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Na Leute, dass liest sich doch geil, wenn man die Tabelle anschaut oder? Was keiner so richtig für möglich 
gehalten hat, ist doch passiert, und zwar, dass eine komplett neue Mannschaft mit Herz und Kampf auf dem 
zweiten Tabellenplatz steht. Wir wollen natürlich nichts blind überstürzen, aber so freudige Ereignisse sind 
wir nun gar nicht mehr gewohnt. Mensch, was waren das für Gefühle, endlich mal wieder einen Heimsieg zu 
feiern oder in Cottbus dreimal ein Tor zu bejubeln. Wir merken, dass man den Frust der letzten Saison langsam 
ablegen und sich jetzt voll auf dieses Team freuen kann, in guten wie in schlechten Zeiten! Natürlich weiß 
jeder von uns, wie schnell auch das Gegenteil eintreten kann. Aber bis jetzt sollte jeder Bock auf dieses Team 
haben, welches unsere Unterstützung auch noch dankend annimmt. Auch wir Fans haben schon für den ein 
oder anderen „Hingugger“ gesorgt, sodass es gegen Stuttgart eine zu 90% zufriedenstellende Choreo gab. 
Die Untermenschen aus Cottbus wurden auch in allen Belangen zurechtgestutzt und heute habe ich gehört, 
kommt ein geiler Fahrradmob zum Spiel geradelt. Also hoffen wir auf ein weiteres gutes Spiel, welches auch 
uns Fans weiter Kraft geben wird, für Dynamo alles zu geben. Denn schon als nächster Gegner steht die 
Hausnummer Schalke an. Da wird wieder jeder gebraucht, im Block und auf der Strasse!

Sommer, Sonne, Dritte Liga - Klingt scheisse, ist aber 
leider so. Dass wir in einer sportlich nicht mehr all zu 
berauschenden Liga spielen, zeigte uns gleich der 
erste Gegner in dieser Saison. VfB Stuttgart klingt 
zwar cool, aber wenns nur die Amateure sind, ist es 
eigentlich zum heulen. Trotzdem gilt es, genau jetzt die 
Mannschaft heiß zu machen und dem Team zu zeigen, 
für welchen großen Verein sie eigentlich Spielen. Da 
wollen wir auch an unserem neuen Projekt ansetzen, 
dass jeder, also wirklich JEDER!!!, im Stadion zu unserer 
Hymne mitsingen und seinen Schal in die Luft halten 
soll. Dazu wurde an jedem Blockeingang nochmal 

Sg DyNamo DReSDeN – PReUSSeN mÜNSteR

SG Dynamo DreSDen 2 – 1 VfB StuttGart II
Sa., 26.07.2014 | Zuschauer: 20.653 | Gäste: 52

 Wir wollen ab dieser Saison mit euch gemeinsam erreichen, dass vor jedem Spiel unsere Hymne 
lautstark mitgesungen wird. Dazu sollte JEDER seinen Schal in die Höhe halten! So können wir jeden 
Einlauf der Mannschaften, auch ohne Choreografie, zum absoluten Gänsehauterlebnis werden lassen 
und den Spielern unsere Unterstützung für die erfolgreichen 90 Minuten signalisieren!

WICHtIgeR HINWeIS
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extra per Spruchband hingewiesen. Für den Anfang 
war das nicht schlecht, aber ist natürlich noch weiter 
ausbaufähig. So war zum Ligabeginn auch eine kleine 
Choreo unausweichlich, welche auch das Motto für 
die Saison preisgeben sollte. „Gebt ihnen nichts, 
doch nehmt ihnen alles“. Auf völlig neue Hilfsmittel 
sind wir dabei in Form von großen Heliumballons 
gestoßen, die die einzelnen Buchstaben D-Y-N-A-
M-O zum „aufsteigen“ brachten. Den Wink mit dem 
Zaunspfahl entdeckt jetzt vielleicht sogar der Letzte 
hehe. Leider wurden im K1 viel zu zeitig die kleinen 
Ballons geworfen, die im gesamten K-Block ausgeteilt 
wurden, und das große „M“ wollte leider auch nicht 
richtig aufsteigen. Sei es drum, wir pirschen uns halt 
weiter langsam an 100% Perfektion ran. Kritik auf 
hohem Niveau. Ein bisschen familiär wirkte auch zu 
diesem Spiel die Zuschauermenge von rund 20.000 
Leuten, wenn man bedenkt, dass die letzten Spiele 
in der zweiten Liga meist ausverkauft waren. Uns 
soll das aber nicht stören, denn für uns ist Dynamo 
immer „Cool“ und „In“, egal gegen welchen Gegner 
und in welcher Liga. Richtig gut sah es aber auch aus, 
was uns auf dem Rasen geboten wurde. Ein gutes 
Kurzpassspiel, schnelles Umschalten und Kampf zeigte 

WICHtIgeR HINWeIS

die komplett neue Mannschaft. Nicht zu vergleichen 
mit dem Pack der letzten Saison. Ein wunderbares 
Eigentor belohnte dann auch den Druck unseres 
Teams und so wurde jetzt erst richtig Gas gegeben 
im K-Block. Leider müssen wir vorerst auf unseren 
zweiten Vorsänger verzichten, was in Sachen Stimmung 
natürlich keine große Hilfe ist. Dies sollte sich aber 
bis jetzt zum Glück noch nicht bemerkbar machen. 
In dieser scheiss Hitze das Beste geben war wahrlich 
nicht leicht und man musste sich schon quälen. „Arme 
Hoch!“ „Alle die Schals!“ „Ihr Fotzen macht endlich 
mit!“. Zur Guten Stimmung hat aber auch ein neues 
Lied beigetragen, was wirklich gut anzukommen 
scheint. Das perfekt rausgespielte 2:0 für Dynamo 
half ebenfalls, die Motivation weiter zu strecken. So 
wurde auch in der zweiten Hälfte gut los gelegt und 
auch einige Grüße an unsere neuen „Derbygegner“ 
gesendet, die sich sicherlich schon auf uns freuen 
werden. Gefreut haben sich dann auch noch kurz vor 
Schluss die 52 Picknicker im Gästeblock, als für ihr 
Team nach einem Missverständnis in der Dresdner 
Abwehr der Anschlusstreffer fiel. Das war es aber auch 
schon und so wurde endlich mal wieder ein Sieg zu 
Hause gefeiert. Ein Tag, auf den wir in allen Belangen 
aufbauen können!
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fC enerGIe CottBuS 1 – 3 SG Dynamo DreSDen
So., 03.08.2014 | Zuschauer: 14.807 | Gäste: ca. 2.500

An diesem Wochenende wurde wirklich ein Sieg auf 
allen Ebenen eingefahren. Doch der Reihe nach. 
Eigentlich hatte man schon wieder keine Lust, zum 
Saisonauftakt mal wieder nach Cottbus zu fahren. 
Doch in den Tagen vorm Ostderby sollte es sich dann 
doch noch zu einem Derby entwickeln, welches 
den Namen auch verdient. Cottbus übermalte ein 
Graffiti in unserer Stadt und die Retourkutsche ließ 
nicht lange auf sich warten. So wurde das Stadion in 
Cottbus verschönert und auch ein paar Einheimische 
vertrieben. Eine Abordnung vom rot weißen Abschaum 
hatte dann wohl nach dem Roland Kaiser Konzert nichts 
Besseres zu tun, als noch eine kleine Runde durch 
Dresden zu ziehen. Am Samstag wurden dann aber alle 
Verhältnisse wieder gerade gerückt und gezeigt, dass 
Dynamo regiert. Doch nun zum wirklich wichtigen Teil. 
Auch sportlich hoffte man natürlich auf ein Anknüpfen 
an den Sieg aus dem ersten Saisonspiel. Das sollte 

auch äußerst gut gelingen, denn bereits nach neun 
Minuten gingen unsere Schwarz-Gelben in Führung. 
Dementsprechend ausgelassen gestaltete sich auch 
die Stimmung im Gästeblock. Richtig laut wurde die 
Mannschaft angefeuert und der Ball ins Cottbuser Tor 
geschrien. Noch ganze zweimal schlug es anschließend 
bei Cottbus ein und man konnte mit einer 3:0 Führung 
ganz entspannt in die Halbzeitpause gehen. Auch in 
Halbzeit zwei wurde weiter durchgezogen, und da 
man keinen Gegner auf den Rängen hatte, wurde sich 
halt untereinander im Block duelliert. Anders als auf 
dem Spielfeld kann man hier von einem gerechten 
Unentschieden sprechen. Eine viertel Stunde vor Ende 
machte Cottbus noch den Anschlusstreffer, gejuckt 
hat es aber Keinen. So ging es nach einer geilen Uffta, 
bei der sogar ein Spieler bei Scheiß Hansa Rostock 
applaudierte, glücklich, zufrieden und mit 3 Punkten 
auf den ereignislosen Heimweg.
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VfL oSnaBrüCk 2 – 2 SG Dynamo DreSDen
mi., 07.08.2014 | Zuschauer: 10.131 | Gäste: 1.200

Osnabrück unter der Woche? Das kennen wir doch 
eigentlich nur von der Relegation! Und trotzdem 
machten sich auch zu einem normalen Ligaspiel 
wieder knapp 1.200 Dynamos auf den Weg zur alten 
Bremer Brücke. War auf dem Hinweg trotz gleicher 
Reiseroute mit Cottbus alles ruhig geblieben, sollte 
auch die Ankunft im Stadion keine Probleme darstellen. 
Trotz der späten Ankunft des Szenehaufens wurde 
der Platz für unsere Fahnen freigehalten, dickes Lob! 
Stimmungstechnisch sollte es heute eine kleine 
Probe für unsere Nachwuchscapos werden, welche 
diese aber mit bravour bewerkstelligten. Danken 
sollten sie auch der Mannschaft, welche gerade 
in der ersten Halbzeit gekonnt ihre Chancen (samt 
geilen Hefele-Freistoß) nutzten, um zu netzen, 
sodass unser neues Lied „Auf Dynamo...“ eine gute 
Viertelstunde immer wieder einscherbelte. Schön zu 
sehen, wie sich der Mob immer wieder hochpushte 

und gerade beim „Laut Leise singen“ richtig Alarm 
gemacht wurde. Zur zweiten Halbzeit änderte sich 
leider ein bisschen das Bild auf dem Platz und 
Osnabrück fand zurück ins Spiel, versenkte auch 
einen Freistosskracher zum 1:2, um dann danach 
noch Kirsten zum Ausgleich auszudribbeln. So wurde 
auch leider das Stimmungsbarometer etwas gesenkt, 
obwohl uns die Mannschaft an genau so einem Punkt 
braucht! Die Heimseite konnte ab und zu vernommen 
werden, aber mit einem Stimmungshaufen von rund 
150 Leuten, die zwar durchweg in Bewegung waren, 
wird man nicht mehr lang in unserem Gedächtnis 
bleiben können. Einmal lag noch fast ein Torjubel 
in der Luft als Comvalius sich in den Ball warf, aber 
leider übers Tor bolzte. Trotzdem wieder eine guter 
Auftritt der Mannschaft, die weiterhin alle Sympathien 
unsererseits verdient, auch wenn sie noch ein bisschen 
schüchtern beim Abklatschen nach dem Spiel wirkt, 
hehe. Auf dem Rückweg war dann auch wieder alles 
entspannt und auf ein Abgrüßen mit Randsorben wurde 
verzichtet, sodass die ersten Autos gegen zwei Uhr 
Nachts in Dresden ankamen. Weiter so Dynamo - Weiter 
so K-Block! 
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fk SarajeVo 0 – 1 fk HauGeSunD 
Do., 17.07.2014 | Zuschauer: 13.000 | Gäste: ca. 30 | 4x DD

Gespannt wurde auch dieses Jahr wieder auf die 
Auslosung in der Europa-League geschaut. Als 
Pokalsieger blieb Sarajevo die erste Runde erspart und 
man musste erst in Runde zwei einsteigen. Leider war 
die Losfee nicht auf Seiten von FKS und so bekam man 
FK Haugesund aus Norwegen zugelost. Fantechnisch 
uninteressant aber dafür sportlich lösbar. Da man 
urlaubstechnisch zu dieser Zeit sowieso auf dem 
Balkan verbrachte, war klar, dass wir zum Heimspiel 
unsere Freunde unterstützen würden. Bereits einen 
Tag eher konnten in der Innenstadt einige Norweger 
gesichtet werden, jedoch ausschließlich Familien, 
sodass HZ diese in Ruhe lies. Zur Zeit unseres Besuches 
war im überwiegend muslimisch geprägten Sarajevo 
Ramadan. Davon konnten wir uns am Abend vor dem 
Spiel überzeugen. Tagsüber läuft zum Ramadan das 
Leben gemächlich. Essen und Trinken sind erst zum 
Einbruch der Dunkelheit erlaubt. Dementsprechend voll 
waren auch die Bars, Cafés, Imbisse und Restaurants 
am Abend. Jeder saß bereits mit Getränk und Essen 
auf seinem Platz und wartete nur auf das Zeichen in 
Form eines Feuerwerkes von der Burg über der Altstadt. 
Halb zehn gab es einen Knall. Von allen Moscheen der 
Stadt rief der Muezzin und es konnte gegessen und 
getrunken werden. Bis spät in die Nacht hinein war die 
Altstadt voll mit Menschen. Am Spieltag trafen wir uns 
am frühen Nachmittag mit einigen HZ-Leuten in der 
Altstadt bevor wir uns zum Stadion-Café aufmachten. 
Nach und nach trafen die Szeneleute ein. An Spieltagen 
herrscht am Stadion Alkoholverbot, sodass wir leider 
auf dem Trockenen saßen. Für einen Dresdner, der gern 
mal ein oder zwei Bier vorm Spiel nascht ein echtes 
Problem. :-) Einige Jungs von HZ trafen sich vor dem 
Spiel noch mit Vincent Tan und übergaben diesem 
ein HZ-Shirt. Der malaysianische Milliardär investiert 
seit kurzem in den FK Sarajevo, ist allerdings sehr 
umstritten, da er Inhaber von Cardiff City in Wales ist 
und dort bereits das Vereinslogo geändert hat. Bei 
Sarajevo hat er aber glücklicherweise (noch) kein 
Mitspracherecht im Verein. Bei HZ ist man bezüglich 

dieser Person gespalten. Die Einen sind klar gegen 
einen Investor, die Anderen argumentieren, dass ohne 
eine Finanzspritze in Sarajevo nie erfolgreicher Fußball 
gespielt werden kann. Ca. zwei Stunden vorm Spiel 
ging es für uns und die meisten HZ-Leute ins Stadion. 
Mit einer eigenen Soundanlage und eigener Musik 
wurde die Zeit bis zum Anpfiff rumgebracht. Zum Intro 
gab es neue Schwenker in der Sjever zu bestaunen, 
welche in bosnischer Manier erst wenige Stunden 
vor Anpfiff fertig genäht wurden. Die Kurve und auch 
der Rest des Stadions waren europapokaltypisch gut 
gefüllt. Zu normalen Ligaspielen verirren sich teilweise 
nur um die 1.000 Zuschauer ins Stadion Koševo. Heute 
waren es 13.000. Aus Haugesund sammelten sich 
ca. dreißig Picknicker mit ein paar Doppelhaltern. 
Ansonsten traten diese nicht in Erscheinung. Die 
Sjever legte richtig gut los. Viele Ausrastmomente 
der ganzen Kurve, welche auch durch die gute Leistung 
auf dem Platz gepusht wurden. Besonders das auch 
bei uns gesungene Kumbaya, bei welchem das ganze 
Stadion eingehenkelt hüpfte, bleibt in Erinnerung. 
Leider konnten zahlreiche Chancen nicht genutzt 
wurden und so kam es wie es kommen müsste. Mit 
der ersten richtigen Chance macht Haugesund kurz vor 
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4. K-BlocK sommerturnier

TOPS & FLOPS
-  Mit der Modernisierung des Trainingsplatzes im Großen Garten werden endlich 

professionelle Rahmenbedingungen für den Trainingsbetrieb geschaffen.
-  Es geht doch! Dank der offenen Sektorentrennung gegen VfB Stuttgart II konnte man 

sich endlich wieder frei im Stadion bewegen. Die Mauer muss weg!
-  Das Pokalspiel gegen Schalke 04 war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Die Fanabteilung 

versorgte sogar die nach Karten anstehenden Fans mit Speis und Trank.
-  Die junge Mannschaft begeistert zum Saisonstart mit dynamischen und ansehnlichen 

Fußball. Der Lohn - 7 Punkte nach 3 Spieltagen. Weiter so!
-  Ein top aufgelegter Gästeblock in Cottbus, der mangels nicht vorhandenem Gegner auf 

den Rängen, sich immer wieder selbst anstachelte und zur Höchstform auflief.

-  Die blau-weißen Torwarttrikots im Fanshop erinnern farblich doch sehr stark an Magdeburg 
oder Rostock. Pfui, weg damit!

-  Cottbuser Schmierfinken, die erste unsere Wände beschmutzen und anschließend in 
der eigenen Stadt die Laufschuhe anhaben. Sieg für DYNAMO auf ganzer Linie!

FLOPS

Hallo Sportfreunde,

am Samstag, dem 16. August findet das alljährliche K-Block Turnier statt, zu dem alle Dynamos herzlich 
eingeladen sind. Das Teilnehmerfeld von 20 Mannschaften war schon am ersten Anmeldetag übervoll, dennoch 
wird es für alle Fans, die keinen Platz mit ihrer Mannschaft bekommen haben, aber auch für alle anderen die 
Möglichkeit geben ihr fußballerisches Können unter Beweis zu stellen.
Es erwarten euch viele Spiele neben dem Turnier an sich, bei dem alle anwesenden Zuschauer mitmachen 
können. So könnt ihr beim Torwandschießen euer Ballgefühl demonstrieren oder allen Beweisen was für einen 
Dampfhammer ihr habt. Mittels eines Geschwindigkeitsmessers könnt ihr die Stärke eures Schusses messen 
lassen. Außerdem wird es einen Jonglierwettbewerb geben. Die Spiele finden alle einzeln über den Tag verteilt 
statt. Ihr braucht euch dafür nicht anmelden. Kommt einfach am Samstag vorbei und macht mit, das ganze 
kostet keinen Eintritt, mitmachen ist kostenlos. Dafür gibt´s aber viel zu gewinnen. Denn die 3 Sieger der 
Spiele dürfen sich über nagelneue Trikots der Saison 2014/2015 freuen. Aber auch die dahinter Platzierten 
werden belohnt. Lasst euch überraschen. Kommt vorbei und staubt ab. Ihr werdet den ganzen Tag über mit 
Speis und Trank zu fanfreundlichen Preisen versorgt.

Wir sehen uns am Samstag, dem 16.08.2014 ab 10:00 Uhr auf dem Kunstrasen des RHS.

TOPS

Schluss die Führung. Die Stimmung war nach dem Spiel 
natürlich dementsprechend gedrückt. Viel Hoffnung 
hatte man nicht, das Sarajevo noch die nächste Runde 
erreicht. Aber in Haugesund kam alles anders als man 

denkt und Sarajevo gewann das Spiel mit 3:1. Auch 
dort war ein Dynamo-Krieger anwesend und hatte 
viel Spaß mit der Mannschaft. Aber dazu an anderer 
Stelle mehr… ;-)
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Hamburg:

Die Chosen Few Hamburg hat sich entschlossen, die Spiele ihrer Profiabteilung nicht mehr zu besuchen. Grund 
hierfür ist die Ausgliederung der Profifußballmannschaft des Hamburger Sportvereins in eine Aktiengesellschaft. 
Ebenso spielt das Verhalten des Vereins rund um das Heimspiel gegen Bayern München mit herein. Bei diesem 
Spiel stürmte die Polizei den Block 22c und es kam zu etwa 150 Verletzen. Der Verein hatte daraufhin den 
Infostand sowie einen Choreo-Lagerraum verboten. All das ist für die CFHH nicht mehr hinnehmbar und so 
unterstützen sie demnächst den neugegründeten HSV e.V.

Nachdem es im letzten Blick über den berühmten Tellerrand sehr international herging, richten wir den Blick 
mal wieder in die heimischen Gefilde.

BLICK ÜBeR DeN teLLeRRaND

Halle:

Die Vorfreude auf unser Spiel in Halle wird etwas getrübt. Denn nach den Vorkommnissen rund um das 
Pokalfinale gegen Magdeburg wurde ein neuer Fankodex erstellt, allerdings ohne Absprache mit der aktiven 
Fanszene. Hier sollen einmal mehr alle Emotionen die zum Fußball dazugehören und diesen so einzigartig 
machen, völlig verbannt werden und man will sich auch in Halle ein unkritisches Klatschpappen-Publikum 
heranzüchten. Nachdem die Saalefront diesen Mist nicht unterzeichnete, wurden ihr alle Symbole, welche 
etwas mit der Saalefront zu tun haben, verboten. Dazu gehören Fahnen, Pullover und so weiter. Dies kommt 
in etwa einem Gruppenverbot gleich.

Kiel:

Das es Einige ewiggestrige gibt, ist klar. Aber das man in Kiel immer noch denkt, die Mauer steht noch, 
ist wirklich erschreckend. Ab dieser Saison kann man als im Osten geborener keine Karten mehr für den 
Heimbereich kaufen. Das davon auch langjährige Ostdeutsche Kiel Fans betroffen sind, ist dabei völlig egal. 
Man kann das Zitat aus der Begründung einfach mal so stehen lassen und jeder denkt sich seinen Teil: „Es 
habe absolut nichts mit Diskriminierung zu tun, und es tut mir leid, wenn Fans keine Karten bekommen. Aber 
irgendwo müsse man anfangen, und Ostdeutsche seien generell gewaltbereiter. Deshalb werde diese Art der 
Einlass-Selektion auch beim Spiel gegen Dresden nicht geändert.“
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Hannover:

Auch in Hannover ändert sich das Bild im Heimblock bei der ersten Mannschaft. Die Ultras Hannover, welche 
sich bereits seit Jahren im Krieg mit ihrem Vereinsboss Martin Kind befinden, werden auch keine Spiele ihrer 
ersten Mannschaft mehr besuchen, sondern widmen sich voll und ganz der Zweitvertretung. Die Liste der 
Gründe ist lang. Ausschlaggebend jedoch war, dass die Dauerkarten aus dem Block der Ultras Hannover nicht 
verlängert werden konnten, obwohl dies in allen anderen Blöcken ohne Probleme möglich war. So sollten 
wohl die unbequemen Fans aus dem Stadion getrieben werden. Das brachte das Fass zum Überlaufen und 
so konnte sich immerhin die U23 über 800 fanatische Fans bei ihrem Saisonauftakt freuen.

Mazedonien:

Ganz ohne Ausland kommen wir doch nicht aus. Beim Spiel Pelister Bitola gegen Vardar Skopje kam es im 
Gästeblock zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Diese stürmte nicht nur den Block mittels Schlagstock 
und Pfefferspray, sondern warf auch eine Granate in den Block. Ein Anhänger verlor dabei fast seine Hand 
und mehrere wurden verletzt. Von der Suche nach Bildern zu diesem Vorfall kann man nur abraten, kein 
schöner Anblick. ACAB!  



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 23.08.2014; 14 Uhr  FC Rot-Weiß Erfurt 
Di., 26.08.2014; 19 Uhr  Holstein Kiel (H)
Sa., 30.08.2014; 14 Uhr  SV Wehen Wiesbaden 
Sa., 06.09.2014; 14 Uhr  SSV Jahn Regensburg (H)
Sa., 13.09.2014; 14 Uhr  SG Sonnenhof Großaspach (A)
Fr., 19.09.2014; 19 Uhr  1. FSV Mainz 05 II (H)

DFB-Pokal; 1. Runde
Mo., 18.08.2014; 20:30 Uhr  FC Schalke 04 (H) Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO 

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

HeUte Im ULtRaS DyNamo SHoP eRHÄLtLICH

Am Stand erhältlich zu 7,90 EUR

Der neue Blickfang Ultra Saisonrückblick 
2013/14

+++ Auf 10 Seiten gibt es den Rückblick 
der ULTRAS DYNAMO auf die vergangene 
Saison. +++

- 292 Seiten im A4-Format
- 41 Gruppen aus Deutschland
- abgerundet durch über 500 Fotographien


