, egal wohin es geht. Nach dem 
Ausscheiden aus der Champions League Quali 
und dem damit verbundenen „Abrutschen“ in 
die Europa League Qualifi kation stand dann nach 
einem glücklichen Freilos in der zweiten Runde 
BATE Borissow als Gegner der dritten Runde fest. 
Für Weißrussland benötigt man ein Visum. So 
spontan könnte das teuer werden. Wäre da nicht 
der Minsker Flughafen, dessen Flüge so spontan 
natürlich auch einen Zacken mehr kosten, der 
jedoch visafrei ansteuerbar ist. Ohne große 
sportliche Hoff nungen nach der 1:2-Niederlage im 
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FK BATE BORISSOW 0 - 0 FK SARAJEVO

nach Zenica ausquartierten Hinspiel machten sich 
schließlich rund 15 Bosnier sowie sieben Dresdner 
über den Land- und Luftweg nach Weißrussland.

Da man ja nicht allzu häufi g nach Belarus reist und 
dies auch bis dato keiner aus unserer Reisegruppe 
tat, sind ein paar Worte über die Eindrücke 
aus dem Land in einem Fußballreisebericht 
wahrscheinlich nicht unangebracht. Wer auf 
der digitalen Landkarte einmal näher an Minsk 
ranzoomt, wird den Planstadtcharakter der 
Hauptstadt deutlich erkennen. Ähnlich geht 
es einem, wenn man durch die Straßen der ca. 
zwei Millionen Einwohner Stadt läuft: teilweise 
wahnsinnig breite Straßen, riesige Gebäude und 
eine ziemlich quadratische bzw. eckige Anordnung. 
Auch an sozialistischen Statuen, Denkmälern und 
Wappen mangelt es in der Stadt nicht! Ernähren 
kann man sich selbst in der Innenstadt zu recht 
humanen Preisen, auch wenn natürlich die Preise 
abseits des Zentrums ein Witz dagegen sind. Und 
wie kann man den Bogen zum Fußball besser 
spannen, als mit der Aussage, dass uns das Bier 
auch in Weißrussland gut geschmeckt hat? Mit 
Bier begann auch unser Trip nach Borissow, als 
in einer Kneipe in Bahnhofsnähe der Rubel rollte 
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(geil das endlich mal wortwörtlich schreiben zu 
können), ehe wir uns mit dem Zug auf den Weg 
zur ca. anderthalb Stunden entfernten Destination 
machten. Der Schaff ner und etwa ein Dutzend 
Bullen empfi ngen uns bereits am Gleis und gaben 
uns zu verstehen, dass das Bier, welches wir in 
der Hand hielten, nichts im Zug zu suchen hat. 
Wirklich spaßen wollte allerdings keiner mit den 
recht respekteinfl ößenden Bullen, die uns im 
weiteren Verlauf des Tages zu verstehen gaben, 
dass hier noch niemand für Bambule gesorgt hat 
oder sorgen wird, egal ob es Fans von Arsenal, 
aus Köln oder 2.000 Roter Stern Belgrad Anhänger 
waren.

Am Bahnhof angekommen, wurden wir in einen 
relativ kleinen und wahrscheinlich aussortierten 
Linienbus manövriert, der uns zum weit vom 
Stadtkern entfernten Stadion fuhr. Auf dem Weg 
machten wir natürlich große Augen auf Grund der 
doch teils verfallenen weißrussischen Provinz 
abseits von Minsk. Surreal dazu dann der Eindruck 
vom 2014 eröff neten und sehr modern wirkenden 
Stadion, welches rund 13.000 Plätze bietet und zu 
jenem Spiel ohne die genauen Zahlen zu kennen 
bestimmt mit gut 10.000 Zuschauern gefüllt war. 
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Am Stadion erreichte uns leider die Info, dass 
es bei der Autobesatzung aus Bosnien, die sich 
komplett über den Landweg Richtung Weißrussland 
begab, zu Komplikationen kam, weshalb sie das 
Spiel nicht erreichen werden. So standen wir dann, 
nachdem wir durch ein Agreement beider Vereine, 
welches Gästefans beider Seiten die Kosten für 
die Eintrittskarten erließ, für lau die extremen 
Einlasskontrollen passierten, mit exakt 16 Leuten 
im Gästeblock und spürten es wieder - dieses 
Europapokalfeeling. Einige waren insgesamt 7 
Tage unterwegs, haben Kohle noch und nöcher 
dafür ausgegeben und dann stehst du irgendwo 
in Weißrussland neben 15 ebenso Bekloppten nur 
für diese 90 Minuten Fußball im Block und das in 
dem Bewusstsein, dass die Mannschaft, die den 
Verein vertritt, für den du das hier alles auf dich 
genommen hast, wahrscheinlich eh kaum eine 
Chance hat. Das bedarf nicht vieler Worte, es war 
einfach nur GEIL!

Mit 16 Mann Stimmung in Dauerschleife zu 
machen, ist natürlich nicht sinnvoll, weshalb wir 
uns dafür entschieden, unsere Fahnen nicht wie 
sonst für Sarajevo üblich in den Händen der ersten 
Reihe zu halten, sondern am Zaun fest zu machen. 
Neben der Horde Zla Fahne und einer, welche Spiel 
für Spiel an den von Bullen ermordeten Vedran 
Puljić erinnert, fand auch eine kleine schwarz-
gelbe Fahne mit (wie wir zu hören bekamen dem 
Heimpublikum natürlich nicht unbekannten) 
Dynamo Dresden-Wappen den Weg an den Zaun. 
Die Heimfans allgemein sind allerdings nicht viele 
Worte wert. Auf der Hintertortribüne formierte sich 
ein kleiner in Gelb gekleideter Mob, der quasi das 
gesamte Spiel für Stimmung sorgte. Ansonsten 
schaff ten wir es aber auch mal, bei der sehr am 
Spiel klebenden weißrussischen Fanlandschaft mit 
unseren paar Leuten für Gehör zu sorgen.

Auf dem Platz spielte Sarajevo wie auch schon 
im Hinspiel kein schlechtes Spiel und dominierte 
dieses über weite Strecken. Borissow hingegen 
stellte sich nach dem positiven Hinspielresultat 

eher tiefer in die eigene Hälfte und setzte viel 
mehr darauf, kein Tor zu kassieren, als selber mal 
eins zu erzielen. Ein Tor wie in Glasgow war uns 
dann schlussendlich leider nicht vergönnt, so sehr 
Sarajevo sich das verdient hätte.

Nachdem wir uns nach dem Spiel bei der 
Mannschaft und der Trainerlegende Husref 
Musemić bedankten, wurden wir von den Bullen 
vor das Stadion begleitet. Dort erwartete uns dann 
etwas, was für recht zynische Lacher sorgte, denn 
nun stand kein Linienbus mehr für den Weg zum 
Bahnhof bereit, sondern ein Gefängnistransporter 
mit minimal kleinen und verstrebten Fenstern 
und drei sich gegenüberliegenden Sitzreihen 
auf die wir uns mitsamt acht Bullen quetschten. 
Wir waren ein wenig verwirrt und doch belustigt 
von der Gesamtsituation und natürlich mussten 
auch die Bullen ein wenig über uns schmunzeln 
und dachten sich sinngemäß bestimmt, dass 
die Idioten hier einmal in diesem filmreif 
ungemütlichen Knastmobil mitfahren und darüber 
lachen, sie selber hier allerdings Woche für 
Woche diese Scheiße mitmachen müssen und da 
eigentlich nicht mehr darüber lachen können. Im 
Zug rächte sich das dann ein wenig, als im Schnitt 
ein Bulle auf zwei Leute nur darauf aufpasste, dass 
wir im komplett aus Schlafwagen bestehenden Zug 
schön die Schnauze halten. Anderthalb Stunden 
später in unseren Unterkünften angekommen und 
auch stellenweise Tage danach hatte jeder mehr 
damit zu tun, die Eindrücke für sich zu verarbeiten.

Vielen Dank der Horde Zla für die schönen Tage 
und die Erfahrungen, die wir zusammen gemacht 
haben. Vielleicht geschieht ja nächstes Jahr 
das kleine Wunder und der FKS zieht mal in die 
Gruppenphase ein!

Želimo Vedi puno snage i upornosti
Ultras Dynamo - Horde Zla Sarajevo
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- Der tragische Unfall eines Dynamofans überschattete das Auswärtsspiel in Darmstadt. 
Wir wünschen dem verunglückten Fan rasche und vollständige Genesung!
- Der angekündigte Test einer neuen Megafonanlage gegen Heidenheim musste leider 
ins Wasser fallen, da nicht alle Teile vollständig geliefert wurden.

- Nach dem holprigen Saisonstart zeigt die Formkurve mit 4 Punkten aus den letzten 
beiden Spielen klar nach oben.
- Wie bereits an anderer Stelle hier im ZO erwähnt, läuft für die Familie des ehemaligen 
Nachwuchsspielers Marcel Lohse eine Spendensammlung. Bis Mitte der Woche 
wurden bereits über 30.000 Euro gespendet - die Aktion läuft noch bis heute Abend. 
Viel Kraft der Familie Lohse!
- Kapitän Marco Hartmann konnte im Laufe der Woche wieder sukzessive ins 
Mannschaftstraining einsteigen.
- Die Losfee bescherte uns mit Hertha BSC einen durchaus attraktiven Gegner für 
die 2. Runde im DFB-Pokal. Zeigen wir der „Alten Dame“ an dem Abend wo der 
Hammer hängt und verwandeln das Olympiastadion in einen gelben Hexenkessel.
- Mit dem Beginn der neuen Saison hat auch die Spendenbereitschaft innerhalb der 
Dynamo-Familie für das Solidaritätskomitee wieder an Fahrt aufgenommen. Sowohl 
das Dynamoland Oschatz als auch Kai (Freital on TOUR est. 97) und Mosch (Eastside 
Dresden 1996) übergaben dem SoKo jeweils eine Spende in Höhe von 1.953 Euro. 
Vielen herzlichen Dank für euren Einsatz sowie dieses solidarische Engagement.
- Der FK Sarajevo führt nach 5 Spieltagen die Tabelle der Bosnischen Premĳ er Liga 
an. Heute Abend tritt der FKS beim Verfolger FK Željezničar zum Stadtderby an.
- Die Bauarbeiten am neuen Trainingszentrum im Sportpark Ostra schreiten planmäßig 
voran. Neben dem fertiggestellten Rohbau des Funktions- und Trainingsgebäudes 
sind bereits mehr als nur die Konturen der Fußballplätze zu erkennen.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS

sind bereits mehr als nur die Konturen der Fußballplätze zu erkennen.
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Schwerer Unfall in Darmstadt

Nach Abpfi ff  der Zweitliga-Partie der SG Dynamo Dresden am Böllenfalltor in Darmstadt ereignete sich 
ein folgenschwerer Unfall. Ein Dynamofan, der auf einer Betonwand des nicht fertiggestellten Durchgangs 
zum Gästeblock saß, stürzte etwa drei bis vier Meter in die Tiefe und landete auf dem Boden des schmalen 
Durchgangs. Ersthelfer und Fans eilten zum Unglücksort. Die Polizei riegelte nun folgerichtig den Abmarsch 
der Fans ab, sodass ein Rettungseinsatz ungehindert durchgeführt werden konnte. Alle Dynamofans verhielten 
sich während der Versorgung des Verunglückten ruhig. Es gab keinerlei Rangeleien oder Störungen. Nach 
der Erstversorgung am Unfallort folgte der Abtransport des schwer verunglückten Dynamofan mittels eines 
Hubschraubers aus dem Stadion. Wie man der Vereinshomepage der SG Dynamo Dresden entnehmen konnte 
(Stand 25.08.2019), befi ndet sich der Fußballfan weiterhin in einem sehr kritischen Zustand. Auch wir, die 
Schwarz-Gelbe Hilfe e.V., wünschen dem verunglückten Dynamofan baldige und vollständige Genesung, 
den Angehörigen und Freunden viel Kraft bei der Begleitung des Unfallopfers. Unser Dank gilt neben den 
Ersthelfern und Rettungskräften auch den Dynamofans, die mit ihrem besonnenen Verhalten ihren Teil zur 
schnellen Hilfe des betroff enen Fans beitrugen.

Mit dem weiteren Text wollen wir versuchen, diesen Unfall noch einmal genauer in Augenschein zu nehmen, 
die bisherige Berichterstattung zu ergänzen und auf Mängel bzw. Ursachen des Sturzes hinweisen. Dass dem 
verunfallten Dynamofan ein Mitverschulden an dem Sturz triff t, steht dabei für uns außer Frage. Es gab während 
der 90-minütigen Spielzeit mindestens zwei deutlich zu vernehmende Durchsagen des Stadionsprechers des 
SV Darmstadt 98 an alle Kletterer im Gästeblock, die Mauern des Gästeblocks zu verlassen. Ebenfalls soll ein 
Ordner mehrfach die Fans auf deren Fehlverhalten hingewiesen haben. Ob zu Beginn der Klettereien etwaige 
Warnschilder vorhanden waren, entzieht sich allerdings unserer Kenntnis - nach Freigabe des Durchgangs weit 
nach Spielende waren jedenfalls keine mehr zu sehen. Auf der anderen Seite bleibt allerdings festzuhalten, 
dass aus unsere Sicht der Gästeblock in Darmstadt erhebliche sicherheitsrelevante Mängel aufwies - mit 
anderen Worten: Es war eine, für den Zuschauerverkehr ungeeignete, Baustelle. Das Problem begann mit 
der verspäteten Ankunft von ca. 180-200 Dynamofans am Gästeblock. Zu diesem Zeitpunkt war der Zugang 
zum Bereich bereits völlig verstopft und es begann sich ein Stau im Bereich des Schotterweges bzw. in der 
obersten Reihe des Gästeblocks zu bilden. Laut Augenzeugenberichten bildete sich dieser Stau auch schon 
weit vor Spielbeginn. In Folge dessen standen nun Dynamofans in drei Reihen auf der obersten Stufe des 
Gästebereichs. Eine Sicht auf das Spielfeld bzw. das Spiel war dabei nur beschränkt oder gar nicht möglich. 
Viele Fans begannen nun in schlecht oder gar nicht abgesicherte Baustellenbereiche vorzudringen oder eben 
auf einzelne Mauerteile des künftig als Zugang geplanten Mundlochs zu klettern. Zu diesem Zeitpunkt waren 
keinerlei Ordner im Bereich der Baustellen oder der unfertigen Betonteile, um dieses zu verhindern. Ein 
Ausweichen in andere Teile des Stadions bspw. der Sitzplatzhintertortribüne wurde durch Ordnungsdienst 
und Polizei verwehrt. Nur in Ausnahmefälle gelangten einzelne Dynamofans auf die Hintertortribüne.

Auff ällig war ebenfalls, dass es keine deutliche farbliche Markierung der Betonstufen für einen möglichen 
Gang in Richtung Ausgang oder der Fluchtwege gab. Vielmehr markierten einlaminierte Papierschilder ohne 
Beleuchtung an oben genannten Mauern den Fluchtweg bzw. Ausgang. Anders als an deutlich weniger 
gefährlichen Bereichen des Stadions waren darüber hinaus keine Ordner eingesetzt, um diese freizuhalten. 
Aus unserer Sicht ist dies keine adäquate Übergangslösung für eine Großveranstaltung. Aufgrund der oben 
genannten Überfüllung des Sektors halten wir das Verhältnis von verkauften Eintrittskarten im Bereich der 

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE
Dynamofans zur Kapazität der vorhandenen Plätze im Bereich des im Bau befi ndlichen Gästeblocks für 
zumindest fragwürdig.

Nachdem der Sturz erfolgte und die Ersthelfer von Rettungskräften abgelöst wurden, off enbarte sich ein 
weiterer Mangel an den Gegebenheiten dieses Baustellenbereichs, da der eingesetzte Rettungswagen auf 
Grund der Lage nicht bis zum Unfallort vordringen konnte. Notarzt und Rettungssanitäter mussten mehrfach 
eine Anhöhe bis zum Eingang des Gästebereichs bzw. einen Weg von ca. 60-70m zurücklegen - wertvolle 
Momente in einer lebensbedrohlichen Situation. Erst rund 50 Minuten nach dem Sturz des Fans landete der 
Rettungshubschrauber auf dem Rasen des Böllenfalltor - der gestürzte Fan wurde durch das Stadioninnere 
abtransportiert. Auch hier herrschte bei Polizei- und Rettungskräften bis zum Abtransport Ungewissheit 
über den best- und schnellstmöglichen Weg.

Aus unserer Sicht muss die Frage nach dem Warum deutlich tiefgründiger gestellt werden. In Zeiten 
ausufernder Diskussionen über die Sicherheit in und um deutsche Fußballstadien stellt sich die Frage sogar 
noch viel stärker. War der bauliche Zustand der Tribüne wirklich dazu geeignet, eine solche Masse an Fans 
aufzunehmen? Waren alle sicherheitsrelevanten Bestimmungen eingehalten oder wurden auf Teufel komm 
raus Karten für einen Bereich des Stadions verkauft, der so nicht hätte freigegeben werden dürfen? Welche 
Notfallkonzepte hatte der gastgebende Verein für den Fall eines Unglücks und wie gestaltete sich das in 
der Realität? Wie will der Verein Darmstadt 98 in Zukunft für die Sicherheit seiner Stadionbesucher sorgen?

All diese Fragen sollten sich die Verantwortlichen der Polizei, der Stadt Darmstadt und des SV Darmstadt 
stellen und bestmöglichst beantworten können, denn mit dem 1. FC Nürnberg kommt zum nächsten Heimspiel 
der Lilien ein ähnliches Schwergewicht in Sachen Fanaufkommen.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

SG Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim

„DFL: Zeit für Veränderung - der Fußball gehört allen“

Dieses Spruchband wurde am vorletzten Spieltag von sämtlichen am Protest gegen den DFB teilnehmenden 
Fanszenen in Deutschland präsentiert. Über die genauen Hintergründe legen wir Euch den Text in der 
Einleitung des Heidenheim-ZO’s ans Herz.

SV Darmstadt - SG Dynamo Dresden

„Viel Kraft der Familie Lohse“

Mit diesem Spruchband sollte der ehemalige Nachwuchsspieler, Torhüter der zweiten und dritten Mannschaft 
von Dynamo Marcel Lohse samt Familie moralisch unterstützt werden. Über die Details zu diesem tragischen 
Schicksal berichten wir im Vorwort.

SPRUCHBAND
erklärungen

"...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?""...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?"
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga

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)


