Rote Karte für Dyna1no-Randalierer
Fußball-Klub straft gewalttätige „Fans" ab/ Verband MV: Spielsperre noch möglich
• Entschuldigung für Hagenow" - nicht nur mit
diesem Transparent beim
Heimspiel heute gegen
Cambs/Leezen reagiert die
SG Dynamo Schwerin auf
die Randale einiger . Fans"
bei der Auswärtspartie vor
einer Woche, bei der drei
Polizisten verletzt wurden.
Der Fußball-Klub sch loss
ein Mitglied aus, weitere
Rausschmisse können folgen. Aber: Ein e Spielsperre
durch den Fußball-Verband
ist noch nicht vom Tisch .
Schwerin
Matbias Gröckel
Jetzt hat anscheinend auch der
Vorstand der SG Dynamo
Scb\\rerin endlich genug: Schon
seit fahren sorgt ein harter Kern
von etwa 30 „Fans" des LandesLigisten, etliche von ihnen vorbestraft und zur rechten Szene
tendierend, für Angst und
Schrecken auf den FußbaU ·Plätzen der Region. Pöbeleien, Ge,,„aJtausbrüche und ausge-

Oie Dynamo-Anhänger stehen voll hinttt ihrer Mannschaft. Randalierer will der Vorstand aber nicht
mehr sehen.
streckte Anne, die verdächtig an
den abgev.iandelten „Hitlergruß"' des frül1eren NeonaziFührers Michael Kühnen erinnern-bislang hatte aUes das für

die RandaJierer von Vereinsseite
aus keine Konsequenzen.
Dann der Ausras1er beim Aus\Värtsspiel a1n vergangenen
Sonnabend in Hagenow: Rund
GO Dynamo-Anhänger hatten so
massiv gegen den Spielfeldzaun
gedrückt, dass dieser teilweise
zerstört \\'Urde. Als die Polizei
den Bereich absperrte, flogen
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Flaschen aus dem Schweriner
Block, drei Beamte wurden verletzt (SVZ berichtete).
Nach den folgenden Schlagzeilen in den ~,Cedien denkt der
Dynamo-Vorstand nw1 offenbar um: „Die verantwortlichen
\Verden bestraft, radikale Fans
erhalten die Rote Karte", sagt
Dynamo-Pressesprecher Daniel
Meslien. Ein gen-·alttätiger Anhänger sei bereits aus dem Verein ausgeschlossen worden.
„ \.Vir werten jetzt das Polizei- Video der bedauerlichen Vor-

kommnisse in Hagenow aus,
was weitere Ausschlüsse zur
Folge haben könnte", so Meslien \\reiter. Drei Mitglieder hätten Abmal1nw1gen erhalten.
„Wenn sie noch einmal au.frällig
werden, fliegen auch sie", so der
Pressesprecher. 'A'eitere drei
„Fans" haben Stadionverbot ftlr
die Dynamo-Spiele erhalten.
.Entschukligung für Hagenm„·" - mit einem so beschrifteten Transparent , ...·ill der Vorstand der SG Dynamo sch,,·erin
beim heutigen Heimspiel gegen

Carnbs/J..eezen auf der Paulshöbe den Neuanfang dol'Ulllentieren. Mehr noch: „DynamoFans, die Gewalt ganz klar ab lehnen, sind bereit, den aufdem
Sportplatz von Awo Hageno\\T
entstandenen Schadenzu beheben", sagt Daniel Meslien, der
auf der Paulsböhe aucb als Stactionsprecher fungiert.
Endgültig in die Kritik geraten
war Dynamo nach dem Hageno\,·-Spiel auch beim Landessportbund. Cnsbesondere prangerte dessen \!besitzender \IVolfgang Remer an, dass der Verein
die Chance eines drei Jahre lang
vom lnnenmin.isterium geförderten Fan-Projektes, das in diesem Sommer ausgelaufen ist,
nicht genutzt habe. Anstatt sieb
den Rat von Sozialpädagogen
einzuholen, habe sich Dynamo.
Präsident ~'lanfred Radtke trotz
Ermahnung als .Hobby-Psychologe" versucht, \\'as habe
scheitern müssen, so Remer.
Ob der Fußbalh<erband MV
der SG Dynamo wegen der Randale ein Spielverbot erteilen
wird, steht noch nicht fest. „Unser Sportgericht \<erhandelt das
Thema noch", so Verbandschef
Fritz Zarpentin gestern.

