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Lange, ganz lange ist es her, als ein Spiel unserer SGD den Titel Spitzenspiel trug. Heute ist es endlich 
einmal wieder soweit und ganz nebenbei geht es dabei im Sachsenderby um genau die Vormachtstellung 
in unserem Königreich.

So geht es heute einmal mehr nicht nur auf dem Rasen um alles. Uns gegenüber steht allerdings eine 
Fanszene, die nach außen hin, nach wie vor von den „Ultras Chemnitz“ geführt wird, aber intern doch mit 
einigen Problemen zu kämpfen hat. Gruppenabspaltungen, Gruppenverbote usw. haben die Szene der 
Chemnitzer in den letzten Jahren geschwächt. Gutes Bild der da niedergehenden Fanszene ist die abnehmende 
Zaunfahnenkultur, denn konnte diese eigentlich immer in Chemnitz überzeugen. Freundschaft pflegen die 
Chemnitzer zu den Fans vom Züricher Klub Grasshoppers. Daneben existiert ein eher zweifelhaftes Bündnis 
von einigen Chemnitzern zu einigen Cottbusern.

Egal… uns soll das nicht interessieren, denn haben wir heute genug zu tun und das heißt …

ChoReo, ChoReo, ChoReo
Wir werden heute im gesamten K-Block und in den angrenzenden Sitzplatzblöcken J und L, Zettel verteilen. 
Bitte achtet hier darauf, dass diese Zettel eine Vorder- (weiß oder grün) und Rückseite (schwarz oder gelb) 
haben. Bitte beachtet hier unbedingt auf die Durchsagen der Capos, denn auf deren Kommando wird erst 
die weiße/grüne Seite nach oben gehalten, ehe auf Kommando die Zettel gewendet werden sollen und nun 
die schwarze/gelbe Seite in den Himmel gezeigt wird!
Im K3 wird gleichzeitig eine Blockfahne hochgezogen. Hier sollte bitte jeder unbedingt mit anfassen!

So wollen wir zeigen, wer in Sachsen regiert!!!

Sg DyNamo DReSDeN – ChemNitzeR FC

Phase 1: weiße bzw 
grüne Seite nach oben

Phase 2: schwarze bzw 
gelbe Seite nach oben
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Nach drei gewonnen Spielen hintereinander, schielten 
nicht wenige Dynamofans auf die Tabelle. Mit einem 
weiteren Sieg hätten wir wieder für mindestens eine 
Nacht Tabellenführer sein können...
Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von der 
SGD hieß der Gegner FSV Mainz 05. Zwar war heute 
nur die Zweitvertretung zu Gast aber somit  war 
das trotzdem heute eine kleine Premiere. Da deren 
aktive Fanszene ihre U23 nicht unterstützt, blieb 
der Gästeblock heute komplett leer. Nur ein paar 
Einzelpersonen nahmen daneben auf den Sitzen platz. 
Bei strömenden Regen kamen wieder über 23.000 ins 
RHS. Unser Zuschauerschnitt ist somit Platz 1 in der 
3. Liga. Immerhin etwas.
Das Spiel ging gut los und Dynamo hatte viele Chancen. 
In der 32. Minute erzielte Justin Eilers sein bereits 
neuntes Saisontor zum 1:0. Leider verpassten die 
Schwarzgelben im weiteren Spielverlauf noch ein, bzw. 
mehrere Tore gegen den Tabellenletzten nachzulegen. 
Und als der Schiri in der zweiten Halbzeit drei Minuten 
Nachspielzeit anzeigte, wusste jeder im Stadion, dass 
es nochmal richtig eng werden würde. So richtig bekam 

Sg DyNamo DReSDeN – ChemNitzeR FC SG Dynamo DreSDen 1 - 1 FSV mainz 05 ii
Fr., 19.09.2014 | zuschauer: 23.221 | Gäste: 18 | 3x zwickau

die Elf den Ball nicht unter Kontrolle und in der wirklich 
allerletzten Spielminute versenkten die Gäste noch 
die Kugel zum 1:1. Enttäuschung! Frust! Totenstille!
Weiter geht‘s! Nach ein paar Minuten gab‘s trotzdem 
einen Applaus an die Mannschaft! Die restlichen Teams 
aus der Liga verspielten am Wochenende zum Teil 
ebenfalls ihre Punkte und so blieben wir auf den 2. 
Platz.
Auf dem Capoturm war heute ein komplett neues 
Duo am Start. Diese machten ihre Aufgabe für ihr 
erstes Mal absolut gut! Überlegt mal, 9.000 Mann 
stehen vor einem, jeder den Blick auf einen gerichtet, 
strömender Regen, Scheiß Gegner und dann fällt auch 
noch die Megafonanlage paar Mal aus. Es gibt weitaus 
bessere Einstände für sowas! Jeder Zwischenrufer oder 
Liedanstimmer aus dem K-Block kann sich daher mal 
sein Handeln gründlichst überdenken!

Ein Dank geht an die drei befreundeten Zwickauer 
Ultras, welche sich diese Rosine rausgepickt haben 
zum Freitagabend!
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TSG neuSTreliTz 0 - 0 FSV zwickau
 So., 21.09.2014 | zuschauer: 943 | Gäste: 150 | 7x DD

Nachdem man den Mainzern einen Punkt geschenkt 
hatte, abends ordentlich auf der FP-Feier randaliert 
äh gefeiert hatte, ging es für einige die immer noch 
nicht genug hatten, auch noch mit dem Bus nach 
Neustrelitz. Mit einem coolen Doppelstockbus ging 
es Richtung Norden, passend dazu das regnerische 
Wetter. Nicht nur das schien auf die Stimmung zu 
drücken, so dass hinzu eher keine Riesenfeier 
ausbrach, sondern man gemütlich dahin rollte. In 
Neustrelitz angekommen, dann das unveränderte Bild, 
mitten im Wald das Stadion mit den vermutlich größten 
Werbebanden in ganz Deutschland. Am Eingang 
dann sympathische Zeitgenossen mit sogenannten 
„Oberschenkeloberarmen“ und Ring mit Hooligan 
„H“. Ganz herrlich, aber alles entspannt. Im Block 
dann rund 150 Zwickauer, von denen sich auch ein 
Großteil an der Stimmung beteiligte. Zwickau müsste 

eigentlich locker gewinnen, spielt hier doch der 1. 
gegen den 12. Tabellenplatz. Doch erstens kommt 
es anders und zweitens als man denkt. So reichte es 
heute nur für ein 0:0. Im Block hingegen wurde die 
erste Halbzeit schon recht gut losgelegt und mehr 
als einmal schallte es aus dem gegenüberliegenden 
Wald wieder zurück. Auch die Gruppe von Neustrelitz, 
welche sich die 10 Euro Eintritt anscheinend sparen 
wollte und so hinterm Zaun irgendwo im Wald 
stand, schaute mehrmals interessiert rüber. Einzig 
die Kühe grasten ungestört weiter. Kein Geschmack 
die Bullenschweine! In Hälfte zwei wurde dann die 
berühmte Schippe nochmal draufgelegt und es wurde 
noch ein Zacken besser. Nachdem die Mannschaft 
aufgrund des „enttäuschenden Unentschiedens“ 
wieder ein bisschen aufgebaut wurde, ging es auch 
schon auf eine ruhige und ereignislose Rückfahrt. 
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Chemie Halle! Endlich mal wieder in Halle! Das letzte 
direkte Aufeinandertreffen liegt bereits 12 Jahre zurück. 
Ganz aus den Augen verlor man sich natürlich nie, so 
gab es bei diversen Gelegenheiten trotzdem den einen 
oder anderen Austausch von Nettigkeiten. Ob bei 
einem Testspiel oder zuletzt als man mit Zwickau direkt 
vor der Heimseite aufeinander traf. Trotz allem löste 
das Spiel nicht die Vorfreude aus, die man eigentlich 
erwarten könnte. Einige Gedanken zur Gestaltung des 
Tages machte man sich natürlich trotzdem, sodass 
sich an diesem Mittwoch doch alle topmotiviert 
in die Stadt an der Saale machten. 
Da anscheinend auch für 
unsere Zivis eine alleinige 
Anreise sehr gefährlich 
ist, hängten sich diese 
direkt mal an einen Teil der 
schwarz gelben Kolonne. 
Diese wurde dann auch zum 
eigentlichen Gästeparkplatz 
geleitet, wo theoretisch 
Shuttle-Busse bereitstanden.  

HalleScHer Fc 1 - 1 SG Dynamo DreSDen
mi., 24.09.2014 | zuschauer: 12.466 | Gäste: ca.1.500 | 5x zwickau

Theoretisch! Da man ja auch ein bisschen was erleben 
und am Ende mal ein paar Saalefront Ultras in ihren 
modischen Jogginghosen bewundern will, wurde 
natürlich gelaufen. Der 80er Mob blieb leider nicht 
unentdeckt, was beim Bullenaufgebot am offiziellen 
Parkplatz auch nicht allzu verwunderlich war. Trotzdem 
ging es mit spärlicher Begleitung durch die Hallenser 
Plattenbau-Ghettos. Für einige Bullen wohl zu schnell, 
sodass diese glatt ihre Schlagstöcke vergaßen. Passiert 
ist allerdings nichts, da man auch erst kurz vor Anpfiff 
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auftauchte. Das Spiel war bereits 15min nach hinten 
verschoben worden, da auch noch etliche Fans vor 
den Toren warteten. Darunter auch etwa 250 Leute 
mit Karten für den Heimbereich. Diese hielten dann 
auch brav eine Gasse frei, und so waren alle wichtigen 
Fahnen pünktlich zum Anpfiff im Block. Die Wartezeit 
vertrieb man sich damit, dass der andere 150er Mob, 
welcher am örtlichen Fitti geparkt hatte, von seinem 
„Stadtrundgang“ durch Halle erzählte. Dieser hatte 
anscheinend ein imposantes Bild abgegeben, denn 
einige Hallenser auf Motorrollern und Autos machten 
große Augen, bevor sie den Rückwärtsgang einlegten. 
Vorm Spiel lief also alles relativ glatt. Im Stadion 
wurde anschließend der eklige Gästeblock ordentlich 
zugeflaggt. Auch stimmungsmäßig ließ man sich nicht 
die Butter vom Brot nehmen und zeigte den Hallensern, 
wo der Hammer hängt. Die Hallenser, welche heute von 
80x Lok sowie einigen Erfurtern unterstützt wurden, 
hatten weder Lust zu spielen, noch zu boxen und so 
blieb Lehmis Aufforderung zum Gesangsduell mal 
wieder unbeantwortet. Auf dem Platz entwickelte 
sich ein hitziges Spiel, welches in einigen Chancen 
mündete. In der 25. Minute dann der Gästeblock am 
Kochen, denn Fetsch netzte zum 0:1 ein. Leider konnte 
die Mannschaft die Führung nicht bis in die Halbzeit 
retten. Halle glich bereits sieben Minuten später wieder 
aus. Nach der Halbzeit wurde dann aus dem Block 
heraus mal wieder etwas Feuer ins Spiel gebracht. 
So konnte nach längerer Abstinenz unser Freund, das 
Bengalo mal wieder begrüßt werden. Gab ein geiles 

Bild ab und sorgte auch stimmungsmäßig für einen 
Sprung nach vorne und die Mannschaft konnte somit 
noch besser unterstützt werden. Diese Tat ihr Bestes, 
konnte allerdings nicht mehr wirklich gefährlich vor 
das Hallenser Tor kommen. Das Spiel wurde nun härter 
geführt und der Schiri musste insgesamt fünfmal gelb 
zeigen, darunter leider auch die gelb-rote Karte für 
Hefele. Auch Halle konnte nichts mehr erreichen und 
so blieb es beim Unentschieden. Die Unterschichten-
Ultras rund um die Saalefront lieferten einen soliden 
Auftritt ab, rissen aber auch keine Bäume aus. 
Letztlich hatte man sich da etwas mehr erwartet. Die 
zwei gezogenen Zaunfahnen sowie andere schwarz 
gelbe Fanutensilien schmerzen natürlich trotzdem. Die 
Aufforderung „zum Boxen am Parkplatz“ wurde dann 
falsch verstanden. Auf dem McFit Parkplatz wurden 
einige Autos mit Aufklebern und zerstochenen Reifen 
verschönert. Naja, Luft ablassen geht ja noch. Passt 
halt zu den Luftpumpen. Der Mob vom offiziellen 
Parkplatz wollte dann noch beim aufpumpen helfen, 
löste aber anscheinend den größten Polizeieinsatz 
aus, den die Omis aus ihren Fenstern je beobachten 
durften. Mit der Ansage der Bullen, „Entweder ihr fahrt 
jetzt heim oder ihr fahrt ein“, machte man sich dann 
auf den Heimweg und traf sich mit dem Fitti-Mob auf 
der Autobahn. Das Hinspiel bereitet auf jeden Fall 
schon Vorfreude fürs Rückspiel. Aber keine Angst 
Saalefront. Wenn ihr mit dem Sonderzug einrollt, kann 
es auch keine zerstochenen Reifen geben.
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SCHWARZGELBEHILFE
+++ An die Dynamofans – An die Dynamofans…! +++ Erneute Stadtverbote in NRW für Dynamofans!

Kamen in letzter Zeit eher gute Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen, wie etwa der Teilrückzug der Landespolizei 
aus den Stadien oder die Einführung der Kennzeichenpflicht für Polizisten zum Jahr 2015, erreichten heute 
einige Betretungsverbote für das Spiel unserer Sportgemeinschaft Dynamo Dresden in Bielefeld die Briefkästen 
einiger Fans.

Das Betretungsverbot wurde vom Polizeipräsidium Bielefeld für den 4. Oktober 2014 von 10 – 24 Uhr 
ausgesprochen. Gegen die Zuwiderhandlung wird mit einem Zwangsgeld in Höhe von 500€ gedroht bzw. bei 
Nicht-Erbringung des Zwangsgeldes mit Ersatzzwangshaft!

Erst Anfang August diesen Jahres wies das Verwaltungsgericht „Neustadt an der Weinstraße“ die Klage eines 
FCK-Fans ab.
Ziel ist es, auch in Zukunft, Stadtverbote gegen Fans, die nur in der „Datei Gewalttäter Sport“ bei der Zentralen 
Informationsstelle (ZIS) eingetragen sind, aussprechen zu dürfen.
Somit öffnen schon strafrechtliche Ermittlungen gegen einen Fußballfan Tür und Tor für ein bundesweites 
Stadionverbot sowie für einen weiteren schweren Eingriff in die Grundrechte des Einzelnen, dem Verbot zum 
Betreten einer Stadt oder eines Bereichs.
Man umgeht somit geschickt eine mögliche Straffreiheit eines Fußballfans und verwehrt ihm die Anreise zu 
einem Spiel seiner Mannschaft.

Um uns einen Überblick über die Ausmaße der ausgesprochenen Stadtverbote zu verschaffen und um eventuelle 
rechtliche Schritte gegen diese Maßnahme vorzubereiten, meldet Euch einfach am Infostand der SGH oder 
per Mail an info@schwarz-gelbe-hilfe.de!

Wo Argumente fehlen, gibt‘s Verbote! – Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

Redet nicht mit der Polizei - Redet mit uns!
Werde Mitglied bei der Schwarz-Gelben-Hilfe!
www.schwarz-gelbe-hilfe.de
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BliCk NaCh ChemNitz
Das letzte Heimspiel gegen die „Himmelblauen“ ist mittlerweile schon elf Jahre her. Seitdem hat sich natürlich 
auch in Chemnitz mehr oder weniger viel getan. Hier einige wissenswerte Fakten über die „Stadt der Moderne“:
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WaS DeNkt ViDeotoN üBeR DyNamo?!?
Was denkt Videoton über Dynamo?!?

Unsere Freunde aus Zwickau pflegen seit mehr als 10 Jahren eine Freundschaft zu den Ungarn aus Székesfehérvár. 
Zwickau will halt auch mal Europapokal sehen ;-) Der dortige Verein, Videoton FC, kickt erfolgreich in der ersten 
Liga. Bestimmte Überschneidungen, Kontakte und Gespräche zwischen uns und den Ultras von Videoton 
(Red Blue Devils 1992) kommen da natürlich vor. Letzten Sommer weilte ein Mitglied aus Ungarn in Zwickau 
und besuchte durch persönliche Kontakte auch mehrfach Elbflorenz. Hier der interessante Text rund um die 
Eindrücke:

Für mich war es eine große Erfahrung den kompletten Sommer in Deutschland zu verbringen. Im letzten halben 
Jahr habe ich acht Spiele von Dynamo Dresden besucht. Zu Hause gegen Zwickau, Fürth, Schalke und 1860 
München, dazu auswärts in Cottbus, Aue und Erfurt.
Das erste was wirklich beeindruckend war, sind die hohen Zuschauerzahlen bei den Spielen zu Hause und 
die Auswärtsfahrerzahlen. Bei meinem Verein Videoton FC kommen zu Hause durchschnittlich 3.500 – 4.000 
Zuschauer und auswärts so um die 100 – 200.
Dazu kommt jetzt noch der Umstand dazu, dass die Regierung unbedingt die Ultrabewegung aus unseren 
Stadien heraus haben möchte. So zum Beispiel bei Ferencváros Budapest (Fradi), wo man im neuen Stadion 
einen Scanner installiert hat, der den Fingerabdruck, Venen und die Iris lesen kann. All diese Sachen muss 
man auf einer Fankarte hinterlegen, sonst darf man nicht ins Stadion. Fradi ist der Anfang und aktuell wird 
darüber spekuliert, dass das System auch bei Honved Budapest und bei Vidi (Kurzform von Videoton) installiert 
werden soll.
Es kommt darauf aktuell zu Protesten der ungarischen Ultraszene, z.B Fradi fährt nur noch auswärts und 
boykottiert die Heimspiele (mittlerweile sogar kompletter Boykott von Heim- und Auswärtsspielen). Dasselbe 
wird auch bei uns passieren und ab Januar werden wir draußen stehen und die Spiele boykottieren.
Wenn ich daran denke, bald nicht mehr zu den Spielen zu gehen, dann stimmt mich das sehr traurig. Die 
Regierung sagt, es ist ihr egal, es kann auch der selbe Fußball ohne Ultras gespielt werden.
Zurück zu Dynamo und der Stimmung und den Erfahrungen mit den Menschen, die ich getroffen habe.



1010

Die Heimspiele im K–Block haben mir ein nahezu perfektes Fanleben gezeigt. Auch die normalen Fans, welche 
Stunden vorher schon in der Stadt sind, tragen die Vereinsfarben und interessieren sich für Fußball durch und 
durch. Im Stadion kann ich sehen, wie sie zu 1000% mitfiebern und das Feuer in ihren Augen brennt bei jeder 
Situation. Die Emotionen sind sehr stark und ich bekomme bei dieser Art Fan-Dasein regelmäßig Gänsehaut 
im K–Block. In Erfurt war erkennbar, dass nachdem Highlight gegen Schalke das Level nicht gehalten werden 
konnte. Vergleichbar nach unserer Europa League Saison damals. Die Atmosphäre gegenüber mir war sehr 
freundlich, wenn Leute mitbekommen haben, dass ich aus Ungarn komme. Ich wurde gleich nach meinem 
Fußballverein und Land gefragt.
Ein für mich sehr bewegter Moment war nach dem Schalkespiel, als alle Spieler zusammen mit den Fans 
eine UFFTA gemacht haben. Ich konnte in der neuen Saison sehen, dass sich die Spieler auf dem Rasen mit 
Leistung revanchieren, die sie von den Rängen bekommen.
Fast alle Fans im K–Block wissen genau, was sie machen müssen, stimmungstechnisch. Der Support ist sehr 
abwechslungsreich, von Klatscheinlagen, über Hüpfsachen und bis hin zu lauten Schlachtrufen. Diese wird 
perfekt durch den Capo Lehmi gesteuert. Ich glaube es ist nicht einfach diese 9.000 Menschen zu koordinieren, 
aber er schafft es sehr gut und das ist wirklich respektabel.
Ich habe in den Jahren auch die Choreografien verfolgt und ich kann echt nicht glauben, wie so etwas möglich 
ist in dieser Größenordnung. Mein Favorit ist die 60 Jahre Choreografie, einfach sensationell.  
Zum Schluss großen Dank und Respekt an die Sektion Oschatz. Sie haben meine Ferien sehr abwechslungsreich 
und lustig gestaltet. Ihre Gastfreundschaft war eine große Ehre für mich und ich hoffe mich demnächst in 
Ungarn revanchieren zu können.
Ich drücke Dynamo ganz fest die Daumen, dass man schnell wieder zurück in die 2. Liga kommt und irgendwann 
später mal in die erste Liga natürlich.

Mit freundlichen Grüßen
Mirella
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Blick nach draußen
Heute wollen wir uns einmal mit der Champions League beschäftigen. Waren doch die Auslosungen vor einigen 
Jahren noch Highlights und bereits die ersten Spiele von überaus großer Interesse, hat sich das Blatt doch 
ein wenig gewendet. Das Startfeld? Naja, dasselbe wie die letzten Jahre! Überraschungen? Naja, Maribor 
vielleicht. Der Rest ist ja fast schon Standard! Vorfreude auf bestimmte Duelle? Deutsche Vereine gegen 
englische Vereine! Mittlerweile werden solche Duelle zum x-ten Mal ausgetragen. Bayern gegen ManCity? 
Gähn … Interessant wird es, wenn wir etwas genauer die Vereine studieren. Während die UEFA mehr und 
mehr auf finanzielle Gleichwertigkeit setzt und die Bilanzen der Vereine studiert, um das Bild nach außen 
hin aufzupolieren, dominiert eine Zweiklassengesellschaft. Die Königsklasse entwickelt sich zu einem in sich 
geschlossenen Establishment. Fernab jeglichen Verständnisses von Sport rollt der Rubel. Schulden sprudeln! 
Der Kaviar fließt! Achtung UEFA! Dieses System kann schneller als gedacht einstürzen!

Atletico Madrid
Schlappe 400 Millionen Euro Schulden drücken den Verein.

AS Monaco
Vor drei Jahren noch letzter Platz in der zweiten französischen Liga, wurde der Verein bald darauf das 
Lieblingsspielzeug des russischen Oligarchen Rybolowlew, der hunderte Millionen in den Verein schaufelte. 
Nun hat Rybolowlew sein Interesse aber bereits wieder verloren und der Verein steht vor dem Nichts.

Paris Saint-Germain
Noch vor wenigen Jahren ein eher mittelmäßiger Hauptstadtklub, der erst mit der Übernahme durch Qatar Sport 
Investment zum Erfolg fand. Hunderte Millionen wurden in den Verein investiert, die aktive Anhängerschaft 
aus dem Stadion geworfen und das Logo des Vereins geändert. Kritiker behaupten, dass durch den Deal die 
Financial-Fair-Play-Vorgabe der UEFA ausgehebelt wurde. Selbst die UEFA wurde darauf aufmerksam, konnte 
sich zu einer ernsten Strafe aber nicht durchringen.

Chelsea London
Es dürfte bekannt sein, das ohne Abramowitsch Chelsea nicht zu dem Klub geworden wäre, was es heute 
darstellt. Für 140 Millionen kaufte er den Klub und etablierte ihn so erst an der Spitze in England. Die Laune 
schwankte aber über die Jahre, so dass die Unterstützung mal zurück und wieder aufgestockt wurde. Das 
wechselhafte sportliche Abschneiden unterstreicht die wecheslhafte  Interesse des Oligarchen an seinem 
Spielzeug.

Manchester City
1999 noch dritte englische Liga (!!!) ging es ab 2003 steil bergauf. Verschiedene Besitzer kauften sich im 
Verein, oder eher im Konzern, ein und schmissen nur mit Millionen um sich. Derzeit haben Scheichs aus Abu 
Dhabi das Sagen und haben fast 900 (!!!) Millionen investiert. Noch dazu kommt, dass die Transferbilanz 
das dicke Minus von 500 (!!!) Millionen Euro trägt. Selbst der UEFA wurde der Spuk bei ManCity zu viel und 
straften den Verein mit 60 Millionen Euro ab.

Ja ja, die Champions League. GELD, GELD, GELD! Dass es ohne Geld nicht geht ist klar, aber Grenzen müssen 
her, so dass auch mal wieder Außenseiter eine Chance haben. Denn spätestens ab dem Viertelfinale sind die 
bekannten Namen dann wirklich unter sich.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 04.10.2014; 14 Uhr,  Arminia Bielefeld (A)
Sa., 18.10.2014; 14 Uhr,  Fortuna Köln (H)
Sa., 25.10.2014; 14 Uhr,  MSV Duisburg (A)
Sa., 01.11.2014; 14 Uhr,  Stuttgarter Kickers (H) 
Sa., 08.11.2014; 14 Uhr,  SpVgg Unterhaching (A)

DFB-Pokal, 2. Runde
Di., 28.10.2014; 20:30 Uhr,  VfL Bochum (H)

Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO 
e-Mail: Zentralorgan@ULTRAS-DYNAMO.de 
www.ULTRAS-DYNAMO.de

In den Herbstferien veranstalten wir einen großen ULTRAS DYNAMO Fahnenmalwettbewerb. In den Räumlichkeiten 
des Fanprojekts Dresden, auf der Löbtauer Straße, habt ihr die Möglichkeit, Fahnen und Doppelhalter nach 
euren Wünschen und Ideen zu gestalten. Stoffe und Farben werden selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung 
gestellt!

Auf die kreativsten Teilnehmer warten tolle Preise!
Wann? Montag 20.10.2014 ab 13 Uhr / Mittwoch 22.10.2014 ab 13 Uhr / Freitag 24.10.2014 ab 13 Uhr
Dienstag 28.10.2014 ab 12 Uhr / Mittwoch 29.10.2014 ab 13 Uhr und Freitag 31.10.2014 ab 13 Uhr

Zum Auswärtsspiel nach Duisburg wird es in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt einen Bus geben. An dieser 
fahrt könnt auch ihr teilnehmen.

FahNeNmalWettBeWeRB

TOPS & FLOPS
-  Am RHS wurde in den vergangenen Tagen der alte, hässliche Schriftzug abmontiert! Der 

Vertrag mit diesem Unternehmen lief im Sommer aus und jetzt heißt es übergangsweise 
offiziell „Stadion Dresden“. Für uns Dynamofans wird es immer RUDOLF-HARBIG-
STADION heißen !

-  Der verdiente Dynamo- und Hallespieler Maik Wagefeld musste seine Karriere wegen 
einer Verletzung leider vorzeitig beenden. Im Kurt-Wabbel-Stadion wurde er vor großer 
Kulisse offiziell verabschiedet und fängt im Oktober ein BA-Studium bei seiner großen 
Liebe Dynamo an. Alles gute Wage! Man sieht sich vielleicht zur ein oder anderen 
Semestereröffnungsfeier

-  Nur offiziell 1.108 Karten gab es für das Auswärtsspiel beim Halleschen FC und nur 1.506 
Stück für unser Gastspiel in Bielefeld. Somit wurde in beiden Fällen die 10-Prozent-Regel 
an Gästetickets gebrochen. Aus Sicherheitsgründen natürlich...

-  Nach den Stadtverboten in Bielefeld, trudelten nun auch noch für den Auswärtskick in 
Duisburg einige ein. NRW lässt grüßen. ACAB!

FLOPS

TOPS


