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Es ist so weit. Nach vielen Jahren Abstinenz macht die rote Laterne wieder an der Lennéstraße 
Halt. Leider konnte unsere Mannschaft nach dem unvergesslichen Pokalfi ght das gewonnene 
Selbstvertrauen in Stuttgart nicht abrufen. Für uns ist das dennoch kein Grund aufzugeben. 
Denn für 120 Minuten haben wir im Olympiastadion gesehen, was gehen kann. „Die SGD war 
wieder da!“ Nach den durchaus holprigen Tagen, Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren 
vor diesem Spiel war dieser Abend für Fanszene und Verein Balsam auf die Seele.

Die gelbe Madness-Wand stand zu 1000% hinter der Mannschaft. Der berühmt berüchtigte 
Funke sprang mehr als einmal über und hätte fast zur Sensation geführt. Aber auch abseits vom 
Spielfeld hat man gesehen, was uns eigentlich ausmacht und worauf es ankommt! Die immens 
wichtige Solipfandaktion ist hier das beste Beispiel.

Nun sollten ALLE, seien es die 58 Betroff enen, die Fanszene, egal ob Ultra, Allesfahrer, VIP, 
Stehplatz-, Sitzplatz- oder Einmalgeher, die Mannschaft, egal ob Stamm- oder Ersatzspieler, der 
Betreuerstab, egal ob Trainer oder Masseur, alle Angestellten des Vereins, egal ob Kartenverkäuferin 
oder Geschäftsführer und natürlich alle anderen die sich irgendwie mit Dynamo identifi zieren 
können, an einem Strang ziehen und sich den kommenden wichtigen Aufgaben widmen!

Nur gemeinsam bekommen wir den Karren aus dem Dreck gezogen. Deshalb ist heute jeder 
gefordert. Steht wie in Berlin zu 1000% hinter unserer verunsicherten Mannschaft und gebt ihr 
Rückhalt!

SG DYNAMO DRESDEN - SV WEHEN WIESBADEN

Rückhalt!
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SG DYNAMO DRESDEN 0 - 1 ARMINIA BIELEFELD
Sa., 26.10.2019 | 25.197 Zuschauer | Gäste: ca. 600

Ein Endspiel. Mal wieder. Nach drei verlorenen 
Spielen ging es zum Heimspiel gegen Bielefeld um 
alles oder nichts. In der Pressekonferenz vor dem 
Spiel waren Mannschaftskapitän Marco Hartmann 
sowie Trainer Fiel alles andere als pessimistisch. 
Das klang stimmig und niemand hätte gedacht, 
dass am Ende wieder eine Niederlage auf dem Blatt 
Papier stehen würde. Aber von vorn. Vor dem Spiel 
fand neben dem Familienblock ein Flohmarkt für 
das bzw. vom SoKo Dynamo statt. Lange Schlangen 
und viele interessierte Dynamofans belagerten 
den Stand. Wir können von einem Erfolg sprechen 
und bedanken uns bei jedem Käufer und Spender!

Bei schönstem Fußballwetter waren insgesamt 
knapp über 25.000 Zuschauer im RHS zugegen. 
Immer noch eine hohe Zahl trotz der schlechten 
Ergebnisse in den letzten Wochen. Aber man 
muss festhalten, dass vor einiger Zeit dann doch 
noch 2-3.000 Dynamofans mehr gekommen 
wären. Diesen Fußball haben also die ersten 
Dynamofans satt und bei einem weiteren freien 
Fall in der Tabelle sinken die Zuschauerzahlen 
defi nitiv. Rund 600 Bielefelder machten sich im 
Gästeblock breit. Heulten diese noch in ihrem Heft 
über die vielen Auswärtsspiele unter der Woche 
in Dresden rum, war umso verwunderlicher, dass 
trotz Wochenendtermin und Aufstiegsambitionen 
nur so eine geringe Anzahl den Weg nach Dresden 
geschaff t hat. Ein seelenloser Verein eben. Umso 
bitterer, dass diese sämtliche wichtige Spiele 
hier in Dresden in den letzten Jahren gewinnen 
konnten. Etwas Positives muss aber noch erwähnt 
werden. Dank der DSC ARMINIA-Fahne vorm 
Gästemob konnte sich auch in diesem Jahr der 
Sehtest beim Augenarzt wieder gespart werden. 
Im K-Block war die Stimmung heute etwas besser 
als zum letzten Heimspiel. Aber es ist immer noch 
eine Qual, bei dieser Leistung der Mannschaft die 

Ränge zu animieren. Der Wechselgesang mit dem 
Rest des Stadions lässt spürbar nach. Traurig.

Dynamo versuchte 90 Minuten irgend so etwas wie 
Fußball zu spielen. Aber jeder sieht es. Es fehlt halt 
auch einfach am Können. Die Kampfbereitschaft 
ist da, keine Frage, aber bei einem Heimspiel 
keine einzige Ecke herauszuholen, spricht Bände. 
Bielefeld hatte im Übrigen acht Stück. So fi el 
dann das 0:1 in der zweiten Halbzeit und Arminia 
spielte das locker runter bis zum Abpfi ff . Wüste 
Beschimpfungen und Pfi ff e gegen die Dynamoelf 
waren diesmal deutlich weniger, da die Mannschaft 
auch nur kurz in Richtung K-Block kam und dann 
abdrehte. Nach dem Spiel war eine absolute 
Totenstille auf der Lennéstraße zu spüren. Das 
hatte man auch selten. Soviel Alkohol ist gar nicht 
vorhanden, um den Frust runterzuspülen. So stand 
die vierte Niederlage in Folge auf dem Papier und 
jeder hatte nun das Pokalspiel in Berlin im Kopf. 
Wenigstens dort konnte man wieder positive Dinge 
mit nach Hause nehmen.
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HERTHA BSC 5 - 4 (N.E.) SG DYNAMO DRESDEN
Mi., 30.10.2019 | 70.429 Zuschauer | Gäste: ca. 35.000 | 100x Z | 13x HZ

Als Marko Grujic von Hertha den Ball zum 
5:4 einnetzte war eins mal wieder gewiss, der 
Fußballgott ist nicht wirklich ein Dynamofan! Die 
Traurigkeit stand den fast 35.000 Dynamofans 
ins Gesicht geschrieben, das ist klar! Aber 
Resignation? Wut? Nein, das auf keinen Fall, 
denn bereits einige Sekunden nach dem Knockout 
erhoben sich erneut die schwarz-gelben Massen 
voller Stolz und applaudierten einer Mannschaft, 
die heute all das, was wir seit dem ersten Spiel 
fordern, umsetzten. Und dazu passte heute auch 
die Unterstützung von den Rängen. Kurzum haben 
wir es einmal mehr geschaff t, als GEMEINSCHAFT 
aufzutreten und so auch aus fantechnischer 
Sicht einen magischen Abend mit unglaublichen 
Momenten zu erschaff en und zu verbringen. 
Da war der Moment, als man 11:00 Uhr an dem 
Mittwoch durch Dresden fuhr und bereits Dutzende 
Dynamofahnen und Mottoshirts unterwegs waren. 
Oder als die A13 gefühlt nur aus einem stetigen 
Fluss aus Schwarz und Gelb bestand. Als man 
in Berlin einfuhr und das aus Stein bestehende in Berlin einfuhr und das aus Stein bestehende 

Ortseingangsschild in schwarz und gelb leuchtete. 
Es war der Moment, als ein jeder das erste Mal das 
Stadion betrat und einem bewusst wurde, dass 
der Gästeblock heute bis zur Mittellinie reicht und 
fast jeder dem Aufruf „Alle in Gelb“ gefolgt war. 
Es waren die Momente, als sich das erste Mal der 
Chor erhob und ein lautes „Dynamo Dresden“ im 
weiten Rund einscherbelte, um kurz danach mit 
über 30.000 eingehenkelt die Blöcke zum Beben 
zu bringen. Magic Moments auch, als die riesigen 
Spruchbänder und das Dynamowappen sichtbar 
wurden. Ein großer Moment war natürlich auch das 
für viele nicht möglich gehaltene Tor zum 1:0, der 
anschließende Jubel und das darauf gesungene 
Lied „Ich hatte ein‘ Traum“, initiiert von 35.000. 
Spätestens hier trieb es etlichen Dresdnern die 
Tränen in den Augen. Oder die Momente, als selbst 
in der 80. Minute noch über 20.000 ihre Arme zu 
einem lauten „Schalala“ nach oben bekamen und 
das alles immer wieder von Bengalen, Breslauern, 
Rauch und Stroboskopen untermalt wurde, die den 
ganzen unbeschreiblichen Momenten die Krone 
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HERTHA BSC 5 - 4 (N.E.) SG DYNAMO DRESDEN

VFB STUTTGART 3 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
So., 03.11.2019 | 52.129 Zuschauer | Gäste: ca. 4.000 | 6x Z | 8x HZ

Seit der Pokalauslosung zur 2. Runde Mitte August 
gab es kaum ein größeres Thema als die Fahrt nach 
Berlin. Dafür ging das vier Tage später angesetzte 
Spiel gegen den VfB aus Stuttgart fast unter. Wenn 
man die Anzahl der verkauften Gästekarten ohne 
große Mobilisierung von 4.000 betrachtete, war 
man natürlich dennoch in Vorfreude und bereit 
für den Spieltag. Mit einem guten PKW/9er Mob 
fuhren wir in der Früh in Dresden los und na klar, 
Thema Nummer 1 bei jeder Besatzung dürfte 
das vergangene Spiel bei Hertha BSC gewesen 
sein. Wie schön endlich mal wieder von einem 
Kracher auf dem Rasen und den Rängen zu 

aufsetzten und so die Kurve immer wieder in ein 
bezauberndes rot, gelb oder weiß tauchten. Aber 
es waren auch die Momente des gemeinsamen 
Leidens nach den Gegentoren… und, und, und! 
Wahrscheinlich könnte hier jeder die Liste der 
magischen Momente beliebig weiter führen und 
jeder hat wohl seinen eigenen persönlichen 

Höhepunkt! Und so ist mal wieder ein Abend 
entstanden, der sich nach Europapokal, nach 
Highlight anfühlte und von dem wohl jeder seinen 
Enkeln irgendwann noch vorschwärmen wird! Ein 
großes Dankeschön geht noch an Zwickau (100x 
am Start) und Sarajevo (13x am Start).

schwadronieren, als sich ständig seit fünf/sechs 
Spieltagen über die Kerle auf dem Rasen aufregen 
zu müssen. Dementsprechend lag der Fokus an 
diesem Tag defi nitiv auf dem Rasen und die Jungs 
zum Sieg zu schreien, was bleibt einem auch übrig 
bei dieser Tabellensituation. Die Frage vorm Spiel 
war natürlich, ob unsere Kicker es schaff en, die 
Energie aus dem letzten Spiel mitzunehmen und 
auf dem Platz zu zeigen, dass ihnen der große 
Name des Gegners egal ist. Die Voraussetzungen 
waren prinzipiell für Dynamo-Verhältnisse ja gar 
nicht mal so schlecht. Betrachtet man die letzten 
beiden Spiele gegen Stuttgart (5:0 und 3:3 nach 
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3:0 Führung) und die Tatsache, dass Dynamo 
bei namhaften Gegnern immer mal für eine 
Überraschung gut ist, war ein Funken Hoff nung im 
Gästeblock zu spüren. Dementsprechend motiviert 
begann der Mob gut Stimmung zu erzeugen, die 
Akustik im Stuttgarter Gästeblock ist, wie bereits 
beim letzten Mal dort zu vernehmen war, gar nicht 
verkehrt! Wer von dem Pokalfi ght Hoff nung oder 
Hochgefühle mit nach Stuttgart genommen hat, 
konnte die in der dritten Spielminute ablegen. 
Durch die erste Ecke, das erste Gegentor. Auf die 
Stimmung wirkte sich das natürlich alles andere als 
gut aus. Kann man mittlerweile fast niemand mehr 
übel nehmen. Mit dazu beigetragen hat ein aus 
Dynamo Sicht nicht ansehnliches Spiel. Trotzdem 
zogen wir natürlich die Anfeuerungen weiter durch. 
Wenn wir der Mannschaft Vorwürfe machen wollen, 
müssen wir schon selber etwas leisten. Wie gut 
oder schlecht die Stimmung über das ganze Spiel 
war, lässt sich schwer einschätzen, allerdings 
kamen wir logischerweise nicht an den Auftritt von 
vor zwei Jahren ran. Stuttgart hat uns merklich oft 
vernommen, es wurde teilweise echt richtig laut 
und trotz der miesen Lage, hatten sicherlich gut 
2.500 Gäste Bock auf geile Stimmung und trugen 
unsere Rufe und Lieder gut vor. Leider wurde das 
Geschehen auf dem Rasen halbzeitübergreifend 
nicht besser, trotz verwandeltem Elfer nach der 
Pause. In Berlin netzt Štor einen Ball ein, den 
Hertha Torhüter Kraft in neun von zehn Fällen 
hält, in Stuttgart steht er zwei Mal binnen weniger 
Minuten bedeutend vielversprechender vorm Tor 
und macht die Bude einfach nicht. Es war einfach 
nur ernüchternd und ich denke jeder kam wieder 
auf den Boden der Tatsachen zurück. Inklusive 

zurück gepfi ff enen Toren vom VfB, kriegst du 
dort fünf Buden ins eigene Netz gedrückt, was 
einfach jegliche Motivation hemmt. Zur Krönung 
gleicht auch noch Wiesbaden gegen den HSV aus, 
sodass wir wenigstens sagen konnten, die (leider 
nicht unbekannte) rote Laterne nicht umsonst 
eingepackt zu haben. Ein Sinnbild des Spiels und 
der Lethargie, die diese Mannschaft teilweise 
versprüht und auch bei manchen Dynamofans 
Einzug hält, waren die Leute, die auf ihrem 
Sitzplatz im Oberrang des Gästeblocks beharrten. 
Wir sind hier bei Dynamo. Da wird gestanden, egal 
ob Sitz- oder Stehplatz auf meiner Karte steht. Im 
Westen kämpfen sie seit Jahren für Stehplätze und 
im Osten konnte man immer darüber schmunzeln, 
da die Leute hier Betonstufen gewohnt waren 
und selbst oder vor einem Sitz stehen. Berlin 
war der Beweis, 35.000 (Sitz-)Plätze für Dynamo, 
35.000 haben gestanden. Die Mannschaft bekam 
nach dem Spiel von ein paar Dynamofans etwas 
zu hören, auch wenn einige den Trainer in sich 
vielleicht lieber im Verborgenen halten sollten. 
Nichtsdestotrotz kam natürlich die Botschaft an 
und nun gilt es ausgerechnet gegen den direkten 
Konkurrenten aus Wiesbaden zu zeigen, ob wir die 
rote Laterne abgeben können und wollen! Aufgrund 
von Stau fuhren wir noch über Landstraßen bis 
Nürnberg, bei einem kleinen Halt in Bayern sorgten 
wir für allerlei Aufregung wegen Wildpinkeln und 
zwei 6x6 cm Aufklebern. Ein Anruf von einem 
Anwohner rief die zwei örtlichen Polizisten auf 
den Schirm. Meeiii, sind die Leute kleinlich, also 
schnell heem nach Dresden. Ein großer Dank 
wieder mal an alle Bechersammler sowie Spender.

6

auf den Boden der Tatsachen zurück. Inklusive 
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FSV ZWICKAU 0 - 1 SG SONNENHOF GROSSASPACH
Fr., 01.11.2019 | 5.142 Zuschauer | Gäste: 28 | 20x DD

Mit nur einem Tag Pause nach den Pyro-Games in 
Berlin dürstete das Fußballhirn wieder nach neuen 
Eindrücken und wollte weiter gefüttert werden. 
Also wurde fi x rumgefragt, wer Lust hat mit nach 
Zwickau zu fahren. Das Auto vollgemacht und 
dann ab auf die Piste. Ab Höhe Chemnitz fi ng 
es dann auch schön an zu regnen, so dass man 
sich kollektiv im Auto fragte, wieso man sich das 
heute wieder antut. Im Stadion dann mit RK und 
den bekannten Zwickauern abgegrüßt. Vorm Spiel 
wurde mit vielen Zwickauern eifrig das Pokalspiel 
in Berlin ausgewertet. Für die Jungs war es auch ein 
schöner Tag. Eine weitere Dresdner Autobesatzung 
traf kurz vor Anpfi ff  noch ein, eine Dynamo Dresden 
Fahne wurde als Zeichen der Anwesenheit gehisst 
und dann ging das Spiel auch schon los. Bei Red 
Kaos war heute auch eher eine Notbesetzung 
am Werk, zwei der Stammcapos fehlten. Matthie 
verwies auf Krankheit (Infl uenza). Jeder der sich 
Sorgen um ihn macht, kann erleichtert aufatmen, 
der Gute trank während des Spiels schon wieder 
paar Bier. Er ist also auf dem Weg der Besserung. 
Zum ersten Lied wurden ein paar Bengalos 

verfackelt, so dass der Mob bei der ansonsten 
eher durchschnittlichen Stimmung mal etwas mehr 
freidrehte. Der FSV hatte in Halbzeit eins auch 
permanent die Führung aufm Fuß, jedoch fehlte 
das letzte Quäntchen. Und wie es eben so ist: 
„Wer se vorne ni macht, bekommt se hinten!“ In 
Durchgang zwei netzte Aspach zum 0:1 ein und 
verwaltete das Ergebnis bis zum Spielende. Die 
mitgereisten 28 Fans vom Sonnenhof mussten in 
der Halbzeit gar den Standort von der Haupttribüne 
in den Gästeblock wechseln. Den Zwickau Fans 
auf der Tribüne war deren Trommel zu laut und zu 
nervig. Die 28 Kunden zogen nachm Tor auch noch 
blank und sprangen OKF bei der Eiseskälte herum. 
Da die wohl alle tierisch harte waren, war es auch 
kein Problem für die. Wir waren nüchtern und uns 
war arschkalt. Da das Eckersbacher Stadion der 
windigste Platz in Westsachsen ist (da zieht‘s wie 
Hechtsuppe!), war man gut durchgefroren und 
machte sich direkt nach Abpfi ff  auf den Weg zum 
Auto und düste nach heeme. Danke an RK für die 
Gastfreundschaft - Für immer ULTRAS DYNAMO 
und RED KAOS!

7
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FK SARAJEVO 3 - 0 NK ŠIROKI BRIJEG
Sa., 02.11.2019 | 4.500 Zuschauer | Gäste: 0 | 12x DD

Nach dem dramatischen Ausscheiden im 
Elferschießen in Berlin nutzten die meisten 
Sachsen den Feiertag zum Ausschlafen. 12 
Dresdner dachten sich aber, dass mit zwei 
Kracherspielen bei Hertha und in Stuttgart in 
fünf Tagen noch nicht genug Highlights geboten 
werden. Deshalb machte man sich früh um 9 Uhr 
mehr oder weniger fi t mit einem 9er und einem 
Auto auf in Richtung Sarajevo zu unseren Freunden 
der Horde Zla. Die ersten Stunden der Fahrt 
vergingen durch die Auswertung der Erlebnisse 
des Vorabends und dank des guten tschechischen 
Bieres wie im Flug. Mit Einbruch der Dunkelheit 
durchquerten wir die Slowakei und danach 
Ungarn. Kurz vor Mitternacht war dann auch der 
Weg durch Kroatien geschaff t und nach kurzem 
Anstehen an der Grenze wollten wir nach Bosnien 
einreisen, um die letzten 3,5 Stunden bis Sarajevo 
zurückzulegen. Das sah die bosnische Grenzpolizei 
jedoch ein bisschen anders. Weil unser Mietauto 
nur eine Kopie der Fahrzeugzulassung enthielt, 
durften wir nicht weiterfahren. Auch nach ewigen 

Diskussionen mit einem Bullen, der sogar relativ 
gut Deutsch konnte, gab es keinen Weg für uns. 
Also zurück nach Kroatien, den 9er abgestellt und 
von dort mit dem Taxi für 50 Euro pro Person nach 
Sarajevo. Nach dem Nervenkitzel war man dann 
kurz vor 5 Uhr froh, endlich im Hostel angekommen 
zu sein. Jeder sammelte ein bisschen Schlaf, bevor 
wir am Morgen von ein paar Jungs der Horde Zla 
abgeholt wurden. Mit der 2018 wiedereröff neten 
Trebevic-Seilbahn (nachdem diese im Krieg zerstört 
wurde) fuhren wir auf den Gipfel Vidikovac über 
der Stadt. Von hier aus hatte man einen schönen 
Überblick über die ganze Stadt Sarajevo, welche in 
einem Tal liegt, indem sich Haus an Haus reiht. Auf 
dem Gipfel des Berges beginnt auch die Bobbahn, 
welche bei den Olympischen Winterspielen 1984 
genutzt wurde. Inzwischen ist diese verfallen 
bzw. war im Bürgerkrieg sogar teilweise eine 
Frontlinie zwischen bosnischen und serbischen 
Kräften, ist aber mittlerweile mit einigen coolen 
Graffi  tis verziert. Nach einigen Erinnerungsfotos 
ging es per Seilbahn wieder zurück in die Altstadt 
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FK SARAJEVO 3 - 0 NK ŠIROKI BRIJEG
und endlich konnten ein paar Cevapi verspeist 
werden. Auf die Stärkung folgte in einer der 
beliebtesten Kneipen der Stadt einheimisches 
Pivo, bevor es für uns zu den Räumlichkeiten 
der Horde Zla ging. Der restliche Abend wurde 
von Pivo zu Pivo immer stimmungsvoller. Es gab 
seeeehr viele interessante Gespräche, wobei 
allerhand Informationen ausgetauscht wurden. 
Die Bosnier interessierten sich besonders für das 
SoKo Dynamo und die Erlebnisse in Berlin. Man 
ist dort jederzeit bestens über die Aktivitäten in 
und um Dresden informiert. Gegen 22 Uhr kam 
eine Abordnung der einheimischen Bullen vorbei 
und sagte das wir zu laut sind. Daraufhin ging es 
dann weiter in eine Gartenlaube, in welcher bei 
weiterem Bier, dem ein oder anderen Shot Rakĳ a 
und einigen Gesängen der Abend seinen weiteren 
Verlauf nahm. Zum Abschluss wurde dann noch 
im Hostel ausgetrunken. Nach diesem genialen 
Abend ging es am nächsten Morgen mit mehr oder 
weniger Schlaf und dem ein oder anderen Kater in 
kleineren Gruppen in die Altstadt Sarajevos. Ob bei 
Cevapi, in der Shisha-Bar oder auch beim Friseur 
(welcher, als er davon hörte, dass wir Dresdner 
sind, auch direkt nach den Berlin Erlebnissen 
fragte - Dynamo International!) wurde sich die Zeit 
vertrieben. Gegen 15 Uhr waren wir dann beim Treff  
vom eigentlichen Ziel unserer Fahrt. Das Heimspiel 
des FK Sarajevo gegen Široki Brĳ eg stand 17 
Uhr auf dem Plan. Bei diesem Gegner handelt 
es sich immer um ein brisantes Duell, da beim 
Auswärtsspiel vor 10 Jahren Vedran Puljic in Folge 
von Auseinandersetzungen mit den gegnerischen 
Fans von einem Polizisten erschossen wurde. Istina 

za Vedrana! Gästefans schaff en es jedoch nie zum 
Spiel und werden abgefangen, da die bosnische 
Polizei weiß, was auf diese in Sarajevo warten 
würde. Also 16 Uhr vom Treff  zum Stadion Kosevo 
gelaufen und nach entspannten Einlasskontrollen 
in die Sjever (Nordtribüne) rein. In der Kurve 
fanden sich knapp 1.000 Leute ein, die auch die 90 
Minuten komplett mitzogen. Das restliche Stadion 
(ca. 3.500 Fans) zog auch bei einigen Gesängen 
mit, wo es dann auch ordentlich laut wurde. Zur 
11. Minute feierten die Local Supporters ihren 11. 
Geburtstag und dazu gingen auch etwas mehr 
als 11 Fackeln und Rauchtöpfe an. Zu Beginn der 
Pyroshow fi el noch ausgerechnet das 1:0, was 
natürlich einen geilen Torjubel und kollektives 
Ausrasten zur Folge hatte. Hier nochmal von uns 
herzliche Glückwünsche an die Local Supporters, 
welche nun schon seit Jahren einen starken Teil 
der Horde Zla bilden. Im Verlauf des Spiels wurden 
alle Lieder ohne große Ansagen des Capos lang 
und ausdauernd gesungen und man steigerte 
sich immer wieder neu rein. Das wäre bei Dynamo 
in dem Maße niemals vorstellbar, da sich der 
gemeine Dynamofan ja immer erst ein paar Mal 
motivieren lassen muss, bevor er seine Stimme 
erhebt ;) Auch bei Toren ging es sofort weiter mit 
den Liedern. Zur 60. Minute wurden dann die 
Pyrofestspiele aus Berlin in Sarajevo fortgesetzt 
und ein paar Fackeln erblickten das Abendlicht 
Bosniens. Am Ende stand ein souveränes 3:0 
und der FK Sarajevo grüßt weiterhin von der 
Tabellenspitze. Noch ein „Kumbaja“ mit dem 
ganzen Stadion und „Šampioni!“-Rufe in Richtung 
der Mannschaft gescheppert und dann hieß es 



Es wird wieder Zeit für die

UD-WAHLEMPFEHLUNG
MItgliederversammlung! Aufsichtsratswahl! ZUKUNFT UNSERES VEREINS!
Es wird wieder Zeit für die
MItgliederversammlung! Aufsichtsratswahl! ZUKUNFT UNSERES VEREINS!
Es wird wieder Zeit für die

GELIEBTUD-WAHLEMPFEHLUNGGELIEBTUD-WAHLEMPFEHLUNGVERTEUFELTUD-WAHLEMPFEHLUNGVERTEUFELTUD-WAHLEMPFEHLUNGUD-WAHLEMPFEHLUNGVEREHRTUD-WAHLEMPFEHLUNGUD-WAHLEMPFEHLUNGGEHASSTUD-WAHLEMPFEHLUNGUD-WAHLEMPFEHLUNGGEFURCHTETUD-WAHLEMPFEHLUNGUD-WAHLEMPFEHLUNG..UD-WAHLEMPFEHLUNGUD-WAHLEMPFEHLUNGGEFURCHTETUD-WAHLEMPFEHLUNG..UD-WAHLEMPFEHLUNGGEFURCHTETUD-WAHLEMPFEHLUNGUD-WAHLEMPFEHLUNGGEFEIERTUD-WAHLEMPFEHLUNG
Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner

Michael Grafe

Jens Heinig 

Die Dynamo Legende, der Ehrenspielführer der SGD und das neue Mitglied in der Hall-of-Fame des 
DFB stellt sich zum dritten Mal der Wiederwahl in den Aufsichtsrat. In den letzten sechs Jahren konnte 
man wenig über die Arbeit von ihm im Aufsichtsrat hören. Laut der Vorstellungsrunde der Kandidaten 
zum Mitgliederstammtisch ist er für alle Fragen rund um die Spieler zuständig. Einen guten Platz für 
Fragen bietet hier die MV. Ohne wirkliche Ecken und Kanten ist es ehrenwert, dass er in seinem Alter 
noch Verantwortung übernehmen möchte.

Michael Grafe zählt zu den neuen Bewerbern für den Aufsichtsrat. Seit vielen Jahren ist er in der 
Immobilienbranche tätig und kennt sich im Miet- und Vertragswesen aus. Seine Expertise könnte  sich 
positiv auf die Neuverhandlung der Stadionverträge auswirken! Er war an der Erstellung des Leitbildes 
beteiligt sowie bei der Organisation des Traditionstages eingebunden. Durch diese Tätigkeiten kennt 
er die übergreifende Zusammenarbeit im Verein bereits und weiß, was es heißt, seine Energie für die 
Belange der SGD einzubringen. Sein Ziel ist eine abschließende Schaff ung der Vereinsheimat an der 
Lennéstraße 12.

Jens Heinig ist der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende. In seiner Amtszeit trat er wenig in Erscheinung 
und ließ bei wichtigen Themen ein klares Statement vermissen. Bislang wurde er vom Jugendrat 
kooptiert. Diese Kooptierung wird jedoch von Seiten des Jugendrates nicht fortgeführt. Aus diesem 
Grund tritt er selbständig zur Wahl an. Jens Heinig ist in die Politik der Stadt Dresden gut vernetzt und 
besitzt deutschlandweit viele Kontakte.

Fazit: Für ihn wäre eine Kandidatur im Ehrenrat oder Präsidium überlegenswert.

Fazit: Auf Grund seiner gesammelten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Verein und seiner 
starken Identifi kation mit Dynamo wäre Michael Grafe eine Bereicherung für den Aufsichtsrat. 

Fazit: Zwar ist Jens Heinig kein Lautsprecher im Aufsichtsrat, kann dem Verein mit seinen Kontakten 
aber weiterhelfen. 



Dr. Jürg Kasper

Gunther Seifert

Michael Ziegenbalg

Dr. Jürg Kasper ist ein Mitglied des alten Aufsichtsrates. Er stellt sich erstmals selber zur Wahl. Bislang 
wurde er durch die Fangemeinschaft kooptiert. Diese hätte die Kooptierung auch weitergeführt, jedoch 
möchte er nicht mehr als zweimal kooptiert werden und tritt deshalb selbständig zur Wahl an. Seit 
Jahren ist er bei der Sportgemeinschaft engagiert und überzeugt seit 2014 mit seiner soliden Arbeit 
im Aufsichtsrat. Dr. Kasper hat Höhen und Tiefen mit dem Verein durchgemacht und sich dabei stets 
als Konstante erwiesen (u.a. Aufarbeitungskommission, Arbeitsgruppe Stadionverträge). Als Anwalt 
bringt er für die Zusammensetzung des Gremiums eine wichtige Kernkompetenz mit.

Gunter Seifert zählt zu den neuen Bewerbern für den Aufsichtsrat. Zuletzt war Herr Seifert 
Vorstandsmitglied der Konsum Dresden eG.  Allerdings hatte er keine Beteiligung an der Rückbenennung 
des Stadions. Er wirkte beim Stammtisch nicht überzeugend. Substanz in den Aussagen, insbesondere 
bei Nachfragen zur Satzung, welche sehr schwammig beantwortet wurden, ließ er vermissen. Mit fast 
70 Jahren befi nde sich Gunther Seifert im Ruhestand, was ihm die für den Aufsichtsrat notwendige 
Zeit einräumen würde. 

Michael Ziegenbalg strebt nach seiner Wahl im Jahr 2016 die Wiederwahl an. Aktuell begleitet er den 
Posten des Schriftführers. Für ihn besitzt die breite Fanbasis der Sportgemeinschaft eine hohe Priorität. 
Er nutzt im positiven Sinne jede Gelegenheit, sich auch außerhalb des VIP-Bereiches den Fragen der 
Mitglieder zu stellen und setzt sich für die Belange der Fans ein. Im Rahmen des Traditionstages nutzte 
er die Gelegenheit, für die ehrenamtliche Gremienarbeit im Verein zu werben. Er  ist das jüngste Mitglied 
im Aufsichtsrat und federführend in der Arbeitsgruppe „Vision, Mission, Struktur“.

Fazit: Auch in der kommenden Amtszeit ist eine Beteiligung von Dr. Jürg Kasper im Aufsichtsrat 
auf Grund seines großen Erfahrungsschatzes  sinnvoll. 

Fazit: Sein wenig überzeugender Auftritt beim Stammtisch und sein fortgeschrittenes Alter wären 
Gründe für eine Nichtwahl.

Fazit: Für die Durchmischung und die aktuellen Schwerpunkte Digitalisierung und Neustrukturierung 
ist Michael Ziegenbalg eminent wichtig und gehört auch in der kommenden Amtszeit in den 
Aufsichtsrat. Auf Grund seines Alters ist er die Zukunft des Gremiums. 



Olaf Gruhle
Olaf Gruhle ist ein farbloser Charakter im Aufsichtsrat, der sich erstmals selbst zur Wahl stellt. Bislang 
wurde er durch den Ehrenrat kooptiert. Dieser hat jedoch bereits im März 2019 eine weitere Kooptierung 
abgelehnt, auch wenn er uns zum Stammtisch noch erzählen wollte, er wüsste nicht, wie der Ehrenrat 
entschieden hat. Zudem war er am „Putschversuch“ gegen Ralf Minge beteiligt und der Einzige, der 
aus der Gruppe um Gasch, Ritter und Co. nicht zurücktrat. 

Fazit: Der Ehrenrat setzte mit der Ablehnung einer erneuten Kooptierung ein deutliches Zeichen. 
Seine Beteiligung am „Minge-Putsch“ sowie sein fehlendes Rückgrat auf Grund des Nichtrücktrittes 
machen ihn für den Aufsichtsrat entbehrlich.

Jens Hieckmann
Jens Hieckmann, tätig als Unternehmer in der Baubranche, ist Mitglied des aktuellen Aufsichtsrates und 
stellt sich zur Wiederwahl. Als Nachrücker kam er durch den Rücktritt von Lars Mai in den Aufsichtsrat. 
Seit Jahrzehnten ist er mit der Basis verbunden und war jahrelang für Dynamos Dritte Mannschaft tätig. 

Fazit: Durch seine Tätigkeit als Bauunternehmer kennt sich Jens Hieckmann mit allen Widrigkeiten 
aus. Zum Stammtisch erklärte er, dass sein Fokus auf der Fertigstellung des Trainingsgeländes 
liegt. Mit seiner Erfahrung kann er auch für die neue Amtszeit von Wert sein.

Falk Kühn-Meisegeier
Falk Kühn-Meisegeier ist 2018 in den aktuellen Aufsichtsrat nachgerückt und stellt sich zur Wiederwahl. 
Bei der Wahl 2016 erhielt er die wenigstens Stimmen und konnte bereits damals beim Stammtisch nicht 
überzeugen. Im Mitgliederforum wurde von Unwählbarkeit gesprochen. Nur durch Rücktritte aus dem 
aktuellen Aufsichtsrat und dem Verzicht des eigentlichen Nachrückers schaff te er es in den aktuellen 
Aufsichtsrat. Er gibt als Expertise seine BWL-Kenntnisse und seine Arbeit in der Immobilienbranche 
an, wirkte aber auf die Frage von „Lehmi“ beim Stammtisch zu den Stadionverträgen ohne wirkliche 
Lösungen und wiederholte Vertragsinhalte, die inzwischen jedem bekannt sind und den Verein nicht 
weiterbringen.

Fazit: Falk Kühn-Meisegeier ist auf Grund der oben genannten Fakten kein geeigneter Kandidat 
für den Aufsichtsrat.



André Gubsch
André Gubsch zählt zu den neuen Bewerbern für den Aufsichtsrat. Nach anfänglicher Skepsis von 
unserer Seite konnte er beim Stammtisch mit seiner berufl ichen Karriere überzeugen. Seine fachliche 
Expertise könnte dem neuen Aufsichtsrat dabei helfen, sich unterschiedlichen Themen noch intensiver 
zu stellen. Aktuell ist er Verwaltungsleiter der ELBLAND Reha Kliniken. 

Fazit: Auf Grund seiner berufl ichen Erfahrung (Personalverantwortung) besitzt er defi nitiv die 
notwendige Qualifi kation für einen Platz im Aufsichtsrat. 

Thomas Kunert
Thomas Kunert ist seit 9 Jahren durchgehend gewähltes Mitglied des Aufsichtsrates unserer SGD. 
Aktuell begleitet er die Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Er hat spätestens 
in seiner letzten Amtszeit gezeigt, dass er ein fester Bestandteil im Aufsichtstrat ist und überzeugt 
mit seiner klaren Linie und seinem off enen Ohr für die Mitglieder. Seine Expertise bringt er u.a. in der 
Arbeitsgruppe Digitalisierung und Struktur ein. Die komplexen und übergreifenden Zusammenhänge 
im Verein sind ihm geläufi g. Mit seiner großen Motivation und Zielstrebigkeit kann er der SGD auf 
jeden Fall weiterhelfen. 

Fazit: Thomas Kunert ist aus dem Aufsichtsrat nicht wegzudenken und muss ein Kreuz auf dem 
Wahlzettel bekommen. 

Sven Schellenberg
Sven Schellenberg bewirbt sich erneut für den Aufsichtsrat der Sportgemeinschaft. Er war von 2013 bis 
2016 Mitglied des Aufsichtsrates. 2016 zog er die erneute Kandidatur aus familiären Gründen kurzfristig 
zurück. Er bewegt sich seit unzähligen Jahren im Mikrokosmos des Vereines und ist immer nah dran 
am Geschehen rund um die SGD. Bekannt ist er vor allem für seine durchgeführten Ehrenratsverfahren, 
zuletzt auch gegen den aktuellen Aufsichtsrat selbst.

Fazit: Auf Grund der durch ihn initiierten Ehrenratsverfahren ist er ein potentieller Unruheherd. 
Fraglich, ob er dem Aufsichtsrat weiterhelfen kann.
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auch schon Abschied zu nehmen, um pünktlich 
zu unserem Auswärtsspiel in Stuttgart zurück zu 
sein. Die Gastfreundschaft unserer Freunde war 
mal wieder überragend und viele geile Erlebnisse 
sowie Erinnerungen wurden mitgenommen. Ein 
großes Dankeschön auch nochmal an dieser Stelle 
dafür, dass ein Kleinbus organisiert wurde, der 
uns zurück zur Grenze fuhr. Die Verständigung 
mit dem Fahrer war leider nicht möglich und bei 
seiner Fahrweise konnten wir froh sein, heil an 
der Grenze angekommen zu sein. Aber diese 
Erlebnisse machen eine solche Fahrt doch erst aus! 
Über die Grenze ging es dann per halbstündigem 
Fußmarsch, wobei man sich wohl über die 

kroatische Grenze ohne ewige, nervige Kontrolle 
mogeln konnte. Auf die Erleichterung, dass unser 
9er noch unbeschadet vorhanden war, ging es 
auf die Rückfahrt durch die Nacht. In Slowenien 
wurde uns dann leider noch die falsche Vignette 
angedreht, was an der Grenze zu Österreich eine 
Strafe von 150 Euro zur Folge hatte. Danke für nix! 
In den Morgenstunden waren wir wieder zurück 
in Deutschland und erreichten den Treff  genau 
pünktlich, um gemeinsam mit den anderen zum 
Stadion zu gehen.

ULTRAS DYNAMO - HORDE ZLA SARAJEVO!

ZAUNFAHNEN
DIE ZAUNFAHNE IST DAS HÖCHSTE GUT!

In den letzten beiden Spielen gelangten zwei Dynamozaunfahnen in Feindeshände. 
Nicht durch ausgeklügelte Schlachtpläne des Gegners, nein, durch grobe und dumme 

Fahrlässigkeit einzelner Dynamofans wurde Schande über die komplette Dynamofanszene 
gebracht! Wir appellieren immer und immer wieder seit Jahren, dass jeder auf seine 

Zaunfahne aufpassen muss. Nicht nur während des Spiels, sondern auch vor und nach 
dem Spiel gilt höchste Aufmerksamkeit. Klar gibt es keinen 100-prozentigen Schutz 

vor Langfi ngern aus verfeindeten Szenen, aber eine größere Vorsicht hätte die letzten 
Verluste defi nitiv verhindert! Der Gegner schläft nicht! Es sei hierbei betont, dass es keine 

Szenefahnen waren, aber jeder Verlust schmerzt umso mehr an des Gegners Zaun. Wir 
sind Dynamo! Dynamo steht für eine alteingesessene Zaunfahnenkultur. In jeder Epoche, 

in jedem Jahrzehnt, ja selbst in den sportlich schwierigsten Zeiten nach der Wende wurden 
Dynamofahnen mit Liebe gemalt. Diese hängen bis heute am Zaun. JEDE Fahne ist ein Teil 

dieser Zaunfahnenkultur! Eine Dynamofahne bedeutet auch für den Gegner ein noch immer 
viel höheres Gut im Vergleich zu anderen austauschbaren Wessiszenen. Das sollte jedem 

bewusst sein!

Wir hoff en diese Zeilen haben jeden Fahnenbesitzer erreicht!

ULTRAS DYNAMO, NOVEMBER 2019



1515

-  Innerhalb nur einer Woche gelangten zwei Dynamozaunfahnen in Feindeshände. 
Es schmerzt jedes Mal aufs Neue die schwarz-gelben Farben an des Gegners Zaun 
zu sehen. Der Schutz der eigenen Zaunfahne sollte egal wo und zu jeder Zeit immer 
an oberster Stelle stehen!

-  Die Niederlage in Stuttgart war bereits die fünfte Nullnummer in Folge, wodurch 
die rote Laterne nach sechs Jahren wieder in Dresden leuchtet.

-  YELLOW MADNESS - 35.000 Dynamofans zeigten auf den Rängen des Olympiastadions 
 wofür unser Verein über die Grenzen hinaus berühmt und berüchtigt ist. Selbst 
auf dem Balkan berichteten Medien über unseren Auftritt in Berlin. Auch die 
Mannschaft schien der gelbe Wahnsinn gepackt zu haben und schied nach einem 
wahren Pokalkrimi unglücklich im Elfmeterschießen aus.

-  Rund 100 Zwickauer unterstützten uns beim Pokalspiel in Berlin und waren Teil dieses 
einmaligen Erlebnisses, was wohl keiner von uns so schnell wieder vergessen wird.

-  Der aktuelle Spendenstand für die 58 Betroff enen liegt bei 58.186,95 Euro (Stand: 
05.11. - 9:45 Uhr). Vielen Dank für Eure gelebte Solidarität!

-  Durch die Pfandbecher-Aktionen in Berlin sowie kurzfristig auch in Stuttgart konnte 
eine beachtliche Summe für das SoKo Dynamo gesammelt werden. Vielen Dank 
an alle Spender!

-  Der 1. Dynamo-Trödelmarkt zum Bielefeld-Heimspiel war ein voller Erfolg. Egal ob 
Trikots, Wimpel, Schals, Programmhefte, Autogrammkarten oder Aufkleber - für 
jeden dynamischen Sammler war etwas dabei. Der komplette Erlös kommt dem 
SoKo Dynamo zu Gute.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS

15
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10 Jahre neues

Rudolf-Harbig-Stadion
Und weiter geht´s mit unserem Rückblick auf 10 Jahre neues Rudolf-Harbig-Stadion:

Freunde?!?
Hier ist ganz klar das Spiel gegen den Schacht zu nennen, 
was gleichzeitig das letzte Spiel von Lehmi als Capo war. 
97 Zwickauer tauchten überraschenderweise in roten 
Ponchos auf der Lennéstraße auf.
Geiles Bild und gelungene Überraschung! Groß war auch 
das Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt im Jahr 2010, als sich 
das erste Mal die „Horde Zla“-Fahne am K-Block Zaun 
gemütlich machte! Viele weitere Besuche, Anekdoten 
und Partys sollten folgen.

Kurioseste Sachen?
Januar 2011. Die graue Maus aus Heidenheim war zu Gast und jeder ging wohl von einem 
mittelprächtigen Fußballnachmittag aus, bis, ja bis 75 Minuten (!!!) vor dem Anstoß das Spiel 
abgesagt wurde. Die Rasenheizung war nicht auf „On“ und so an ein Fußballspiel auf dem 
gefrorenen Geläuf nicht zu denken. Irgendwie typisch Dresden und Dynamo.

Sternstunden im Stadion?
Ohhhh, da gibt es natürlich abseits des grünen Rasens 
einiges zu erzählen. Über allem thront für viele die 
Rückbenennung zum traditionellen Namen „Rudolf-Harbig-
Stadion“! Ebenfalls ging bei vielen das Herz auf, als die 
Ehrenspielführertafeln zum ersten Traditionstag enthüllt 
wurden. Aber auch das Verschönern des tristen Grau im 
Stadion muss erwähnt werden und so schaff en wir es, 
uns Stück für Stück in unserem Wohnzimmer einzurichten.

Unschöne Sachen?
Klar, auch die gibt´s. Bullen im K-Block wie gegen Rapid 
Wien (und der darauff olgenden starken Gegenwehr des 
gesamten K-Blocks); Bullen mit Kameras oberhalb des 
VIP; nervendes Eventpublikum, das nur noch ins Stadion 
geht, um dem Dauersuff  zu frönen;
der klägliche Versuch des bargeldlosen Zahlens im 
Stadion (wir hatten genau davor gewarnt!!!); und ne 
Stadionbratwurst, die nur noch im Entferntesten was mit 
einer Wurst vom Holzkohlegrill aus alten Tagen zu tun hat.
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10 Jahre neues Verbesserungswürdig?
Klar, gibt es auch das! Mehr Zaunfahnen! Mehr 
Schwenkfahnen! Mehr Siege! Mehr echte Typen auf 
dem Platz! Wieder mehr Leben in der Bude! Mehr Bier! 
Nee, Spaß bei Seite. Natürlich fallen uns hier dutzende 
Sachen ein. Was uns derzeit aber richtig wurmt, ist die 
Lethargie getreu dem Motto:
„Keine Tore, keine Stimmung, SGD!“. Klar spielt 
die sportliche Talfahrt hier gehörig mit rein, aber 
trotzdem kann das nicht die Ausrede für alles ein. Von 
dem einstigen Mythos Rudolf-Harbig-Stadion, vom 
Hexenkessel, ist derzeit nur noch wenig zu spüren. 
Reden wir derzeit von guter Stimmung bei Heimspielen, 
muss leider die Vergangenheitsform angewandt werden, 
denn derzeit ist es einfach nicht so und hier schwimmen 
zu viele auf einer nostalgischen Welle und verschließen 
die Augen vor der Realität! Konsumieren statt reagieren 
ist leider derzeit das Motto!

Pyrotechnik?
Uiiiii, hier waren die Nennung am vielfältigsten! Schacht, 
Kiel, Wien, Schalke, Kaiserslautern... Aktionen gab es 
da mittlerweile etliche und es ist cool zu sehen, wie hier 
die Entwicklung ihren Lauf genommen hat. Von Anfangs 
kleineren Aktionen und teils Pfi ff en im Stadion haben 
wir hier einen Quantensprung hingelegt, was Akzeptanz 
und Qualität der Aktionen betriff t! Läuft also...

Und da aller guten Dinge drei sind, gibt´s in der 
nächsten Ausgabe nochmal einen Blick in den alten K!
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Und die Moral von der Geschicht? Selbst das SEK verhindert Dynamo nicht! - Teil 1

Und mit diesem leicht abgewandelten Spruchband aus der Vorsaison heißen wir Euch herzlich Willkommen 
beim diesjährigen Saisonrückblick der Schwarz-Gelben Hilfe. So mancher Dynamofan wird froh sein, diese 
grauenvolle Spielzeit endlich abgehakt zu haben. Auch für uns war die Spielzeit 2018/19 wieder geprägt 
von Siegen und Niederlagen, von guten wie schlechten Zeiten. Doch in diesem Saisonrückblick wollen 
wir den Fokus nicht auf die üblichen Einzelschicksale der von Repressionen betroff enen Dynamofans 
richten. Das Augenmerk liegt auf dem polizeilichen Handeln, das vermehrt einen Großteil von Dynamofans 
an Spieltagen triff t. Eine gefährliche Entwicklung macht sich in der Bundesrepublik Deutschland breit. 
Die Allmacht der Polizei wird Gesetz. Jener Rechtsstaat, der uns Bürger, also auch uns Fußballfans, vor 
staatlichem Fehlverhalten schützen soll, wandelt sich immer mehr in einen Rechtsstaat, der sich selbst 
zu schützen versucht. Grund hierfür ist die bundesweite Verschärfung der Polizeigesetze. Aber auch 
Innenminister, die den Kontroll- und Überwachungsstaat fordern und ihre handelnde Exekutive, sprich 
Polizeieinheiten, mit immer neuen weitreichenden Befugnissen und allumfassenden Schutz aufrüsten, 
tragen dazu bei. Neben der üblichen Verfahrensbegleitung einzelner Dynamofans, die Probleme mit Polizei 
und Justiz bekommen haben, richtet sich unsere Aufmerksamkeit deshalb immer mehr auf die generelle 
Überprüfung polizeilichen Handelns. Im Unterschied zu so manch „medialem Lautsprecher“ wollen wir 
an dieser Stelle keine Eff ekthascherei betreiben und holen auch nicht zum großen Rundumschlag aus. 
Es reicht allein, das ein oder andere Ereignis aus der letzten Saison noch einmal zu beleuchten, um zu 
sehen, welch schleichender Prozess in Gang gesetzt wurde.

Zukunftsbilder in Köln
Im November 2018 trat unsere Sportgemeinschaft in der Kölner Domstadt zum Auswärtsspiel an. Auf 
einer sehr unterhaltsamen Pressekonferenz einige Tage vor dem Spiel machte die Kölner Polizei deutlich, 
dass sie nicht gerade das unaufgeregte polizeiliche Handeln erfunden hat. „Das alles wollen wir in Köln 
hier nicht sehen...“ - oder auch: die perfekte Medieninszenierung der Kölner Polizei. Viele rieben sich 
verwundert die Augen oder schüttelten den Kopf als Sätze, wie: „Es liegen Erkenntnisse vor, dass die 
Dresdner Fans einen Fanmarsch planen.“ fi elen. Nur durch „intensivste Vorabermittlungen“ der Kölner 
Polizei konnte man an solch brisante Informationen gelangen - jedoch hatten die Vereinsführung und 
die Fanbetreuung zuvor die Möglichkeit eines solchen Marsches angefragt. Erst dadurch hatte die Kölner 
Polizei Kenntnis eines eventuellen Marsches erlangt. Das Highlight folgte dann am Spieltag selbst, als 
bis zu 50 Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) rund um das Müngersdorfer Stadion auf die 
mitgereisten Dynamos warteten. Die beste Antwort auf dieses ganze Theater lieferten die Fans selbst 
in Form eines grandiosen Auswärtsauftritts, inklusive großer schwarz-gelber Rauchshow und einem 
besonnenen Verhalten, welches das polizeiliche Theater ins Leere laufen ließ. Selbst nach Ende des 
Spiels stand das SEK-Abwehrbollwerk des selbsternannten freiheitlich-demokratischen Nordrhein-
Westfalens wie eine Eins, was sich von unserer sportlichen Defensive nach einer 8:1-Niederlage leider 
nicht behaupten ließ.

Aufrüstung auch in Hamburg
Ganz ähnliche Töne wurden nach dem Jahreswechsel 2018/19 in Hamburg laut. Es näherte sich unser 
Auswärtsspiel beim längst ausgestorbenen HSV-Dinosaurier. Auch hier kündigte die Hamburger Polizei 

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE
eine Null-Toleranz-Schiene an und reagierte somit nicht gerade deeskalierend auf das sowieso angespannte 
Verhältnis zwischen Dynamofans und der Hamburger Polizei. Zur Erinnerung: Beim Spiel der schwarz-
gelben Kicker am Millerntor im Dezember 2018 folgte auf das Fehlverhalten einiger Dynamofans ein 
Polizeieinsatz, der aus unserer Sicht völlig orientierungs- und planlos war. Pfeff erspray und Schlagstock 
wurden damals gegen alles und jeden eingesetzt. Das Ergebnis waren mehrere Ingewahrsamnahmen und 
eine große Zahl noch immer laufender Gerichtsverfahren gegen Dynamofans. Das Spiel beim HSV stand 
daher nicht gerade unter einem guten Stern. Einige Hamburger Boulevardblätter fantasierten schon im 
Vorfeld über hereinbrechende Hooliganhorden in der Hansestadt. Die Polizei rüstete am Spieltag typisch 
freiheitlich hanseatisch auf und so standen neben dutzenden Hundertschaften auch Wasserwerfer und 
Räumpanzer bereit. Ein Fanmarsch, welcher von einem Einkaufszentrum zum Volkspark zog, zeigte, 
wie dünn die Reißleine zur Eskalation auf Seiten der Hamburger Polizeieinsatzleitung war. Nachdem 
ein pyrotechnischer Gegenstand gezündet wurde, bezogen sofort BFE-Einheiten und oben genannte 
Einsatzgeräte Stellung und stoppten den Marsch. Nur durch das deeskalierende Verhalten der Dresdner 
Fans konnte der Fanmarsch schließlich fortgesetzt werden. Am Einlass folgten für einen ehemaligen 
Bundesligisten unwürdigste Bedingungen. Im Stadion selbst zeigten die Schlachtenbummler der SGD 
eine der größten Bengalenshows bei einem Auswärtsauftritt unserer Mannschaft, welche sogar im 
Nachgang die Debatte in der bundesdeutschen Medienwelt über die Frage nach der Legalisierung von 
Pyrotechnik wieder anheizte. Beim Abmarsch der Fans nach dem Spiel kam es leider zu einem äußerst 
tragischen Vorfall, der uns -und vor allem die Angehörigen- nach wie vor stark beschäftigt. Genauer 
können und wollen wir an dieser Stelle aus Respekt vor den Angehörigen und aufgrund eines laufenden 
Verfahrens nicht werden.

Gefahrenabwehr in Duisburg und Darmstadt
Auch vermeintlich kleinere Auswärtsspiele wurden durch polizeiliche Maßnahmen für viele mitgereiste 
Dynamofans zu einer Zerreißprobe. „Im Rahmen der Gefahrenabwehr“ sollte das letzte Spiel des Jahres 
2018 in Duisburg ein besonderes werden. Aufgrund einer vorausgegangen kleinen Rangelei einzelner 
Dynamofans mit dem Ordnungsdienst am Einlass des Wedaustadions erfolgte die Kesselung und der 
Ausschluss von etwas mehr als 250 Dynamofans vom Spiel. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen zeigte 
erneut ihre bürgerrechtsfeindlichen Zähne und ließ später über deren Medien verlauten, dass dies ein 
geplanter Sturm des Stadions gewesen wäre, um pyrotechnische Gegenstände ins Stadion zu bringen. 
Gefunden wurde allerdings bei den betroff enen Dynamofans nichts. Stattdessen durfte man mit Sicht 
auf das Stadionäußere im Nieselregen warten bis man zur persönlichen Kontrolle abgeholt wurde. Die 
schwarz-gelben Anhänger, welche schon im Gästeblock auf die aktive Fanszene warteten, zeigten sich 
solidarisch, versuchten den Block zu verlassen, was ihnen allerdings aufgrund polizeilicher Gegenwehr 
untersagt wurde, und somit schwiegen sie die komplette Spielzeit. Vor Ort waren wir, die Schwarz-
Gelbe Hilfe, leider erst einmal machtlos, doch wir werden sehen, was die juristische Überprüfung im 
Nachgang bringen wird. Ähnliches Schicksal erlitten die Insassen von vier Kleinbussen nach dem Spiel 
beim SV Darmstadt: Die eingesetzten hessischen Polizeibeamten versuchten krampfhaft, ein textiles 
Beweismittel zu fi nden, welches zuvor ihren Dienstherren Peter Beuth (hessischer Innenminister mit 
CDU-Parteibuch) als Sohn eines Freudenmädchens beleidigte. Hintergrund des Spruchbandes war der 
völlig überzogene Polizeieinsatz seines gehorsamen Fußvolkes am Rande des Europapokalspiels der 
Frankfurter Eintracht gegen Shakhtar Donetsk und die Durchsuchung des Choreomaterials nach einem 
Spruchband, welches ihn als einen „Ficker“ bezeichnet haben soll. Auf dem Darmstädter Gästeparkplatz 
konnte der Tatgegenstand allerdings trotz stundenlanger Durchsuchungen nicht gefunden werden. 
Ermittlungen wegen Beleidigung Peter Beuths sind uns bisher ebenfalls nicht bekannt. Auch hier geht 
ein Dank an die wartenden Dynamofans, die sich solidarisch mit den betroff enen Fußballfans zeigten.
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga

Sa., 23.11.2019; 13:00 Uhr  Hamburger SV (A)
Sa., 30.11.2019; 13:00 Uhr  Holstein Kiel (H)
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)


