SV Sandhausen
Polizei Sandhausen
Bundespolizeiinspektion Dresden
LH Dresden
Polizeidirektion Dresden
SG Dynamo Dresden
Koordinationsstelle Fanprojekte
DFB – Fachbereich Fanbelange
DFL – Abt. Fanangelegenheiten
Alle per E-mail

02.05.2022

Begegnung der 2. Liga zwischen dem SV Sandhausen und der SG Dynamo
Dresden am 10.04.2022
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 mitgereisten Gästefans haben
157 Personen an unserer Online-Umfrage zu diesem Spiel teilgenommen.
Zur Zusammenarbeit im Vorfeld:
Vor dem Spieltag haben wir uns mit der Fanabteilung der SGD ausgetauscht.
Am Spieltag standen wir in Kontakt mit der Fanabteilung des SVS. Außerdem
haben wir am „Kurvengespräch“ teilgenommen.
Zur Anreise:
Das Fanprojekt Dresden war mit zwei Hauptamtlichen vor Ort. Die meisten
Dynamo-Fans waren mit PKW und Kleinbussen angereist. Insgesamt waren
ungefähr 2000 Dynamo-Fans in Sandhausen zu Gast.
Rückmeldungen der Dynamo-Fans per Onlinefragebogen (Auszüge):
In unserem Auswärtsfragebogen schilderten die 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).
Insgesamt wurde der Spieltag leicht überdurchschnittlich bewertet.

Die allermeisten Rückmeldungen behandeln die Stimmung und das sonstige
Fanverhalten. Hier wurde v.a. der Vandalismus in den Toiletten oftmals
kritisiert.
Rückmeldungen im Detail:
Bombenstimmung, inklusive Grillparty am Parkplatz. Dynamo auswärts, lohnt immer
Stimmung im Block war super
Super Stimmung immer wieder gern
Die Stimmung der Dynamofans war definitiv zweitligatauglich
Stimmung vor dem Anschlusstreffer eher mäßig, danach war die Stimmung bombe
Anfahrt und Abfahrt wie immer gut organisiert schneller unkomplizierter Einlass.
Polizei kaum vernehmbar und zurückhaltend 👍👍 das einzigste Manko was haben
die WC Anlagen einigen Fans getan völlig Sinnlos da mann nur die eigenen Fans
damit bestraft ansonsten bis auf das Ergebnis ein angenehmer Ausflug. Vielen Dank
für Eure Mühe und gute Heimfahrt
Insgesamt viel besser als vor 9 Jahren (als ich das letzte Mal da war und eigentlich
nicht nochmal hinwollte). Vor allem die Polizei sehr zurückhaltend und unauffällig.
Habe aber von mehreren Leuten mitbekommen, dass nach dem Spiel das Damen-WC
(im übrigen das einzige im Gästebereich) einfach geschlossen wurde. Grenzwertig!
An- und Abreise diesmal ohne Probleme, Einlass auch. Schlangen beim Catering, aber
erträglich. Leichtbier ist widerlich, warum macht man sowas? Dafür gabs
Weinschorle! [...]
Stimmung sehr gut
Aber das Lied gegen Dynamo war scheiße. Allein schon den Wortlaut "Scheiss
Dynamo" in Mund zu nehmen ist beschämend.
Stimmung war Bombe!hat richtig Spaß gemacht auch mit dem Fahnenmeer.
Negativpunkt: das zerstören fast aller Klos im Stadion. Kurz nach der Halbzeitpause.
Die Toiletten wurden von unseren " sogenannten " Fans gefluttet und alles
auseinander genommen!!!! Ich Schäme mich dafür!!!
Lief alles korrekt. Komisch ist der Ausschank von alkoholfreiem Bier. Warum? […]
Kurz nach Abpfiff waren sämtliche Herrentoiletten, unterhalb der Sitzplätze bereits
abgeschlossen. Hier wurde auf abgerissene Armaturen hingewiesen und das das
Wasser steht.
Top Anreise und Organisation. Tolles Stadion im Wald mit großartigen und netten
Heimfans. Ordner und Polizisten sind sehr Kompetent. Immer wieder eine Reise
wert. :-) Leider waren einige Dynamo Anhänger nicht sehr Fair. Diese "Fans" sollten
nicht mehr mitkommen.

Das die Damentoilette zum Spielende abgeschlossen war und einige Damen ins
Herren WC mussten fand ich unter aller Kanone. Erst als am Imbiss erneut nachfragt
wurde, erklärte sich ein Stddionmitarbeiter des SV Sandhausen bereit, die Damen WC
nochmal aufzusperren.... Geht gar nicht
Verhalten der Dynamofans:
Einmal mehr wurde wieder das WC (Herren) sinnlos zerstört. Diesmal musste man
einen Abfluss eines Waschbeckens "abtreten", sodass das Wasser den Weg auf den
Boden fand. Somit hatte man in der Halbzeit bereits am Eingang zur Toilette mit
einem (extrem gesagt) "knöchelhohen Wasser" auf dem Boden zu kämpfen. Geht mir
nicht in den Kopf, warum man sowas macht.
Nach Spielende keine Benutzung der Damentoilette mehr möglich! Das geht gar
nicht!
Meine Bahn, hatte leider eine Verspätung von 2 Stunden. Ich war zur 25 Spielminute
am Stadion und durfte nicht mehr rein ins Stadion…
Mein Zug hatte bei der Abreise 55 Minuten Verspätung
Es wurde alles kontrolliert, nur ob man überhaupt ein gültiges Ticket hat wurde
überhaupt nicht kontrolliert
Statt wie vorher angekündigt Leichtbier zu verkaufen, wurde nur Radler oder
Alkoholfreies Bier angeboten
Zufahrt zum Parkplatz sollte mit etwas mehr Spuren ausgestattet sein... trotzdem
recht zügige Abfahrt möglich da die Polizei entsprechend geregelt hat…
Eigentlich war alles gut. Nach dem Ende war es eine Katastrophe den Weg zu finden.
Einlasskontrollen waren sehr sehr gründlich. Teilweise war das Abtasten sehr grob.
Einlasskontrollen konnte man kaum als Kontrollen bezeichnen, zumindest waren
Abtasten und Ticketkontrolle ein Witz.
Von uns gab es keine Probleme beim an und der Abreise, auch die Kontrollen zum
Stadion waren sehr locker gewesen.
Das einzige negative war, dass manche Ordner von Sandhausen provozieren
mussten, das gehört sich nicht!
Die Essenstände waren nicht zweitligatauglich, die kamen mir unorganisiert und
überfordert vor. Rechnen konnte die Person an unserem Stand auch nicht
Der Container, wo man die Rucksäcke abgeben konnte, war leider ziemlich stark
beheizt. Das Bier, das ich mir nach Abpfiff genüsslich einverleiben wollte, war
dementsprechend warm wie Pisse. Sonst ein schöner Tag gewesen, keine Probleme
mit Ordnern/Polizei gehabt und die Stimmung war auch gut!

[...]Ich bin sehr enttäuscht, wie sich unsere eigenen Fans teilweise verhalten und dass
man sogar als glühender Dynamo-Anhänger mittlerweile im Block nicht mehr
erwünscht ist. Ich würde mir wünschen, dass da Fanbeuftragte etc. zukünftig ein
Auge drauf haben, wer da wie angegangen wird.
Fans werden von anderen Fans nicht in den Block gelassen weil sie keinen Schal dabei
haben, daß finde ich sehr traurig. Stimmung war am Anfang und am Ende ziemlich
gut, nur zwischendurch ging gar nichts zusammen. Pfiffe am Ende waren auch
unnötig.
[...]Was mich aber mehr geärgert hat, die einzige Damentoilette im Gästeblock war
nach Spielschluss verschlossen.
Ansonsten noch einen blöden Stau auf der Rückfahrt gehabt, der die Ankunftszeit von
20.30 auf 23.30 verlängerte.

Fazit:
Das Spiel in Sandhausen erreichte in dieser Saison die Durchschnittsnote von
2,06. Dies ist im diesjährigen Vergleich eine überdurchschnittliche Bewertung
(Saisondurchschnittsnote 21/22: 2,33) und stellt im Vergleich zum letzten
Gastspiel der SGD in der Kurpfalz (18/19: 2,68) eine deutliche Verbesserung
dar.
In unserer Online-Umfrage benoteten die Dynamo-Fans die Einlasssituation
am Hardtwaldstadion mit der Note 2,21 (18/19: 2,16). Dies ist in dieser
Kategorie ein durchschnittliches Ergebnis.
Der Sicherheits- und Ordnungsdienst wurde mit der Note 2,38 (18/19: 2,28)
bewertet. Dies stellt ebenfalls einen knapp durchschnittlichen Wert dar.
Das Polizeiverhalten im Stadion wurde mit 1,96 (18/19: 4,10) bewertet, das
Agieren der Polizei außerhalb des Stadions erzielte die Note 1,98 (2018/19:
3,71). Dies stellt eine enorme Verbesserung in diesen Kategorien dar!
Gleichzeitig sind beides in dieser Saison überdurchschnittlich gute Werte.
Die Stimmung im Gästeblock bewerteten die Dynamo-Fans mit der Note 1,91
(2018/19: 2,03). Dies ist ein saisonübergreifend überdurchschnittlicher Wert
(Saison 21/22: 2,81) und auf die Rückkehr der aktiven Fanszene und die
Wiederaufnahme des organisierten Supports zurückzuführen.
Das eigene Verhalten in Sandhausen bewerteten die Fans mit 1,92 (18/19:
1,77). Dies ist in der Saison aktuellen Saison ein unterdurchschnittlicher Wert
(Saisonschnitt 1,80).
Sollten von Ihrer Seite noch Fragen oder Anmerkungen bestehen, so können
Sie sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns über eine Rückmeldung!
Mit freundlichen Grüßen
Fanprojekt Dresden

Spiel vom 10.04.2022 gegen SV Sandhausen (157 Dynamo-Fans haben teilgenommen)
Durchschnitt (Schulnoten)
Einlasskontrolle am Gästeblock:
Sicherheits-/Ordnungsdienst allgemein:
Stimmung im Gästeblock:
Verhalten der Polizei im Stadion:
Verhalten der Polizei außerhalb des Stadions:
Verhalten der Dynamo-Fans:

2,21
2,38
1,91
1,96
1,98
1,92

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

81,5 %
0,0 %
14,0 %
1,3 %
3,2 %

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

7,6 %
92,4 %

Haben sich die Fans über die Gegebenheiten/Bedingungen beim Auswärtsspiel
bereits im Vorfeld erkundigt?
Ja:
87,3 %
Nein:
12,7 %
Woher sind die Fans vorrangig angereist?
Sachsen
Baden-Württemberg
Bayern

47,8 %
19,1 %
10,8 %

Wie oft fahren die Fans zu den Auswärtsspielen von Dynamo?
Fast immer:
Oft:
Gelegentlich:
Selten:

18,2 %
29,6 %
27,0 %
25,2 %

Verteilung der Steh- und Sitzplätze
Sitzplatz:
Stehplatz:

14,6 %
85,4 %

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

8,3 %
42,0 %
26,8 %
22,9 %
1,3 %

Anteil der Geschlechter
Männlich:
Weiblich:

80,3 %
19,7 %

