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Freundschaft, werte Zentralorgan-Leserschaft.

Zwei Wochen ohne Drittligafußball liegen hinter uns. Nachdem man sich für das Viertelfinale im Sachsenpokal 
durch ein 5:1 gegen den BSC Freiberg qualifizierte und die Nationalmannschaft einem auch keine Freude 
bereiten konnte, dreht sich endlich wieder alles um den Ligaalltag. Heute begrüßen wir die Kölner in unserem 
Stadion. Doch nicht den FC aus Köln, sondern den SC Fortuna Köln. Es wird das erste Punktspiel beider Vereine 
gegeneinander sein. Zwar kann der SC weder die Erfolge des Stadtrivalens, noch die Masse an mitreisenden 
Fans aufbieten, aber man ist immerhin Zweiter der ewigen Zweitligatabelle. Im Gästeblock werden sich wohl 
trotzdem nicht allzu viele Fortunen herumtreiben, so dass man letztendlich einmal mehr vor Augen gehalten 
bekommt, in welcher Liga man sich diese Saison befindet. Es bleibt zu hoffen, dass sich unsere Mannschaft 
nach der bitteren 4:1 Auswärtspleite in Bielefeld wieder fängt und an die zuletzt gute Leistung aus dem 
letzten Heimspiel wieder anknüpft. Dazu werden alle Dynamofans hoffentlich beitragen und die Jungs auf 
dem Platz nach vorne treiben. Lasst uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei unseren Gästen. In der 
Hoffnung sie so schnell nicht wieder sehen zu müssen. Man darf ja mal träumen. Wink

Dritte Liga tut schon weh, scheißegal, SGD!

Nur 80 Kilometer trennt Dresden von Chemnitz. Wo 
in anderen Regionen von großen Derbys die Rede 
ist, sahen wir diesem Spiel eher ruhiger entgegen. 
Die Chemnitzer Fanszene kann mit der Masse und 
Stärke des Dresdner K-Blocks nicht mithalten. Um 
diesen Zustand zu untermauern, bereiteten wir 
eine Choreografie über den ganzen K-Block plus 
den angrenzenden Sitzplätzen vor. Inhalt war die 
Herrschaft von Schwarz-Gelb in Sachsen gegenüber 
den Himmelblauen, Schachtern und allen Leipziger-
Vereinen. Dank der vielen Helfern klappte diese Aktion 
heute reibungslos!
Chemnitz startete mit einer Aktion in den blau-gelben 
Stadtfarben. Das war auch der einzige optische 
Lichtblick, denn die geplante Geschlossenheit mithilfe 
nur einer Fahne im Gästeblock ging völlig unter. 

Sg DyNamo DReSDeN – FoRtUNa KÖLN

SG Dynamo DreSDen 1 - 0 Chemnitzer FC
Sa., 27.09.2014 | zuschauer: 29.652 | Gäste: 2.800 | 5x zwickau
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Sg DyNamo DReSDeN – FoRtUNa KÖLN

Elf. Comvalius erlöste die 30.000 Zuschauer in der 
86. Minute mit dem Siegtreffer! Wahnsinn! Es folgte 
ein astreiner Torjubel inklusive Trikot ausziehen und 
Sprung auf die Hornbachtribüne zwischen unzählige 
Dynamofans. Leider wurde dieser Torjubel mit Gelb-
Rot bestraft (aufgrund sinnloser Verbandsregularien) 
und Comvalius musste vom Platz. Fick dich DFB! Doch 
auch diese Szene konnte den Jubel nicht stoppen und 
der K-Block feierte ausgelassen den Rest der Spielzeit 
- Spitzenreiter ! 

Die Stimmung war teilweise ganz ok und auch bei 
Schalparaden beteilgten sich große Teile des Blocks. 
Der K-Block startete bei schönem Herbstwetter mit dem 
gewohnten Repertoire, welches auch heute wieder 
gut ins Ohr ging. Eine geklaute Fahne sowie zwei 
Spruchbänder bekamen die Chemnitzer ebenso zu 
Gesicht. Das spannende Spiel blieb lange Zeit ohne 
Tor und man hatte schon das Gefühl, dass die Karl-
Marx-Städter ihren ersten Platz behaupten können. 
Jedoch nicht mit unserer derzeit sehr gut aufspielenden 
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Uiuiui, Dynamo in Bielefeld, da war ja was! Im Vorfeld 
schlug das Spiel natürlich mal wieder riesige Wellen. 
Aber die Ponchos blieben heute mal im Keller und so 
war es für uns nur ein Spiel wie jedes andere auch. 
Die Bullen verschickten im Vorfeld fleißig sinnlose 
Stadtverbote. Auch einige Medien malten wieder 
kräftig den Teufel an die Wand. Letztlich waren die 
Bullen heute überraschend entspannt und so konnte 
es bei einer Affenhitze auch schon losgehen. Der 
Sitzplatzblock sollte wieder in Beschlag genommen 
werden, allerdings ging der Schuss nach hinten los. Der 
stimmungswillige Mob wurde so aufgeteilt und schon 
bei den ersten Gesängen merkte man, dass man heute 
keine Bäume ausreißen wird. Leid tun konnten einem 
dabei die zwei Capos, von denen einer auch noch seine 
Premiere auswärts gehabt hat. Hut ab, alle Nörgler 
sollten sich dort mal hochstellen und die träge Masse 
selbst motivieren! Die Hitze tat ihr übriges, so dass wir 

uns heute wirklich nur ein „ungenügend“ ausstellen 
konnten. Ob ungenügend für die Mannschaftsleistung 
reicht, ist unklar. Was war denn da los? Eine Woche 
zuvor wurde im „Spitzenduell“ Chemnitz noch die 
drei Punkte abgeluchst, so sah man gegen Bielefeld, 
richtige Grütze. 4:1, das war echt bitter.
Die Heimseite legte einen ganz guten Heimauftritt 
hin, nach dem Einbruch in ihren Fahnenraum zeigten 
sie hinter der „Block Eins Ultras“-Fahne einen 
ansprechenden Auftritt. Bei einem 4:1 aber auch zu 
erwarten. Als einzig positiver Aspekt bleiben leider 
nur die durchaus gelungene Zaunbeflaggung von uns 
sowie die Spruchbänder zum Thema „Ihr habt eine 
Stunde Zeit.…“ in Erinnerung.

Wir haben eine Stunde Zeit um dieses Spiel zu 
vergessen!

arminia BieleFelD 4 - 1 SG Dynamo DreSDen
Sa., 04.10.2014 | zuschauer: 14.708 | Gäste: 1.500 | 2x z
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Über Freiberg nach Europa! Achtelfinale des 
säggsschen Landespokals in der Bergstadt. Etwa 
4.000 Fans wollten sich dieses Spiel nicht entgehen 
lassen. Die Versorgung im Stadion war mehr als in 
Ordnung. Lokale Brühe, echte Thüringer Bratwürschde 
und een leggrer Bäcker versüßten vielen Fans diesen 
sonnigen Daach. Och de Mannschaft trug ihr‘n Deil 
bei und besiegte die Gastgeber mit fünf zu eens. De 
agdive Fännzäne ließ es heute ruhsch angeh‘n und so 
schallte nur selten so äh Dynamoschlachtruf durch das 
kleene Stadion. Nach Abpfiff wollten einige ungestüme 
Jungbullen noch einen Fan blöde machen, der das 
Weiderkomm‘ mit ner kleenen Roochbombe gefeiert 
hat, die Kunden eyyy...! Die Bullerei wurde aber durch 
konsequentes Einschreiten engagierter Anhänger in die 
Schranken gewiesen. Ohne Helm und ohne Knüppel 
seid ihr nix! Nächste Runde geht’s in die Oberlausitz 

Nachdem Chemnitz in letzter Minute vom Platz gefegt 
und anschließend noch genügend gefeiert wurde, ging 
es für einige Dresdner noch nach Zwickau. Hier wurde 
ordentlich ausgetrunken, natürlich alles nur für den 
guten Zweck. Geil! Nach nur 2 Stunden Schlaf musste 
man auch schon wieder fit sein, ging es doch gegen 
Bautzen schon wieder rund im SoJus. Fit ist für die 
anwesenden Leute auch ein sehr dehnbarer Begriff. 
So lief von Beginn an nicht alles rund, aber letztlich 
entwickelte sich doch noch eine gute Stimmung und 
die Mannschaft wurde nach vorne getrieben. Aber die 
letzten Prozent haben leider auch bei der Mannschaft 
gefehlt und so blieb es beim Unentschieden 
gegen Bautzen, aber immerhin bleibt Zwickau so 
ungeschlagen. Doch über den vorderen Tabellenplatz 
konnte man sich letztlich nicht unbelastet freuen, 

BSC FreiBerG 1 - 5 SG Dynamo DreSDen

FSV zwiCkau 0 - 0 FSV BuDiSSa Bautzen

So., 12.10.2014 | zuschauer: 3.871 | Gäste: alles Schwarzgelb! 

So., 28.09.2014 | zuschauer: 1.920 | Gäste: 48 | 8x DD

nach Neugerschdorf, dort rollen die das „R“ immer 
so scheen!  

Besonderes Vorkommnis: Flitzer am Ende der zweeten 
Hälfde.

denn immer noch schwebt das Thema Stadionneubau 
wie ein Damoklesschwert über einem. Dazu gab es 
auch ein paar entsprechende Spruchbänder, hoffen 
wir das Beste.
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FC Carl zeiSS Jena 0 - 2 FSV zwiCkau
So., 05.10.2014 |  zuschauer: 5.413 | Gäste: 900 | 5x DD

Das Ostduell Nummer 1 stand an. Noch etwas 
zerstört aus Bielefeld, musste man sich ja das 4:1 
ja irgendwie schön trinken. Stark dezimiert machten 
sich nur fünf Dresdner auf nach Jena. Hatte man sich 
wie die letzten Male üblich auf ein nerviges Ordner- 
und Bullenaufgebot eingestellt, hielten sich zu aller 
Überraschung beide Parteien im Hintergrund. So 
wurde wie immer angeflaggt und es konnte auch 
schon losgehen. Zu Beginn gab es ein kleines „Intro“ 
bestehend aus Fahnen, welche von etwas rotem Rauch 
untermalt wurden. Außerdem gab es ein paar Böller, 
damit die Mannschaft auch ja ordentlich wach wurde. 
Das klappte auch ganz gut und so stand es nach 6 
Minuten bereits 1:0 für die rot-weißen. Wenn man 
sich mal vorstellt, dass der erste Sieg seit 16 Jahren 
bevorstand, ist es leider etwas unverständlich, wieso 
ein Großteil des Blockes sich nicht mitreißen ließ. 
Auch der erneute rote Rauch nach dem Tor sorgte 
nicht für die erhoffte Steigerung der Stimmung. So 
wirkte der 200er Stimmungshaufen im gut gefüllten 

Gästeblock schon fast etwas verloren. Natürlich gab 
es auch Ausreißer nach oben, aber leider viel zu 
selten. So bleibt der wohl enttäuschendste Auftritt 
der letzten Jahre, beim wohl besten Spiel der Zwickauer 
Mannschaft in Jena. Die Südkurve befindet sich 
weiterhin im Protest und verfolgte das Spiel oder 
eben auch den Auftritt im Gästeblock schweigend. 
Zum ersten Mal konnte man auch die neugegründete 
„Kernbergbande“ beobachten, welche neben der 
Südkurve wohl ihre Passion entdeckt haben und trotz 
Protest der gestandenen Szene munter vor sich her 
singen. Selbst eine Choreo wurde gezeigt. „Die Festung 
steht“, dass dabei die „Festung“ auf den Sitzen lag, 
passte sich dem gesamten Bild an. Genauso wie die 
„Gegen RB“-Fahne, aber der Einstieg eines Investors im 
eigenen Verein wird einfach so hingenommen. Kloppis! 
Nach der üblichen Feierei mit der Mannschaft machte 
man sich auf den ereignislosen Heimweg. Hoffentlich 
wird das gegen Magdeburg besser…
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… und es wurde es! An diesem Samstag hat mal wieder 
der Großteil gepasst. Der FSV Zwickau hatte im Vorfeld 
die Aktion „3.500“ ins Leben gerufen und hoffte auf 
eine ausverkaufte Hütte. So kam es, dass man sich 
erstmalig bei einem Heimspiel im SoJus vorher um 
Karten kümmern müsste. Letztlich scheiterte man 
aber knapp und es fehlten rund 500 Zuschauer. In 
Zwickau angekommen, hörte man erstmal so einiges. 
So mussten die Einheimischen anscheinend schon 
einmal kurz zu nonverbalen Mitteln greifen, hatten 
sich doch einige sportliche blau-weiße in der Stadt 
geirrt und in der falschen Kneipe Bier bestellt. Letztlich 
wurde sich auf ein Unentschieden geeinigt. Ging also 
schon mal gut los. Der Schwung wurde dann natürlich 
genutzt und auch der Block wurde zu Beginn in die 
richtigen Farben am heutigen Tage gehüllt. Eine 
größere Menge roter und weißer Rauch erblickte 
das Licht der Welt. Etwas aufgelockert wurde das 
ganze von zwei, drei Bengalen sowie einem Tupfer 
orangenem Rauchs. Dazu intonierte der Fanblock 
„Los haut den Ball ins Tor…“. Das war auf jeden Fall 
schon mal ein richtig geiler Auftakt! Im ausverkauften 
Gästeblock gab es zu Beginn nichts spektakuläres zu 
sehen. Ebenso so schlicht war die Beflaggung vorne 
am Zaun, überzeugte aber eben dadurch. Weniger 
überzeugend war danach der stimmungstechnische 
Auftritt, so konnte man den Gästeblock nur selten 
vernehmen. Dafür ging es im rot-weißen Fanblock umso 
mehr ab. Der proppenvolle Block konnte oftmals zum 
Großteil animiert werden und selbst bei „schwierigen“ 
melodischen Sachen zog noch der Großteil mit. Bei 
Magdeburg war dann auch auf einmal etwas mehr 
Bewegung drin, aber eher hinterm Block. So wurde 
eine Tanne auf ihre Standfestigkeit geprüft und alles 
andere was nicht so sicher war, flog nun in Richtung 
der Bullen. Darunter auch eine Mülltonne. Anscheinend 
waren einige eingesetzte Ordner vom Rivalen des HFC, 
so ertönte „Chemieschweine“ raus. Als dann auch 
noch das Tor zum Innenraum aufging, war das Chaos 
perfekt. So bezogen die Bullen vorm Block Stellung 

FSV zwiCkau 1 - 0 1. FC maGDeBurG
Sa., 11.10.2014 | zuschauer: 3.028 | Gäste: 800 | 30x DD

und die Lage beruhigte sich so langsam wieder. Die 
20-minütige Spielunterbrechung war natürlich Gift 
für die erste Liveübertragung eines FSV Spiels nach 
16 Jahren. Da hatte so mancher Tattergreis beim 
MDR wahrscheinlich einen Herzanfall. In Zwickau 
hat es natürlich jeden gefreut, besseres Entertainment 
gibt’s wahrscheinlich nur selten. Irgendwann ging 
es dann auch mal weiter und so wurden die letzten 
Minuten bis zur Halbzeit runtergespult. Hier musste 
man das gesehene erst einmal verarbeiten, wenn 
soviel passiert in der heutigen Zeit, ist man ja fast 
schon überfordert. So musste man der verlängerten 
ersten Halbzeit Tribut zollen. In Hälfte zwei konnte 
leider nur ein Lied vollends überzeugen, der Rest 
war keineswegs schlecht aber es fehlten halt doch 
ein paar Prozentpunkte um völlig zufrieden zu sein. 
Dafür war man mit der Leistung auf dem Platz völlig 
zufrieden, so konnte die Mannschaft das 1:0 aus der 
9. Minute letztlich über die komplette Zeit retten und 
steht so man wieder verdient an der Tabellenspitze. 
Nach dem Spiel passierte nichts mehr, so ging es 
zufrieden wieder zurück in die Landeshauptstadt.
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Capo VoRSteLLUNg SUpp
Supp, wir grüßen dich!
Aufgrund der derzeit misslichen Lage von Jeschke bist du quasi eine Nummer höher gerutscht und stehst 
nun auch ab und an mit auf dem Turm!
Um allen K-Block-Gängern, Älteren und Jüngeren dich etwas näher zu bringen, erzähl doch erst einmal etwas 
über dich und deiner „Karriere“ bei der SGD!

Erstmal Hallo und Grüße an alle K-Block-Gänger und an alle, die diese Zeilen hier lesen. Meinen Werdegang 
bei Dynamo, wenn man das so nennen kann, würde ich als die klassische Geschichte bezeichnen. Die ersten 
Schritte im RHS machte ich mit meinem Vater. Der schleppte mich in der Saison 1997/98 das erste mal mit. Da 
war ich 7 Jahre alt und kann mich an kaum mehr etwas erinnern. In den Jahren darauf folgten ganz sporadisch 
ein paar Spielbesuche, bis zur Saison 2002/03, als dann jedes Heimspiel zum Muss wurde und ich somit an 
der Seite von meinem Vater ganz paar legendäre Spiele mitbekommen habe.
Unvergessen für mich das Aufstiegsspiel gegen Neumünster im völlig überfüllten Rudolf Harbig Stadion 
und die damit verbundene Freude und Euphorie die durch ganz Dresden ging. Aber mit dem Aufstieg kam ja 
bekanntlich zwei Jahre später der Abstieg und das war für mich die Zeit und der Punkt mit Kumpels zusammen 
endlich in den Block zu gehen auf den man schon die Jahre zuvor immer mindestens ein Auge geworfen hatte 
und der einen irgendwie magisch anzog.
Also erstmal rantasten, irgendwie mitbekommen und verstehen was und wie im K-Block alles abläuft und 
natürlich ordentlich mitmachen.
2007 dann gründete sich ein kleiner Fanclub Namens „Baracudas Dynamo“ bei dem ich kurze Zeit später 
Mitglied wurde. Mit den Jungs zusammen lernte ich den K-Block, die Fanszene und somit auch ULTRAS DYNAMO 
immer besser kennen. Die Geschichte mit dem Fanclub hielt nicht all zu lange, etwas mehr als zwei Jahre 
waren es, dann lösten wir die Sache auf. Grund dafür waren allerdings keine Streitigkeiten sondern eher das 
einige Mitglieder mehr wollten und lieber bei ULTRAS DYNAMO Dinge anpacken und vorantreiben anstatt im 
kleinen Fanclubkreis zu versauern.
Ja und so nahm die Geschichte ihren Lauf und mit der Zeit wuchsen die Aufgaben und nun steht die wohl 
bislang schwierigste an, sich als Capo zu etablieren. Ich hoffe das der K-Block mir bzw. uns jüngeren (Poldi 
und Frieder natürlich auch) die Zeit gibt in die Aufgabe hineinzuwachsen und uns Erfahrungen sammeln lässt.
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Wieviel Gummibärensaft muss man eigentlich trinken, wieviel Bier oder wieviel Vodka in sich hineingießen, 
um sich zu trauen und vor 9.000 Dresdnern auf den Turm zu klettern?

Hehe, ich glaub als Gummibärensaft wird oft das Getränk bezeichnet, was bei so einem traditionslosen Verein 
in Leipzig die Runde macht, von daher ist das schon mal nichts für mich. Aber das Original aus dem Trickfilm 
würd ich schon eher mal probieren.
Im ernst, mehr als ein Bier ist es vor einem Spiel eigentlich nie, ich brauche für die Sache eher einen klaren 
Kopf, sonst kommt nicht viel bei rum. Aber ja, 9.000 Dresdner vor sich sind schon ein gewaltiger Anblick, 
da hilft nur nicht weiter über die Anzahl und die Leute nachdenken, sondern lieber auf die Stimmung und 
natürlich das Spiel konzentrieren.
Nach dem Spiel sieht es dann schon wieder anders aus...

Hast du dir schon etwas vom Lehmi abgeschaut? ;-)

Grundsätzlich sollte glaube ich jeder Capo versuchen seine eigene Art zu finden und so sein wie man ist, 
auch wenn sich natürlich teilweise bestimmte Dinge gleichen. Aber einfach jemanden zu kopieren, hat noch 
nie weitergeholfen.
Lehmi macht aus seiner Art heraus und aus seiner Erfahrung den Capojob perfekt und auf den Punkt, das ist 
gar keine Frage. Na klar schaut man dadurch auch auf ihn und versucht zu lernen. Was ein wichtiger Punkt ist 
und worauf ich in letzter Zeit auch vermehrt geachtet habe, ist einfach sein Timing bei den Liedern. Zu welcher 
Spielsituation passt welches Lied und wann wird es vom K-Block am besten und am lautesten getragen. Da 
hat er ein gutes Gespür dafür und das ist enorm wichtig für die Stimmung.

Wie hast du in den letzten Spielen die Leistung des Blocks gesehen? Was war gut und was lief schlecht?

Okay, da fang ich erstmal mit etwas positivem an. Stimmungsmäßig und natürlich auch vom großen und ganzen 
her war das Pokalspiel gegen Schalke ein absolutes Top. Nach oben sind zwar kaum Grenzen gesetzt, aber 
der K-Block hat an diesem Tag schon gezeigt was er kann und gerade wenn die Stimmung auf die Sitzplätze 
überschwappt, sind das die Momente, wo man weiß, das passt heute. Auch bei anderen Ligaspielen war das 
Niveau, sicherlich auch durch die meist gute Mannschaftsleistung, von der Stimmung her gut.
Allerdings gab es auch schon einige Phasen, wo es nicht mehr so passte. Klar, es kann nicht immer jeden 
Spieltag alles perfekt sein, aber wir sollten schon aufpassen und dran bleiben, auch wenn die Mannschaft eben 
mal verliert, Lehmi mal nicht Capo machen kann und wir jungen oben stehen oder die Sonne mal wieder wie 
Sau auf den Block prasselt. Egal in welcher Lage oder Situation, wir machen Stimmung für Dynamo Dresden 
und da sollten wir auch immer versuchen das beste rauszuholen!
Was mich auch noch ziemlich gefreut hat, war die gelungene Choreografie im Sachsenderby gegen Chemnitz. 
Nach einigen Aktionen in der letzten Zeit, wo immer wieder Schönheitsfehler auftauchten und wir unzufrieden 
waren, gab es endlich mal wieder eine perfekt umgesetzte Choreo. Auch wenn diese nicht den größten 
Schwierigkeitsgrad hatte, war es enorm wichtig das alles gepasst hat und wir jetzt darauf wieder aufbauen 
können und der K-Block für höhere Aufgaben bereit ist.

Wir danken dir für deine ehrlichen Worte und wünschen dir das Beste hoch oben auf dem Capoturm !
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In den kommenden Herbstferien findet wieder einmal der ULTRAS DYNAMO Fahnenmalwettbewerb für alle 
Jugendlichen ab 13 Jahren im FANHAUS statt! Hier habt ihr die Möglichkeit, Fahnen und Doppelhalter nach euren 
eigenen Wünschen und Ideen zu gestalten. Stoffe und Farben stellen wir euch dafür kostenfrei zur Verfügung.

Bei der Umsetzung eurer Ideen helfen euch außerdem erfahrene und kreative Köpfe aus dem K-Block. Die 
besten Fahnen werden durch eine fachkundige Jury ausgewählt und prämiert.

Ablauf:
Montag, 20.10.2014, 13 – 20 Uhr Fahnenmalwettbewerb
Mittwoch, 22.10.2014, 13 – 21 Uhr Fahnenmalwettbewerb
Freitag, 24.10.2014, 13 – 20 Uhr Fahnenmalwettbewerb

Samstag, 25.10.2014 Jugend-Auswärtsfahrt nach Duisburg
(Teilnehmer- und Altersbegrenzung: ab 13 Jahren!!!)
– Teilnehmerbeitrag: 20 Euro (Eintrittskarte nicht inbegriffen)
– Anmeldungen an jugendangebote@fanprojekt-dresden.de

Dienstag, 28.10.2014, 13 – 18 Uhr Fahnenmalwettbewerb anschließend geht es gemeinsam zum Pokalspiel 
gegen Bochum
Mittwoch, 29.10.2014, 13 – 21 Uhr Fahnenmalwettbewerb
Freitag, 31.10.2014, 13 – 20 Uhr Fahnenmalwettbewerb + Siegerehrung

Für eine kostengünstige Verpflegung wird selbstverständlich gesorgt werden.

Seid dabei und werdet kreativ!

FaHNeNmaLWettBeWeRB
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TOPS & FLOPS
- Mit der zweiteiligen Zettelchoreo gegen Chemnitz untermauerte der K-Block eindrucksvoll, 
dass Dynamo in Sachsen alleine regiert! Danke an alle helfenden Hände!
- Mit Marvin Stefaniak hat die SGD seit Jahren endlich mal wieder einen Junioren-
Nationalspieler rausgebracht. Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer allerdings auch 
schon wieder aus. Es bleibt also nur zu hoffen, dass es Ralf Minge gelingt den Jungen 
irgendwie an der Elbe zu halten.
- Auch Alban Sabah (in Fankreisen eher als „Dr. Alban“ bekannt) bringt internationalen 
Flair nach Elbflorenz. Er wurde von Togos Fußballverband erstmals für ein Spiel zur 
Qualifikation zum Afrika-Cup nominiert.
- Der „neue“ Trainingsplatz im Großen Garten kann endlich von unseren Goldfüßen 
genutzt werden. Bleibt zu hoffen, dass dies nur der Anfang unserer Sportgemeinschaft 
in Sachen Entwicklung zum „Professionellen Fußballklub“ ist.
- Emotionen verboten! Die Gelb-Rote Karte für den emotional ausgelassenen Torjubel 
von Sylvano Comvalius dürfte wohl in die Geschichtsbücher eingehen.
- Dynamo spielt erneut in gelben Hosen in Bielefeld und umgeht damit ein weiteres mal 
den Beschluss der Vereinsmitglieder.
- Auf der Kapitänsbinde scheint ein Verletzungsfluch zu liegen, zuerst erwischte es 
Hartmann, dann Hefele und nun auch noch den angestammten Capitano Fielo. Gute 
Besserung!

FLOPS

TOPS



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

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)
Fr., 21.11.2014; 19 Uhr,  Borussia Dortmund II (H)
Sa., 29.11.2014; 14 Uhr,  FC Hansa Rostock (A)
So., 07.12.2014; 15 Uhr,  VfB Stuttgart II (A)
Sa., 13.12.2014; 14 Uhr,  FC Energie Cottbus (H)
Sa., 20.12.2014; 14 Uhr,  VfL Osnabrück (H)

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

Sachsenpokal, Viertelfinale
15./16.11.2014;  OFC Neugersdorf (A)

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

HeUte Im ULtRaS DyNamo SHop eRHÄLtLICH


