
21.08.2019

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  über  5000  angereisten
Dynamo-Anhänger*innen haben 210 Personen an unserer Online-Umfrage
zu diesem Spiel teilgenommen.

Zur Zusammenarbeit im Vorfeld:
In Vorbereitung auf den Spieltag standen wir in engem Austausch mit der
Fanabteilung der SG Dynamo Dresden sowie dem Fanprojekt Zwickau. 

Zur Anreise:
Das Fanprojekt  Dresden war  mit  zwei  hauptamtlichen Mitarbeiter*innen
vor Ort. Knapp 80 Prozent der Teilnehmer*innen an unserer Umfrage gaben
an,  mit  PKW und Kleinbussen angereist  zu sein.  Knapp jeder  Fünfte der
Fragebogenteilnehmer*innen  nutzte  die  Bahn zur  Anreise  nach  Zwickau.
Laut  den  Schilderungen  der  Dynamo-Fans  kam  es  zu  keinen  größeren
Problemen bei der Anreise, bis auf die Wartezeiten bei der Einfahrt auf den
Parkplatz.

Begegnung in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zwischen dem TuS 
Dassendorf und der SG Dynamo Dresden am 10.08.2019

TuS Dassendorf
Polizeidirektion Zwickau
FSV Zwickau
Fanprojekt Zwickau
LH Dresden
SG Dynamo Dresden
Polizeidirektion Dresden
Bundespolizeiinspektion Dresden
DFL – Abt. Fanangelegenheiten
DFB – Fachbereich Fanbelange
Koordinationsstelle Fanprojekte

Alle per E-mail



Rückmeldungen der Dynamo-Fans per Onlinefragebogen (Auszüge):
In unserem Auswärtsfragebogen schilderten 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 überprüft werden). 

Mehrfach gelobt werden die Gastfreundschaft der Zwickauer, das Catering
sowie die Einlasssituation. Hierzu gab es teilweise allerdings Verwirrung,
weil  manche  Fans  ihren  Ausweis,  ihren  Mitgliedsausweis  oder  ihre
Ermäßigungsberechtigung  vorzeigen  sollten  und  sich  hierzu  eine  Info
vorab in der Faninfo des Vereins gewünscht hätten.
Kritische Rückmeldungen gibt es aber auch zum Einsatz von Pyrotechnik
im  Dynamo-Fanblock  sowie  zum  gefühlt  überfüllten  Stehplatzbereich.
Außerdem erhielt auch das Verhalten der angereisten Dynamo-Fans sehr
kontroverse Rückmeldungen. 

Rückmeldungen im Detail:

Familiäre, entspannte Stimmung. Viele tolle Gespräche und nirgendwo den
Hauch von Stress.

Immer wieder schön in Zwickau... Autobahn, Schnellstrasse, Berg hoch, das
Auto auf der Wiese fallen lassen, kurz den Hügel hoch und dann taucht
man ein in dieses familiäre Flair...  Haben da noch nie Probleme gehabt
auch zu Punktspielen nicht wie letztens gegen Magdeburg...  Das einzige
was nervt sind diese Pfandmarken aber die werden eh gespendet… 

Sehr freundliche und nette Leute am Einlass und Imbiss. Danke FSV Zwickau
für die Gastfreundschaft.

Also  was das  Catering Team angeht  hervorragend,  die  Getränke bekam
man Blitzschnell und das Essen war auch top

Das  war  alles  in  allem  perfekt,  super  Stimmung,  super  organisiertes
Catering, super Ergebnis..  Nur die An- und Abreise (PKW) gestaltete sich
anstrengend und zeitaufwendig, durch die Ampelphasen kam es zu langen
Wartezeiten.. Einfach da 1-2Leute hinstellen und die Leute durchwinken

Ein-  und  Ausfahrt  aus  dem  Parkplatz  schlecht  organisiert.  Ordner  im
Sitzplatzbereich mangelhaft: es gab Fans, die durften auf der Treppe sitzen.
Das sind Fluchtwege und die sollten frei bleiben.

Schlechte bzw ungenügende Beschilderung wie man zum Stadion kommt

Stimmung war ausbaufähig, Verkehr konnte schlecht abfließen nach dem
Spiel, kaum Parkplätze (Parken auf Wiese!)



Nach dem Spiel ging irgendwie garnix vom Parkplatz. Fast ne halbe Stunde
hat es gedauert bis wir los konnten.

Einzige  Merkwürdige Aktion war  beim Einlass,  die  Ordner  kontrollierten
Teilweise die Ausweise, welchen Hintergrund das hat ist mir unbekannt .

Recht lange Wartezeit am Einlass im Stehplatzbereich Stimmung bissl lahm,
hat sich dem Spiel angepasst

Beim  Einlass  wurde  neben  dem  Ticket  (ermäßigt)  außerdem  der
Mitgliedsausweis  verlangt.  Einige  Fans  hatten diesen jedoch nicht  dabei
und mussten von der Einlasskontrolle wieder zurück, das bereits ermäßigte
Ticket  AUFWERTEN lassen (3  Euro bezahlen) und wieder anstellen.   Das
stand leider nicht in der Faninfo fürs Spiel. Hätte man m.M. nach aufführen
MÜSSEN! Ich sehe es als einzigen Kritikpunkt für die Organisation.

Lob an die Polizei ein Fan lag Regungslos vor dem Stadion und sie haben
ihm direkt geholfen ich hoffe dem jungen Mann geht es Gut!

4. und 5. kann nicht beurteilt werden, da ich keine Polizei gesehen habe.

Angaben zu Polizei 3, da nicht wirkliche relevant

Gemeinsames  Grillen  mit  Zwickau  würde  durch  einen  Polizeigroßeinsatz
beendet.  Unschön auch,  dass  zu  einem solchen Spiel  so  viel  Polizei  sich
präsent zeigen muss.

Auswärtsspiel? Polizei? Nervige Einlasskontrollen? Hab von all dem nichts
bemerkt. Tolle Stimmung im Block! Fand die Reaktion unseres Capos gut,
als  ein  paar  Dynamo-Fans  "Ost-Ost-Ostdeutschland"  angestimmt haben.
Hätte bei dem Spiel echt nicht gepasst. Das heben wir uns für Darmstadt
auf. Nicht zuletzt die kurzzeitige Verdunkelung des Himmels hat zu einem
gelungenen Nachmittag  bei  den  Freunden in  Zwickau  beigetragen.  Und
diesmal hat endlich auch das Ergebnis gestimmt!

Tolle Pyroshow im Block, bitte mehr davon. Das langweilige Spiel der SGD
auf dem Rasen war nicht stimmubgsfördernd. Polizei hätte man an diesem
Tag, eigentlich auch bei 90% aller Spiele, einsparen können.

Sehr gute Stimmung,  klasse Choreografie, das war eins von den besten
Spielen wo alle  im Block mitgemacht haben ,  sieht man Zuhause oft zu
wenig.



Die Gesänge der Ultras waren nicht wirklich stimmig und oft auch kaum zu
hören.  Es  kam eher  einem netten Familienausflug gleich.  Dafür  war  die
Anzahl der betrunkenen und ausfällig werdenden Fans beachtlich.

Es war eine entspannte anreise wie zum letzten dfb pokalspiel in zwickau.
was  mich  nur  wunderte  dass  ich  zum  ersten  mal  nach  nen
ermäßigungsnachweis gefragt wurde, aber wurde sehr nett darum gebeten
und war kein problem.  Versorgung im stadion war vorm spiel in ordnung.
Nur nach dem spiel war es schwer an noch was zu kommen. Das nächste
mal heißt es ins auto noch was einpacken, damit man vor der heimfahrt
nochmal  sich  stärken  kann.   Der  Sanitärbereich  war  ordentlich.  Das  ist
leider nicht überall so.   Stimmung im block war gut. Es hat der großteil
mitgezogen  und  es  wurde  viel  mit  Humor  gespielt.  Das  macht  es
amüsanter. Gerade wenn die Leistung der Mannschaft nicht berauschend
war.   Eine  kleine  Anmerkung.  Auch  wenn  man  zu  einem  Auswärtsspiel
fährt, sollte die Hygiene nicht vergessen werden. Schweißgeruch ist nicht
angenehm im Block.

Die Pyro am Anfang des Spiels... Bin zwar ein Befürworter aber nicht bei
Rauchbomben die  einem die  Luft zum atmen nehmen u gleichzeitig die
Kleidung zerstört :( zum Kotzen!!!

Wegen  der  sinnlosen  Pyroshow  Abzüge  in  der  Fanstimmung  und  6  im
Verhalten

Die  Stimmung  im  Block  untereinander  wird  immer  schlechter.  Aus
folgenden Situationen heraus musste ich mich anpöbeln lassen: Von hinten
kam jemand und wollte durch, sagte aber nichts und schubste nur. Jemand
meinte, er hätte auch einfach bitten können, daraufhin pöbelte eine junge
Dame neben mir zu dem Herren hinter mir: er könne sich auch "verpissen"
wenn er pöbeln will und er kann ja auch mal ein paar "auf's Maul" haben.
Eben  jene  Dame  pöbelte  dann  auch  mich  an,  als  ich  für  die
Daheimgebliebenen einen kurzen Eindruck des Geschehens Filmen wollte
(ich veröffentliche NIE etwas, es geht dabei nur um Erinnerungen und Teilen
der Stimmung mit denen die nicht mit konnten und ich achte immer darauf,
dass ich keine Umstehenden Filme, es sollte nur die Seitenblöcke zeigen, die
mitmachten, da sehe ich kein so dramatisches Problem). In der HZ wollten
meine Begleitung und ich aus dem Block zur Toilette, da mussten wir uns
ein weiteres Mal von einem jungen Mann anpöbeln lassen, dass wir auf
"die Fresse" kriegen, wenn wir ihn nochmal anfassen. Mein Begleiter hatte
ihn lediglich an der Schulter berührt , um auf sich aufmerksam zu machen
von hinten. Total überzogene Reaktionen im Block untereinander und das
geht schon eine Weile so. Das vermiest einem so eine Fahrt ziemlich.

Gab  es  aus  dem  Fanblock  rassistische  Affenrufe  gegenüber  unserem
Angriffsspieler Konè?



Aus Gründen die ich nicht beeinflussen konnte musste ich heute leider mit
einem  Sitzplatz  vorlieb  nehmen  und  trotz  (mglw  auch  gerade  wegen)
einwandfreier Sicht ist das für mich definitiv keine Option. Die offensichtlich
sehr gute Stimmung im Dresdner Block hat es mMn leider nicht bis auf die
restlichen  Plätze  geschafft  und  konnte  trotz  kleiner  Pausen  größtenteils
überzeugen.  Als  Folge der  günstigen Anreisebedingungen war  leider  ein
ziemlich bzw verhältnismäßig hoher Anteil an Dynamofans unterwegs, die
für mich nichts im Block zu suchen haben. Egal ob rassistische Gesänge
oder  anderweitige  Entgleisungen  (als  Reaktion  auf  ein  Pärchen  brüllten
einige auf dem Heimweg lauthals "Rassenschande" durch den Zwickauer
BHF, woraufhin die anwesende Staatsmacht allerdings nicht einschritt) wie
Rauchen  im  Zug,  heut  hab  ich  mehrfach  geschämt  mit  solchen  Leuten
gleichgesetzt  zu  werden.  Schade  außerdem  das  überhaupt  derart  viel
Polizei  vor  Ort  war -  bei  solch einem Spiel  reichen die Zivis  und wenige
(höchstens 10 Mann) Cops vollkommen aus. 

Der  Capostand stand  weit  rechts  im  Stehblock,  wir  in  der  linken  Hälfte
haben nicht alle Kommandos verstanden/ mitbekommen. Außerdem wurde
schon in der ersten Halbzeit Einzelspieler (z.B. Kone) unserer SGD persönlich
beleidigt, teils mit rassischtischen und fremdenfeindlichen Aussagen.

Super entspannt, einzig das die Stehplätze etwas überfüllt waren.

Die Stimmung in Block war entsprechend der Leistung auf dem Spielfeld
nicht so besonders. Das hat man schon besser erlebt. Die Kontrollen am
Einlass waren sehr oberflächlich. Nur mal schnell in die Tasche geschaut,
aber habt wichtig immer sie Schachtel Zigaretten auf machen. Was unter
dem  Portemonnaie  in  der  Tasche  lag,  war  aber  nicht  wichtig  ...  Der
Stehplatz war leider völlig überfüllt. Wir kamen recht knapp vorm Spiel an
und hatten keine Chance mehr in den Block rein zu kommen. Wir mussten
uns dann entscheiden irgendwo recht ganz hinten zu stehen oder direkt an
der Treppe und damit ständigem Gedränge ausgesetzt zu sein. Das hat den
Besuch natürlich sehr getrübt.

Leider war der Stehplatz so überfüllt das meine Freunde und ich dann in
den  Sitzplatz  gewechselt  sind,  aber  dafür  danke  an  den
Dynamobeauftragten der dies möglich gemacht hat.

Nachdem der Block B mehr wie voll war u d wir wieder den einganfsbereich
verlassen hatten. Wurde uns durch Dynamo sehr geholfen mit Aufwertung
in den Block C sitz zu können.



Fazit:

Die  Gegebenheiten  rund  um  das  Pokalspiel  gegen  den  TuS  Dassendorf
benoteten  die  Dynamo-Fans  in  unserer  Online-Umfrage  mit  der
Durchschnittsnote  1,72.  In  fast  allen  Kategorien  bewerteten  die
Teilnehmer*innen im 1er-Bereich! 
Lediglich die Stimmung im Gästeblock bewerteten die Dynamo-Fans mit der
Durchschnittsnote  2,00.  Hier  schlagen  sich  dann  die  kontroversen
Rückmeldungen  zum  Einsatz  von  Pyrotechnik,  zu  einzelnen
wahrgenommenen rassistischen Äußerungen und zur Stimmung allgemein
nieder.

Sollten von Ihrer Seite noch Fragen oder Anmerkungen bestehen, so können
Sie sich gerne noch mal bei uns melden.

Mit freundlichen Grüßen 

Fanprojekt Dresden



Spiel vom 10.08.2019 gegen den TuS Dassendorf
(210 Dynamo-Fans haben teilgenommen)
    

Durchschnitt (Schulnoten)
     
  Einlasskontrolle am Gästeblock: 1,64
  Sicherheits-/Ordnungsdienst allgemein: 1,56
  Stimmung im Gästeblock: 2,00
  Verhalten der Polizei im Stadion:   1,50
  Verhalten der Polizei außerhalb des Stadions: 1,81
  Verhalten der Dynamo-Fans: 1,82
    
         
  Die Anreise der Fans erfolgte durch 

PKW/Kleinbus: 77,1 %
Fanbus:    1,4 %
Bahn: 18,6 %
Nahverkehr:     1,9 %
Sonstiges:    1,0 %

     
         
  Gab es Probleme bei der An- und/oder Abreise 

Ja:      3,8 %
Nein: 96,2 %

    
         

Haben sich die Fans über die Gegebenheiten/Bedingungen beim Auswärtsspiel 
bereits im Vorfeld erkundigt? 
Ja: 77,1 %
Nein: 22,9 %

        
  Woher sind die Fans vorrangig angereist? 

Sachsen 82,4 %
Bayern   5,2 %
Sonstige 12,4 %

  
  Wie oft fahren die Fans zu den Auswärtsspielen von Dynamo? 

Fast immer: 10,5 %
Oft: 16,7 %
Gelegentlich: 33,3 %
Selten: 39,5 %

    
     
  Verteilung der Steh- und Sitzplätze 

Sitzplatz: 21,2 %
Stehplatz: 78,8 %
              

  Alterszusammensetzung der Fans 
unter 18 Jahre:   8,6 %
18-27 Jahre: 31,4 %
28-40 Jahre: 37,1 %
41-60 Jahre: 22,4 %
über 60 Jahre:     0,5 %

          
  Anteil der Geschlechter 

Männlich: 78,6 %
Weiblich: 21,4 %


