
29.10.2019

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 ca. 1500 mitgereisten Dynamo-
Anhänger*innen haben 97 Personen an unserer Online-Umfrage zu diesem
Spiel teilgenommen.

Zur Zusammenarbeit im Vorfeld:
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.
Lediglich 3 % gaben an, dass es bei der Anreise zu Problemen gekommen
sei.

Begegnung der 2. Fußballbundesliga zwischen der SpVgg Fürth und der 
SG Dynamo Dresden am 18.10.19
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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 überprüft werden). 

Trotz der guten Durchschnittsnoten äußern die Teilnehmenden  schriftlich
mehrheitlich negative Rückmeldungen. Viele Rückmeldungen der Dynamo-
Fans  beziehen  sich  negativ  auf  die  sportliche  Leistung  der  Mannschaft.
Mehrere negative Rückmeldungen beziehen sich auf  das Polizeiverhalten
außerhalb des Stadions. Kritische Wahrnehmungen gibt es zudem in Bezug
auf die bauliche Sicherheit des Gästeblocks sowie die fehlende Beleuchtung
beim Weg zum Parkplatz nach Abendspielen. 
Es äußerten sich viele Teilnehmer positiv über die Stimmung im Gästeblock.

Rückmeldungen im Detail:

Gibt nix zu meckern, bis auf das Spiel.

Bier oder Handy in der Hand.. Taktikdiskussionen im Block ziemlich nervig..
so macht das wenig Spaß.. und die Leistung der Mannschaft noch dazu

Sehr  entspanntes  Auswärtsspiel...An und Abreise  ohne  Probleme...warum
man nach Spielende mit dem Polizeibulli  unbedingt durch 1500 friedliche
abreisende  Fans  rammeln  muss  bleibt  ihr  Geheimnis...vielleicht  mal  vor
Abpfiff positionieren? Ansonsten gibts nichts zu sagen außer das der Weg
von Italien nach Fürth fürn den Hintersten war…

15:30 am Ikea Parkplatz gewesen. Wollten schnell zum Ikea was essen. 20
min später  laufen wir zum Auto,  Siehe da 4 Kastenwagen der Polzei  voll
besetzt ums Auto herum. Gespräch mit der Polizei gehabt ohne zu fragen
einfach  die  Autos  aufgemacht  alle  Aufkleber  beschlagnahmt  +
Personekontrolle.  Grund  dafür  war  das  die  Polizei  die  Aufkleber
beschlagnahmt hat damit wir sie nicht kleben können. Eine arrogante Art
von den Polizisten unglaublich. ,, Solltet ihr euch wären würden wir euch auf
den Boden hauen so schnell könnt ihr garnicht gucken. Darf man überhaupt
noch Aufkleber mit nehmen oder ist das ab jetzt verboten , unter aller Sau

Unnötige Auto- und Kleiderdurchsuchung mit Ausweisabgabe vor dem Spiel
wegen eines Klebers in Autonähe.

Es ist ein Absolutes Unding als Polizei inmitten der zum Parkplatz laufenden
Fans mit einem Transporter loszufahren und damit unnötig zu gefährden.



Die Stimmung im Block war wirklich sehr friedlich und der Support war gut,
obwohl das Spiel schlecht lief. Die Abreise lief ohne Vorkommnisse ab.

Stimmung war dem Spiel entsprechend. Nach dem 0:2 hat ein wenig der
Glaube und Wille auf mehr gefehlt und es war im Großen und Ganzen eine
Auswärtsfahrt an die sich in einem Jahr niemand mehr erinnern wird.  Das
einzig  Auffällige  des  Tages  war  das  Verhalten  der  Polizei  außerhalb  des
Stadions.  Diese kam mir  etwas übermotiviert  und  provozierend auf  dem
Weg  vom  Stadion  zum  Parkplatz  vor.  Inwieweit  da  Dynamofans
verursachend  waren  weiß  ich  nicht,  aber  schon  alleine  das  aggressive
Drängeln wirkte nicht gerade deeskalierend. Auf dem Hinweg ging es doch
auch…

Der Ausflug nach Fürth war im Vergleich zum "windigen Spieltag" in der
vergangenen Saison ziemlich unspektakulär.  Trotzdem möchte ich meinen
grundsätzlichen  Unmut  über  Spielansetzungen  an  einem  Freitag  Abend
äußern. Dabei geht es nicht nur darum, dass man selbst Arbeit oder Schule
mit  der  Anreise  zum  Spiel  in  Einklang  bringen  muss,  sondern  dass  der
Freitag  immer  auch  mit  deutlich  volleren  Straßen  aufgrund  der
Berufspendler  verbunden  ist.  Die  Liga-Spieltage  gehören  auf  das
Wochenende  (samstags  und  sonntags)  gelegt.  Der  Ordnungsdienst  war
grundsätzlich angenehm zurückhaltend. Warum man aber nach dem Spiel
die Leute, die noch eine Bratwurst kaufen und essen wollen oder einfach
noch einmal die Toilette aufsuchen, mit  einer Ordner-Kette hinausdrängt,
erschließt sich mir nicht. Das Auftreten der Polizei würde von mir dann mit
"sehr gut" bewertet, wenn sie nicht auf Vorrat die Zuschauer filmen würde.
Zum Schluß noch ein Lob an unsere Fans, die unsere Mannschaft bis zum
Schluß  aus  voller  Kehle  unterstützt  haben.  Die  Mannschaft  dagegen  ist
ziemlich alles schuldig geblieben. Der Gang in die Kurve nach dem Spiel war
demzufolge  kein  angenehmer.  Und  selbst  da  war  zu  erkennen,  dass  das
Team nicht geschlossen ist und der Großteil der Spieler sich nicht ernsthaft
der Kritik stellt.

Zu dieser Leistung gibts leider nichts zu schreiben. Ansonsten Top organisiert
mit  dem  neuen  Eingang.  Parkplatz  spitze  und  sehr  zurückhaltende
freundliche Polizei sowohl auch freundliche Security. Zur Stimmung großes
Lob an beide Capos weiter so dafür gibts !👍👍👍

Nachdem mir  im Anschluss  an das  letzte  Heimspiel  auf  Grund der  Pfiffe
bereits  beinahe  das  Herz  zerbrochen  war  setzte  die  Reaktion  der  Fans
gestern noch einen drauf. Ich verstehe nicht inwiefern es hilfreich sein soll
auch noch nachzutreten, wenn die Mannschaft moralisch sowieso schon am
Boden liegt?! Klar verlassen wir mit  diesen Ergebnissen die Liga still  und
leise,  aber  es  gibt  mMn  bessere  Optionen  um  der  Mannschaft  klar  zu
machen was  wir  erwarten.  Ein  Gespräch  mit  einigen  aus  dem Block,  in
ruhiger Atmosphäre und sachlich geführt, kann womöglich mehr bewirken.



Gute Arbeit vom Capo heute!!! Trotz schlechten Spiel und Ergebnis war die
Stimmung und Mitmachquote in Ordnung.

Stimmung war gut bis auf die Pfiffe am Ende

Stimmung anfangs sehr gut, wegen des Spielverlaufs, dann nur noch gut.

Ob die Tribüne wirklich sicherheitstechnisch vom DFB abgenommen wurde
bezweifel  ich.  Die  Tribüne  nur  mit  Stahlrohren  zu  sichern  ist  meines
erachtens nicht 2. Ligatauglich

Schlechte Sicherheit zwischen den Steh-Sitzplatzbereich.(Lebensbereich bei
Absturz)

Schlecht beleuchtete Fußwege vom Stadion zum Ikea Parkplatz

Hallo.  Also  wie  schon  gesagt,  der  Kostenfreie  Gästeparkplatz  und  die
äußerst  preiswerte  Versorgung  dort  im  Kaufhaus  hat  mir  und  vielen
mitgereisten sehr gut gefallen. Schade find ich, dass Fürth sein Spieltagsheft
eingestellt hat.

Fazit:
Die Gegebenheiten rund um das Spiel benoteten die Teilnehmer_innen in
unserer  Online-Umfrage  mit  der  Durchschnittsnote  2,00.  In  fast  allen
Kategorien bewerteten die Teilnehmer überdurchschnittlich gut. Lediglich
das  Polizeiverhalten  außerhalb  des  Stadions  liegt  mit  2,39  unter  dem
Saisondurchschnitt von 2,24. 

An der Online-Befragung nahmen insgesamt 97 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 18.10.2019 gegen die SpVgg Fürth 
(97 Dynamo-Fans haben teilgenommen)
    

Durchschnitt (Schulnoten)
     
  Einlasskontrolle am Gästeblock: 1,70
  Sicherheits-/Ordnungsdienst allgemein: 1,85
  Stimmung im Gästeblock: 2,43
  Verhalten der Polizei im Stadion:   1,93
  Verhalten der Polizei außerhalb des Stadions: 2,39
  Verhalten der Dynamo-Fans: 1,70
    
         
  Die Anreise der Fans erfolgte durch 

PKW/Kleinbus: 87,6 %
Fanbus:    0,0 %
Bahn:   8,2 %
Nahverkehr:     2,1 %
Sonstiges:    2,1 %

     
         
  Gab es Probleme bei der An- und/oder Abreise 

Ja:    3,1 %
Nein: 96,9 %

    
         

Haben sich die Fans über die Gegebenheiten/Bedingungen beim Auswärtsspiel 
bereits im Vorfeld erkundigt? 
Ja: 84,5 %
Nein: 15,5 %

        
  Woher sind die Fans vorrangig angereist? 

Sachsen 45,4 %
Bayern 25,8 %
Baden-Württemberg  11,3 %

  
  Wie oft fahren die Fans zu den Auswärtsspielen von Dynamo? 

Selten: 19,6 %
Gelegentlich: 28,9 %
Oft: 36,1%
Fast immer: 15,5 %

    
     
  Verteilung der Steh- und Sitzplätze 

Stehplatz: 78,4 %
Sitzplatz: 21,6 %

     
         
  Alterszusammensetzung der Fans 

unter 18 Jahre:   5,2 %
18-27 Jahre: 34,0 %
28-40 Jahre: 28,9 %
41-60 Jahre: 30,9%
über 60 Jahre:     1,0 %

     
         
  Anteil der Geschlechter 

Männlich: 82,5 %
Weiblich: 17,5 %


