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SG Dynamo Dresden

VS. FC ENERGIE COTTBUS

SG Dynamo Dresden – FC ENERGIE COTTBUS
Herzlichst willkommen Leute zum Supermegaspitzenostduell des Tages. Auch wenn sich wohl die Euphorie
heute in Grenzen hält, weil die Brandenburger Sinnlosmenschen keiner mehr sehen kann, sollte sich heut
jeder wieder aufraffen. Unsere Sprechanlage für den K-Block ist endlich wieder ganz und somit heißt es,
wieder ordentlich Vollgas zu geben, damit es auch mal wieder mit einem Heimsieg klappt. Dass es Dynamo
doch noch kann, zeigte sich ja in Rostock, als man die Ostseekasper mit 3:1 zum Heulen schickte. Leider
gibt es aber auch im Fußball Magerkost, welche wir in Großaspach bestaunen durften. Also geht es weiter
bergauf und bergab mit unserer SGD. Bitter wäre, wenn es gegen Cottbus heute bergab geht, denn die
Tabellensituation sieht immer noch vielversprechend aus und wenn angeblich unseren Führungsleuten im
Verein jetzt auffällt, dass man doch mehr erreichen kann, als um den Abstieg zu spielen, dann sollten wir
schon unser Bestes geben. Denn ähnlich wie die Mannschaft, haben auch wir Talfahrten in Sachen Stimmung,
wie gegen Dortmund, um dann aber auswärts gegen Hansa und Stuttgart 2 gut loszulegen. Viel zu sagen
habe ich euch nicht mehr, denn die besten Weihnachtsgrüße bekommt ihr erst im nächsten Zentralorgan
gegen Osnabrück. Also fangt heute schon mal an, artig mitzusingen, ihr Hunnen!

SG Dynamo Dresden 1 - 1 Borussia Dortmund II
Fr., 21.11.2014 | Zuschauer: 23.235 | Gäste: ca. 250
Nach dem Feierabend zu einem Flutlichtspiel zu gehen,
klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Zumal man
weiß, dass mit der Zweitvertretung aus Dortmund
sogar noch ein paar Gästefans mitkommen werden.
Leider stellt man sich dann doch einen gelungenen
Feierabend und Start in das Wochenende anders vor.
So gab es einige Enttäuschungen, die man als Dresdner
wegstecken musste. Fangen wir bei uns in den eigenen
Reihen an. Leider war unsere Sprechanlage wie schon
gegen Stuttgart kaputt und wir mussten versuchen, das
Beste per Megafon rauszuholen. Damit 9.000 Mann
zu erreichen, ist natürlich aussichtslos, aber trotzdem
keine Entschuldigung dafür, dass sich mit Spielverlauf
immer weniger an der Stimmung beteiligen. Über die
Mannschaft meckern ja auch alle, wenn sich ni bis zur
letzten Minute der Arsch aufgerissen wird. Also kann
man bei sich selber auch mal anfangen, ohne sich
in Ausreden, wie kaltes Wetter oder nicht verstehen
der Capos, zu flüchten. Die Mannschaft meinte es
erst wieder gut mit uns und so traf Eilers in der 14.
per Kopfball, versagte dann aber wieder öfters vor
dem Tor, um ein wichtiges 2:0 zu erzielen. Dass es
bestraft wird, wenn man die Buden nicht macht, haben

wir diese Spielzeit nicht erst einmal gemerkt. Umso
bitterer ist es, wenn man zum vierten Mal in kurzer
Zeit wieder eine auf den Sack bekommt in der letzten
Minute. Langsam sitzt da beim Publikum wieder der
Teufel auf der Schulter, der einen an die letzte Saison
erinnert, wo man der große „Unentschiedenkönig“
war. Zur Abrundung des Tages stellte sich dann auf
einmal noch der Sicherheitsdienst quer, die Sektoren
nach Spielabpfiff zu öffnen. Völlig unkonstruktiv,
wenn man bedenkt, dass dieses Thema so schon
sehr sensibel ist bei den Fans. Da braucht sich dann
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auch kein Ordner wundern, wenn es doch mal ein
Bisschen herber zugeht. Man kann sich auch seine
kleinen Kriegsschauplätze selber basteln. Das dann
die Bullen nicht fehlen durften war klar. Diese bekamen
dann aber die Quittung für den Frust des Publikums
und durften den Rückwärtsgang einlegen, wenigstens
ein kleiner Sieg. Zu den Gästefans kann man sagen,
dass das Gesamtbild schon gefallen hat, mit rund

250 Leuten meist hinter den Szenefahnen zu stehen
und ein paar Riesenschwenker in die Luft zu halten.
Stimmungsmäßig bekam man nicht so viel mit. Auch
dass bei ihren Amateuren mehr auf melodische Sachen
wert gelegt wird, konnte den Umstand der akustischen
Vernehmung kaum verbessern. Der Torjubel sah dann
noch geil aus, SCHEISS WESSIS!

FC Hansa Rostock 1 - 3 SG Dynamo Dresden
Sa., 29.11.2014 | Zuschauer: 20.500 | Gäste: ca. 2.400
Eines der interessanteren Spiele sollte an diesem Tag
stattfinden. Waren beim Spiel vor drei Jahren noch
ca. 120 Mann einen Abend eher in Warnemünde,
wäre eine Wiederholung ausgelutscht gewesen. Also
entschieden sich spontan 400 Leute für eine Ankunft
in den frühen Morgenstunden in Warnemünde. Bereits
auf der Autobahn hinter Berlin wählten mehrere Autos
aus Dresden und Rostock den gleichen Parkplatz. Da
es (vermutlich) die Sektion Berlin von Hansa mehr
als eilig hatte schnell abzuduften und somit einem
kurzen Plauderchen mit quietschenden Reifen aus
dem Weg ging, konnte man davon ausgehen, dass
um sechs Uhr morgens schon die Telefone in der
Hansestadt heiß klingelten. Eine frühe Ankunft war
nun also kein Geheimnis mehr. Vor Wismar wurden
einige Späher gesichtet, die auch die Verfolgung
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aufnahmen. Angekommen an einem großen Parkplatz
in Warnemünde wurden weder Hansaclowns noch
Bullen gesichtet. Etwa 50 9er/7er und PKW wurden
abgeparkt und der Strandspaziergang konnte
beginnen. Gerüchten zufolge waren etwa 10-15
Minuten nach Ankunft des Dynamohaufens etwa 120
Rostocker ebenfalls am Parkplatz. Ob´s stimmt, keine
Ahnung. Gesehen wurden sie nicht. Ein etwas später
eintrudelnder Neuner der OSL-Bande wurde dagegen
von 10-15 Hanseaten begrüßt.
Ziel des Strandmarsches war der Leuchtturm von
Warnemünde. Nach kurzem Hin und Her mit den
Bullen, die irgendwann auch zahlreich da waren,
wurde dennoch das Foto geschossen und so ging es
mittlerweile in Polizeibegleitung zurück zu den Autos.
Eine geplante Bootstour von Warnemünde in den

Rostocker Stadthafen wurde leider durch die Bullen
verhindert, hätte aber bei Hansa wohl zu diversen
Herzinfarkten geführt.
Am Parkplatz waren dann, wie schon in Halle, als 150
Mann extra parkten und frei durch die gegnerische
Stadt liefen, an mehreren Autos die Reifen zerstochen.
Eine Wahnsinns-Aktion! Das Gleiche geschah nochmal
am Hauptbahnhof, wo nach Abfahrt in Warnemünde
sämtliche Dresdner Autos parkten. Nach dem Spiel zu
später Stunde schrumpfte auch der Mob auf nur noch
25 Fahrzeuge, sodass man sich auf einen Rostocker
Angriff vorbereitete. Aber niemand kam. Man kann über
sämtliche Taten, die den Fußball betreffen, zweierlei
Meinung sein. Aber mich kotzt das Aufgeschlitze von
Reifen einfach nur an. Das ist albern! Man weiß genau,
wann der Gegner kommt, wartet bis er abparkt und
sich entfernt, zersticht heimlich, schnell und mit ner
blau-weiß-roten Bremsspur in der Schlübber die Reifen
und verpisst sich schnell, bevor der Gegner wieder
da ist. Hurra...

Im Stadion war die Stimmung von Anfang an
aufgeheizt. Lautstärkemäßig legten beide Seiten gut
los, ließen aber auch nach. Hansa mit einer Fahnen
und Schnipsel-Aktion, was sehr gut rüberkam. So ein
Chaos-Intro sieht einfach klasse aus und heizt dem
Block schön ein. Die ca. 3.000 Südtribünengänger
legten dann auch mit einem sehr geschlossenen
Auftritt los. Erinnert etwas an unseren K-Block, halt
nur 1, 2 Nummern kleiner. Übers Spiel gesehen war
die Stimmung bei Hansa jedoch deutlich schwächer
als beim letzten direkten Aufeinandertreffen. Dennoch
beachtlich, dass trotz Rückstand die Mannschaft
kontinuierlich unterstützt wurde.
Dass im Gästeblock zu solchen Spielen das Megafon
den Geist aufgibt, ist mittlerweile Tradition. So
erreichte der Capo nicht immer den ganzen Block, was
sich hörbar auf die Lautstärke auswirkte. Dennoch hat
sich der Capo hier mächtig ins Zeug gelegt und Alles
gegeben. Im Endeffekt war es keine herausragende
Stimmung, aber um einiges besser als beim letzten
Auftritt. Note 3+ würde ich an beide Seiten verteilen.
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Mitte der zweiten Halbzeit zeigte sich dann der
Rostocker Ostseekapitän im Gästeblock. Dieser kehrte
der Kogge den Rücken und rauchte seine Pfeife mit
Dynamogras. Der Spruch verdeutlichte die Meinung
aller Anwesenden: „Seht rüber zu den Matrosen,
vollgeschissen ihre Hosen“. Da die Choreo komplett
verboten war, mussten die Blockfahne und über 2.000
Zettel einen anderen Weg ins Stadion finden. Da es
aber am Ende neben der Blocki nur etwa die Hälfte der
Zettel in den Block schaffte, entschied man sich dafür,
gänzlich auf die Zettel zu verzichten, die das Ganze
nochmal umrahmt hätten. Sah trotzdem sehr gut aus.
Dynamo gewann das Spiel am Ende mit 3:1 und brachte
damit nach gefühlt zwei Jahren wieder den ersten 3er
mit. Endlich! In der Tabelle rückt Dynamo damit wieder
auf Platz 5 und schielt gaaanz vorsichtig nach oben.
Klassiker: In der 3. Liga kann alles passieren.

VfB Stuttgart II 0 - 0 SG Dynamo Dresden
So., 07.12.2014 | Zuschauer: 3.210 | Gäste: ca. 2.800
Eine Woche nach Rostock hatte einen der Liga-Alltag
wieder – Stuttgarts Reserve auswärts am 2. Advent. Da
hob auch der Austragungsort Großaspach die Vorfreude
nicht an. Diesmal nicht mit dem Sonderzug unterwegs
sondern mit PKW’s verging die Hinfahrt relativ zügig.
Trotz einstündiger Pause kam man knapp 1,5h vor
Spielbeginn an. Abgeparkt, Leute gesammelt und die
paar Meter zum Stadion Landluft geschnuppert. Wenn
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man bedenkt, dass man vor einem Jahr in Bielefeld
gespielt hat, dann fühlt man sich spätestens jetzt
wieder in der Drittklassigkeit angekommen. Rein
ins Stadion, Zaun beflaggen und Zeit verquatschen.
Höhepunkt dann die obligatorische Suche nach
Hoppern. Schon nach der Frage, wo er denn herkomme,
kam im feinsten schwäbisch: „Isch gut, ich geh ja
schon“. Richtig so! Einen Gegner auf den Rängen gab
es an diesem Tag nicht. CC97 ist ja bekanntlich nicht
bei der U23 aktiv. Generell war die Stimmung nicht
die schlechteste, Luft nach oben ist aber allemal. Die
Mannschaft wollte an die Tabellenspitze anknüpfen,
kam aber nur langsam ins Spiel. Als es endlich besser
wurde, kam auch schon der Pfiff und es ging torlos
in die Kabine. Im zweiten Durchgang dann Dynamo
mehr am Drücker, der entscheidende Schuss blieb
jedoch aus. Abpfiff, raus und hoffentlich nicht nochmal
herkommen müssen. Die Rückfahrt dann wieder
kurzweilig, was nicht zuletzt einigen Brühen und der
Rückbesinnung auf das sommerliche Feiergelage auf
Malle geschuldet war. Du bist der Bierkönig...

FSV Zwickau 1 - 2 VfB Germania Halberstadt
Sa., 22.11.2014 | Zuschauer: 990 | Gäste: 20
Nach dem gebrauchten Tag gestern, inklusive
schlechtester Stimmung dieser Saison und
wiederholten Niederschlag in der 90. Minute, hieß es
jetzt wieder mal Erfolgsfußball anschauen in Zwickau.
Es wurde sich bei Bier, Kaffee und Frühstück im Fänni
gestärkt und danach sollte es zum Highlight-Spiel
gehen und die Tabellenführung zurückgeholt werden.
Wie immer for free ins Stadion gekommen und erstmal
bei den Temperaturen den Glühwein genossen und
bissl dünne gelabbt. Aufgrund der Verletzung vom Capo
Nummer eins wurde das Duo Indianer und Blumentopp
eingewechselt.
Stimmung soweit ganz okay am Anfang und das Spiel
sollte auch Richtung Heimsieg laufen, aber dann aus
dem Nichts, Standard und 0:1. Sinnlos.
Nun versuchte man durch guten Support die
Mannschaft, welche aufgrund der vielen Spiele auf

dem Zahnfleisch kroch, so den letzten Kick zu geben.
Doch bis zur Halbzeit ging nicht viel.
In der Pause wurde wie immer die Klo-Lektüre des
Vertrauens geholt und dann ging es mit vollem Elan
in die zweite Hälfte. Doch diese startete mit dem
zweiten Standard und dem 0:2 durch den violetten
Bastard Schlitte.
Die Stimmung war nun nicht so berauschend und es
sah ganz nach der ersten Niederlage aus. Doch als May
das 1:2 machte, glaubte man wieder an eine Aufholjagd
Marke Union 2. und die Mannschaft versuchte alles.
Aber leider ging nichts mehr und Zwickau verlor.
Der Abend wurde noch bei der Weihnachtsfeier,
welche auch die Spieler besuchten, mit ein paar netten
Getränken und Gesprächen beendet.
In diesem Sinne: 3. Liga Zwickau ist dabei ;-)
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Blick nach draußen
Steaua Bukarest verliert Streit um Vereinsidentität
Der rumänische Rekordmeister Steaua Bukarest darf vorerst weder sein Emblem, die traditionellen Vereinsfarben
Rot und Blau sowie den Schriftzug „Steaua Bucuresti“ nutzen. Ein Urteil des obersten rumänischen Gerichtshofes
gab dem rumänischen Verteidigungsministerium Recht. Damit verliert der Verein einen andauernden Rechtstreit
und verschwindet vorerst formal von der Landkarte des rumänischen Fußballs. Bereits am vergangenen
Wochenende zum Heimspiel gegen Iasi spielte die Mannschaft in den gelben Auswärtstrikots. Zudem wurde
Steaua von offizieller Seite an diesem Tag weder vom
Stadionsprecher, noch auf der Anzeigentafel erwähnt.
Stattdessen wurde die Aufstellung des „Rumänischen
Meisters“ verkündet. Offen bleibt, ob der 1947 als
Armeesportklub gegründete Verein eine Einigung
mit dem Ministerium erzielen kann. Derzeit stehen
die Chancen aber schlecht, da sowohl der Präsident
als auch der Geschäftsführer wegen Amtsmissbrauch
im Gefängnis sitzen. Für den laufenden Europapokal
wurde eine Ausnahmeregelung erzielt.
FC Sevilla
Für das Europapokalspiel bei Feyenoord Rotterdam entschied sich der Verein FC Sevilla, keine Gästekarten
in Anspruch zu nehmen. Etwas mehr als 100 Anhänger wollten dennoch das Spiel ihres Klubs in der
Niederländischen Hafenstadt verfolgen. Ausgestattet mit Karten und neutraler Kleidung wurde ihre Busse
wenige Kilometer vor den Toren Rotterdams von der Polizei gestoppt. Einer Kontrolle direkt vor Ort und Stelle
folgte eine mehrstündige Ingewahrsamnahme auf einem nahen Polizeirevier, von dem es anschließend direkt
zurück nach Spanien ging. Natürlich nicht, ohne eine Geldstrafe in Höhe von 50 Euro zu bezahlen. Als Grund
der Maßnahme wurden die nicht „korrekten“ Eintrittskarten der Spanier für Heimblöcke genannt. Leidenschaft
kann man eben nicht verbieten...
„Zrügg zum Glück“ – Stadion Wankdorf
Unter der oben erwähnten Devise treibt eine Faninitiative des Schweizer Erstligisten BSC Young Boys Bern die
Umbenennung ihrer Heimstätte voran. Seit dem Ersatzneubau an gleicher Stelle des Finalstadions der 54er
WM trägt es den Namen „Stade du Suisse“. Im Sommer 2015 soll die Spielstätte endlich wieder den Namen
„Stadion Wankdorf“ tragen. Dafür sind mindestens 10.000 Unterschriften nötig. Derzeit zählt die Aktion
mehr als 8.000 Unterzeichner. Mit der Rückkehr zum alten Namen erhalten die Stadt Bern und der Klub einen
wichtigen ideellen Wert zurück.
Jeder der diese Tradition bewahren will kann unter folgendem Link die Petition unterstützen:
http://www.stadionwankdorf.ch/
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Nachwehen des 311. Wiener-Derby vom 9. November
Der Strafsenat der österreichischen Bundesliga verurteilt den Gastgeber Rapid zu 25.000 Euro und die Austria
zu 35.000 Euro Geldstrafe. Kurz vor der Halbzeit flogen Leuchtspuren aus dem Gästeblock auf Bereiche der
angrenzenden Gegengrade und den Innenraum des Ernst-Happel-Stadions. In Folge dessen gab es einen
kurzen Schlagabtausch zwischen Hütteldorfern und Violetten Anhängern am Gästeblock. Außerdem bleiben
die Gästeblöcke bei den noch verbleibenden zwei Derbys gesperrt. Sollten die Vereine bis zum Saisonende
das Regelwerk der Liga erneut verletzen, so werden die Heimsektoren jeweils für ein Spiel gesperrt. Beide
Vereine überlegen rechtlich gegen dieses Urteil vorzugehen.
Die Ultras Rapid äußerten Ihren Unmut gegenüber diesem Urteil im darauffolgenden Heimspiel gegen SC
Wiener-Neustadt mit folgendem Spruchband: „Bundesliga: Pyroverbot, Blocksperre, Derby ohne Auswärtsfans
– Gibt’s die aktiven Fans nicht mehr, bleiben die Stadien in dieser Kasperliga bald ganz leer!“.

Fahnenmalwettbewerb/Rückblick
Vom 20.10. bis zum 30.10. fand der achte ULTRAS DYNAMO-Fahenmalwettbewerb statt. Eine etwas stressige
Planungsphase veranlagten zwar ein paar kurzfristige Änderungen, jedoch eine durchaus gelungene
Herbstferiengestaltung in den Räumlichkeiten des Fanprojekt Dresden. Die erste Woche wurde, neben dem
Angebot seine eigene Fahne zu gestalten, mit einer Stadionführung, dem Besuch unseres Vorsängers Lehmi
und der Busfahrt zum Auswärtsspiel nach Duisburg gekrönt. Zusätzlich zu der guten Beteiligung beim Fahnen
malen sowie zur Stadionführung, konnte eine Busbesatzung von 50 jugendlichen Dresdner nach Duisburg
überzeugen.
Die zweite Woche des Ferienangebots umfasste zusätzlich zu dem üblichen Ferienprogramm, den gemeinsamen
Weg zum Pokalspiel gegen den VfL Bochum und eine Feierabschlussfeier im Fanprojekt mit reger Beteiligung.
Letztendlich fanden sich eine Menge neue junge Gesichter ein, welche fast 10 Fahnen gestalteten, die in
Zukunft den K-Block schmücken werden!
Die drei besten Künstler werden zum heutigen Spieltag mit stattlichen Preisen belohnt.
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TOPS & FLOPS
TOPS

- Dynamo ist die Nummer 1 in Europa! Naja, zumindest was den Zuschauerschnitt aller
europäischen Drittligisten angeht. Zu den bisherigen neun Heimspielen der SGD kamen
im Schnitt 23.639 Fans ins RHS.
- 450 Sachsenkrieger marschierten 9 Uhr in der Früh vor dem Spiel in Rostock in
Warnemünde am Strand entlang und hinterließen dank eines imposanten Mobfotos
vor dem bekannten Leuchtturm einen bleibenden Eindruck an der Ostseeküste.
- Nachdem vor dem Spiel bei mehreren Autos die Reifen durch Rostocker aufgeschlitzt
wurden, sorgte der kurzerhand eingeführte Reifenbasar für Abhilfe unter vielen
Dynamofans, sodass alle Betroffenen pünktlich das Stadion erreichten.
- Nach nur 2 Tagen Verkaufszeit konnte bereits ein neuer Rekord an abgesetzten
Halbjahreskarten verzeichnet werden. Durch die rund 1.500 verkauften Karten steigt
die Anzahl der Dauerkarten in der aktuellen Saison auf über 11.500!
- Mit 31 Punkten aus 19 Spielen belegt unsere Sportgemeinschaft einen guten 5. Platz in
der Tabelle nach dem Ende der Hinrunde. Unterm Strich eine solide Mannschaftsleistung,
worauf sich in der Rückrunde aufbauen lässt.
- Dank des überzeugenden 4:0 Auswärtssieges in Plauen sicherte sich der FSV Zwickau
die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga Nordost. Herzlichen Glückwunsch an dieser
Stelle - hoffen wir auf zwei unvergessliche Aufstiegsfeiern im Jahre 2015...

FLOPS

- Im letzten Heimspiel gegen BVB II hat er wieder zugeschlagen - der Fluch der Nachspielzeit
- wodurch abermals zwei Punkte in der letzten Spielminute verschenkt wurden.
- Der fragwürdige Polizeieinsatz hinterm K-Block nach dem Spiel gegen Dortmund hat
mal wieder eins bewiesen... ACAB!
- Bis auf das feige Zerstechen einiger Reifen konnte HRO am Spieltag selbst den großen
Ankündigungen im Vorfeld keine Taten folgen lassen. SIEG FÜR DYNAMO AUF GANZER
LINIE!
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HEUTE IM ULTRAS DYNAMO SHOP ERHÄLTLICH
Schlüsselband

3,- €

Saisonheft

4,- €

Retrojacke

35,-

€

BFU #34
Weihnachtskarte

1,- €

3,50

€

Inhalte BFU: - DFB-Pokal - Übersicht 2.Hauptrunde 2014/15 //Umfrage - Materialklau aus Containern
Graffiti - Desperados Dortmund // Matchreport - 1.FC Kaiserlsautern vs. Karlsruher SC, SSV Ulm vs. SSV Reutlingen
Fotostrecke - Das ewige Derby in Belgrad // Europapokal im Herbst 2014 // - Modena - Eine Kurve im Umbruch
Lieder aus der Kurve - „Der Mythos vom Schalker Markt“ // - Mein Freund der Anwalt - Pyrotechnik
- Die Hippie-Hools vom Gezi-Park // Abschied vom Steigerwaldstadion Erfurt
n
rucke
Wir d K-Block!
n
e
für d

Die nächsten Spiele auf einen Blick
- Medienecke
3.
Liga
Sa., 20.12.2014; 14 Uhr
So., 01.02.2015, 14 Uhr
Sa., 07.02.2015, 14 Uhr
Sa., 14.02.2015, 14 Uhr

VfL Osnabrück
SC Preußen Münster (A)
FC Rot-Weiß Erfurt (H)
Holstein Kiel (A)

DFB-Pokal, Achtelfinale
03/04.03.2015

Borussia Dortmund (H)

Mo-Fr 8-23 Uhr
Sa 8-20 Uhr

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de

info@copyland.de

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