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Begegnung der 2. Fußballbundesliga zwischen der SpVgg Fürth und der
SG Dynamo Dresden am 04.04.19

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir schreiben Ihnen, um uns für die Zusammenarbeit bei o.g. Spiel zu
bedanken und die Sichtweise der Dynamo-Fans auf den Spieltag und seine
Rahmenbedingungen zu schildern. Von den ca. 2000 mitgereisten DynamoAnhänger*innen haben 135 Personen an unserer Online-Umfrage zu diesem
Spiel teilgenommen.
Zur Zusammenarbeit im Vorfeld:
Unsere Vorbereitung auf die Begegnung absolvierten wir bereits vor einigen
Wochen, doch dieses Spiel musste leider aufgrund einer Unweterwarnung
abgesagt werden. Wir standen im Vorfeld sowohl mit der örtlichen Polizei
als auch mit unseren Kollegen vom Fanprojekt Fürth in Kontakt und
tauschten uns auch mit der Fanabteilung der SG Dynamo Dresden aus.
Zur Anreise:
Das Fanprojekt Dresden war mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern vor Ort.
Die Dynamo-Fans waren zum allergrößten Teil (fast 90%) individuell
angereist, was für ein Spiel an einem Werktag nicht ungewöhnlich ist.

Rückmeldungen der Dynamo-Fans per Onlinefragebogen (Auszüge):
In unserem Auswärtsfragebogen schilderten viele Dynamo-Fans ihre Sicht
auf den Spieltag, die wir Ihnen an dieser Stelle auszugsweise wiedergeben
möchten (Fehler und Wortwahl im Original. Der Wahrheitsgehalt und die
Relevanz der Kommentare können nicht überprüf werden).
Die Rückmeldungen der Dynamo-Fans sind überwiegend positv. Sehr
positv wird das Verhalten der Polizei und des Ordnungsdienstes sowie die
Einlasssituaton bewertet. Die Stmmung im Gästeblock wird ebenfalls
positv eingeschätzt.
Kritsiert wird von einigen Dynamo-Fans, dass im Gästebereich zu wenig
Toileten vorhanden sind. Zudem wird die Verkehrssituaton nach dem Spiel
z.T. kritsch gesehen. Einige Dynamo-Fans kritsierten vereinzelt
aufgetretene rassistsche Äußerungen.
Viele Dynamo-Fans bedankten sich bei der SpVgg Fürth für das vor dem
Spiel ausgeschenkte Freibier und bei Dynamo Dresden für die T-ShirtAkton.
Rückmeldungen im Detail:
Alles in allem ein gelungenes Auswärtsspiel. Es gab nichts zu beanstanden.
Was ich gern hervorheben möchte, war der tolle Support der Fans, was ein
großer verdienst der beiden Jungs auf dem Zaun war. Ich fnde in letzter Zeit
ist die Stmmung eher so naja aber da hat es mal wieder richtg Spaß
gemacht. Dynamische Grüße
Geile Stmmung im lloc
Super Umbau von Eingang und von Catering. Super Sache. Einwas möchte
ich heute mal positv anmeren zu unserem Capo [...] von heute. Heute
super entspannt und lustg und gut drauf so macht es Spaß. [...] also bite
das Lob für heute weitergeben so fetzt das so ann es weiter gehen!
Coole Auswärtsfahrt bis auf die Anstoßzeit
Wahnsinnig gute Stmmung! Polizei und Ordnungsdienst war entspannt
und nicht so aufdringlich und provoant wie sonst, diesmal wirlich
deesalierend. Keine ofensichtlichen Ausschreitungen! Sehr gelungene und
geile Auswärtsfahrt!
Ganz entspannter Abend. Stmmung wacelte urz, als vor Anpff plötzlich
Uniformierte im Q lloc standen. Wirte etwas provoant. Sie sind aber
nach ein zwei Minuten wieder gegangen und gut war. Paren bei Iea fand
ich auch prima und stressfrei.

Sehr entspanntes Auswärtsspiel mit starer Stmmung im lloc. Die
Parplätze waren gut ausgeschildert, der Weg zum Stadion ebenso. Der
Einlass verlief ruhig und vor allem das freundliche Personal an den
Imbissständen ist an dieser Stelle hervorzuheben. Insgesamt ein rundum
gelungenes Auswärtsspiel. lesten Dan an alle die dabei waren.
Leider mehrere rassistsche Ausfällen einiger Anwesender unsere Spielern
betrefend [...]
Selten so eine defensive Polizei erlebt das önnte immer so sein. Dazu ein
ruhiger Ordnungsdienst, schnelles Catering. Auch mit dem Shutle lus vom
und zum lahnhof eine Probleme. Sowie eine Probleme mit der
lahnpolizei.
Wirlich angenehme Atmosphäre inner-&außerhalb des Stadions, bezogen
auf Ordner und Polizei, großes Lob […]
So gut wie selten. Völlig problemlos und net!
Keine besonderen Vorommnisse. Wenn es doch bloß immer so wäre.
Ich saß im Heimbloc zwischen vielen neten Fürther Fans. Ich hate viel
Spaß mit Ihnen und sie möchten mich (zumindest mehr als andere
Gästefans von anderen Vereinen, die sie annten :-) ) An und für sich ein
leines, aber gemütliches Stadion mit guter Stmmung für ein Spiel unter der
Woche ... Allgemein war die Meinung über die SGD Fans sehr positv, was
ich auch von den Fürthern sagen ann
Dass man am Ende mit Hilfe eines Absperrbandes und Ordnern aus dem
Stadionbereich heraus "gedrängt " würde, war schon etwas merwürdig.
Die Abreise, gerade unter der Woche, eine Katastrophe, Anfangs
ungeregelt, später immernoch nur stocend.
Parplatzsituaton wird in Fürth mit dem Iea-Parplatz immer sehr gut
gelöst. Einlass am neuen Gästeeingang entspannter und zügiger als zuvor.
Stau nach Fürth und wieder raus zur Autobahn
Verehrsmanagement nach dem Spiel schlecht!
Alles super gewesen. Das der Verehr nach Abpff von der Polizei geregelt
wurde, zeigt man aus den vergangenen Jahren gelernt hat. Jetzt ausruhen
und am Sonntag nehmen wir dann hofentlich drei Punte mit.
Abreise: Vollsperrung zurüc auf der A3, ansonsten alles Prima

Alles bestens. Verehr wurde anschließend von der Polizei geregelt. Was
garnicht ging waren die Toileten. Ein Container für napp 2000 Fans? Wer
sieht den Fehler? …
Toileten waren nicht ausreichend. 4 Toileten bei den Herren, die ziemlich
eng waren, für 2000 Dynamos fand ich persönlich ziemlich blöd. Dane an
Dynamo und Fürth, für die T-shirts und das Freibier. Die Fürther waren vor
und nach dem Spiel ziemlich net, so wie im März, man onnte mit denen ein
lier trinen und über Fußball reden, ohne auf die Fresse zu beommen.
Viel zu wenig Toileten
Super T-Shirt Aton der SGD. Dynamischen Dan nochmals dafür :)
Super Gastgeber, sehr freundlich..
Schöne Geste mit dem Freibier und den T-Shirts
Fazit:
Die Gegebenheiten rund um das Nachholspiel benoteten die
Teilnehmer_innen in unserer Online-Umfrage mit der Durchschnitsnote
1,70. Somit ist diese Parte das zweitbeste Auswärtsspiel der aktuellen
Saison.
Die Einlasssituaton erzielte mit einem Wert von 1,64 die bisherige
Bestnote. Der Sicherheits- und Ordnungsdienst erhält mit 1,77 ebenfalls
einen Spitzenwert. Das Verhalten der Polizei innerhalb (1,71) und außerhalb
des Stadions (1,88) wird ebenfalls sehr gut und deutlich über dem
Saisondurchschnit bewertet. Dies trif auch auf die Einschätzung der
Stmmung im Gästeblock (1,74) und das Verhalten der Dresdner Fans (1,48)
zu.
An der Online-Befragung nahmen insgesamt 135 Fans teil.
Sollten von Ihrer Seite noch Fragen oder Anmerkungen bestehen, so können
Sie sich gerne noch mal bei uns melden.
Mit freundlichen Grüßen
Fanprojekt Dresden e.V.

Spiel vom 04.04.2019 gegen die SpVgg Fürth
(135 Dynamo-Fans haben teilgenommen)
Durchschnit (Schulnoten)
Einlasskontrolle am Gästeblock:
Sicherheits-/Ordnungsdienst allgemein:
Stmmung im Gästeblock:
Verhalten der Polizei im Stadion:
Verhalten der Polizei außerhalb des Stadions:
Verhalten der Dynamo-Fans:

1,64
1,77
1,74
1,71
1,88
1,48

Die Anreise der Fans erfolgte durch
PKW/Kleinbus:
Fanbus:
Bahn:
Nahverkehr:
Sonstges:

88,9 %
0,7 %
7,4 %
1,5 %
1,5 %

Gab es Probleme bei der An- und/oder Abreise
Ja:
Nein:

3,7 %
96,3 %

Haben sich die Fans über die Gegebenheiten/Bedingungen beim Auswärtsspiel
bereits im Vorfeld erkundigt?
Ja:
80,7 %
Nein:
19,3 %
Woher sind die Fans vorrangig angereist?
Sachsen
Bayern
Baden-Würtemberg

44,4 %
32,6 %
9,6 %

Wie of fahren die Fans zu den Auswärtsspielen von Dynamo?
Selten:
Gelegentlich:
Of:
Fast immer:

29,6 %
36,3 %
23,7%
10,4 %

Verteilung der Steh- und Sitzplätze
Stehplatz:
Sitzplatz:

64,4 %
35,6%

Alterszusammensetzung der Fans
unter 18 Jahre:
18-27 Jahre:
28-40 Jahre:
41-60 Jahre:
über 60 Jahre:

5,2 %
28,9 %
34,8 %
31,1%
0,0 %

Anteil der Geschlechter
Männlich:
Weiblich:

78,5 %
21,5 %

