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Grüüüße!
Fing das letzte Zentralorgan mit einer Berg- und Talfahrt an, so können wir das jetzt weiter fortsetzen. Nur 
sind wir jetzt trotzdem auf dem zweiten Tabellenplatz! Also wirklich eine Wahnsinnsliga, in die Dynamo 
perfekt reinpasst. Jeder schlägt jeden und es gibt eigentlich in keinem Spiel einen Favoriten. Was wäre denn 
los, wenn es in der Bundesliga so laufen würde?! SKY würde erstmal das Doppelte an Abos verkaufen und 
Uli Hoeneß wäre wahrscheinlich schon an einem Herzkasper gestorben, wenn der FC Bayern mal auf einem 
zweistelligen Tabellenplatz stehen würde. Soll also heißen, die 3. Liga ist mehr als attraktiv und wir steuern 
unseren sportlichen und vor allem stimmungstechnischen Beitrag dazu bei. Aber jetzt genug geschwärmt, 
auf den Boden der Tatsachen werden wir wohl eh bald wieder fallen, spätestens beim Ligaprimus Sonnenhof 
Großaspach... obwohl? Nee! Da machen wir Dresdner ja auch wieder das Beste draus und reiten dort schön 
geschlossen mit einem 24-Stunden-Sonderzug ein. Also auch hier werden wir es wohl nicht langweilig 
werden lassen. Sportlich und stimmungstechnisch sollten wir heute weiterhin dran bleiben. Auch wenn 
Regensburg heute nicht unzählige Gäste mitbringen wird, sollte es doch der Dresdner Anspruch sein, sich 
auch kleinen Szenen entgegenzustellen und zu zeigen wer der Chef ist. Vor allem, wenn man die letzten 
Auftritte der Regensburger hier betrachtet, kann man schon von besseren Gastauftritten sprechen, als zum 
Beispiel gegen einen Erstligisten wie dem SC Paderborn.

Also Leute, erstmal viel Spaß beim Lesen dieses wieder schön gefüllten Zentralorgans und dann „Feuer Frei“ 
und Gas geben für Dynamo!

Und los ging die Woche, die ganz im Zeichen des 
Fußballs stehen sollte. Natürlich gleich mit dem 
Spitzenspiel gegen Kiel. Trotz Dienstagabendtermins 
fanden sich wieder rund 25.000 im Stadion ein. 
Nach der Niederlage in Erfurt hoffte man auf einen 
Sieg, um nicht ganz den Anschluss zu den oberen 
Tabellenplätzen zu verlieren. Da die Kieler sich aufs 
Sitzen im Gästeblock beschränkten und nicht einmal 
etwas von sich hören ließen, konnte sich der K-Block 
voll auf sich konzentrieren. Das wurde auch recht 
ordentlich gemacht. In der ersten Halbzeit heizte Lehmi 
allen im Stehplatz ordentlich ein. Die Mannschaft 
hingegen begann ähnlich verhalten wie in Erfurt. Ganz 
und gar nicht verhalten hingegen war der K-Block. Hier 
wurde heute alles gegeben. So gab es in Halbzeit eins 
wirklich laute Stimmung. Gerade unser neues Lied „Auf 
Dynamo…“ scherbelte ordentlich ein. Vorangetrieben 

Sg DyNamo DReSDeN – JaHN RegeNSbuRg

SG Dynamo DreSDen 1 – 2 HolStein Kiel 
 Di., 26.08.2014 | Zuschauer: 24.530 | Gäste: ca. 80 | 7x Zwickau

wurden dadurch leider nicht unsere schwarz gelben, 
sondern die Kieler Spieler, welche kurz vor der Pause 
das 0:1 machten. Theoretisch hätten wir uns dann in 
Hälfte zwei noch mehr strecken müssen, damit wir 
die Mannschaft nach vorne treiben. Allerdings gab 
es den in dieser Saison fast schon obligatorischen 
Einbruch in Hälfte zwei. So wurde es stellenweise 
recht leise im Stadion. Dafür sorgte unsere Mannschaft 
nochmal für ein kleines Stimmungshoch im Block, 
indem Justin Eilers das 1:1 erzielte. Daraufhin kletterte 
das Stimmungsbarometer im Block nochmal um ein 
paar Punkte nach oben, erlitt allerdings kurz vor Ende 
einen herben Dämpfer. Die Kieler netzten in der 89. 
Minute zum 1:2 Siegtreffer ein und da hörte man sie 
doch einmal, die Leute rund um die „Supside Kiel“. 
Zweite Niederlage in Folge, aber gegen Wiesbaden 
sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus.
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Jeder von uns kann sich wohl noch an das Datum 
28.10.2007 erinnern. Ein Wahnsinnstag, den wohl 
jeder halbwegs aktive K-Block Jugendliche nie 
vergessen wird. Zwar gab es immer wieder mal diese 
Spielansetzung, aber das Hoch ist vorbei und der 
ganze Reiz scheint wie verflogen. Letzten Mittwoch 
sollte uns noch einmal vor Augen geführt werden, dass 
es wohl in nächster Zeit nicht mehr zu einem „28.10.“ 
kommen wird. Angefangen bei einem massiven und 
nervigen Polizeieinsatz, über ein Gruppenverbot für 
die führende Fangruppe „Scenario Lok“ und einem 
somit trostlosen Gästeanhang. Keine 800 zahlenden 
Zuschauer im 32.000 fassenden Stadion sprechen 
da schon für sich und lassen den Tag schnell wieder 
vergessen, der wohl der einzigste Spielbesuch der 
U23 Mannschaft in dieser Saison bleiben wird. Bleibt 
zu hoffen, dass wir irgendwann in diesen Belangen 

Sg DyNamo DReSDeN – JaHN RegeNSbuRg

SG Dynamo DreSDen ii 0 – 1 1. FC loK leipZiG
mi., 27.08.2014 | Zuschauer: 732 | Gäste: 380 | 5x Sarajevo

Zum Schluss noch ein paar Worte zum gezeigten 
Spruchband „Gewaltbereite Ossis für ein Schwenke(r)-
Verbot in deutschen Stadien! Wolfi halts Maul!!!“. 
Adressiert ist das Ganze an den Geschäftsführer von 
Holstein Kiel, Wolfgang Schwenke, der unlängst für 
Schlagzeilen sorgte. Im Osten geborene Kieler Fans 

dürfen keine Karten für den Heimbereich für die 
Spiele gegen Hansa Rostock und Dynamo Dresden 
kaufen. Schwenke begründet diese Maßnahme damit, 
dass Ostdeutsche generell gewaltbereiter seien, 
was seiner Auffassung nach aber absolut nichts mit 
Diskriminierung zu tun habe.

wieder aus unserem Traumschlaf aufwachen werden 
und uns durch Tristesse und Staatsterror nicht klein 
bekommen lassen.
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BoruSSia mönCHenGlaDBaCH 7 – 0 FK Sarajevo
 Do., 28.08.2014 | Zuschauer: 44.152 | Gäste: ca. 1.200 | ca. 400x Dynamo

Eine Woche nach der 2:3 Heimspielniederlage in 
Sarajevo folgte nun also das Rückspiel in Gladbach. 
Man darf gut und gerne von mehr als 400 Dynamofans 
sprechen, welche das Spiel gemeinsam mit 
Anhängern des FK Sarajevo sowie der Horde Zla im 
Gästeblock erlebten. Der Aufruf an alle Dynamofans 
im schicken weinrot zu erscheinen, wurden zu 95 
Prozent eingehalten. Der Auftakt der Partie war 
verheißungsvoll, zwei frühe Chancen für den FKS 
sollten die Hoffnung auf ein mögliches Weiterkommen 
am Leben erhalten. Aber leider kam es wie so oft 
anders oder sagen wir so, wie es eigentlich kommen 
musste. Der mit WM-Spielern gespickte Kader der 
Fohlen erzielte innerhalb von 15 Minuten drei Tore zum 
zwischenzeitlichen Halbzeitstand. Im zweiten Abschnitt 
folgten dann vier weitere Treffer, welche den deutlichen 
Qualitätsunterschied zwischen beiden Mannschaften 
widerspiegelte. Auf Gladbacher Seite gab‘s Spieler 
mit Millionengehältern und in der Mannschaft von 

Sarajevo gehen die Topverdiener mit etwa 2.000 
Euro nach Hause. Das nur mal so als Vergleich. 
Der Stimmung tat das bis auf einige kurze Phasen 
aber keinen Abbruch. Ja, es ist eine andere Art von 
Unterstützung als wir das bei Dynamo gewohnt sind. 
Die  Stimmung hat hier einfach weniger Bezug zum 
Spiel, was vielleicht auch an der mangelnden Qualität 
der bosnischen Liga liegt. Trotz der aussichtslosen 
sportlichen Unterlegenheit wurde der Verein und die 
Mannschaft lautstark unterstützt. Mitte der zweiten 
Hälfte wurden zudem einige Jacken und Schals der 
Gastgeber dem Feuertod übergeben. Nach Abpfiff lief 
die Mannschaft zweimal zum Gästeblock und holte 
sich trotz des Debakels ihren Applaus ab. Insgesamt 
war das Erreichen der 4. Qualifikationsrunde ein Erfolg 
für den gesamten Verein.
Für viele anwesende Dynamofans sicher eine schöne 
Erfahrung, die jeder so schnell nicht vergessen wird!
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Das Sahnehäubchen der dynamischen DFB- und 
Europapokalwochen bildete das Auswärtsspiel in 
Wiesbaden. In der kalten und herzlosen Spielstätte 
der hessischen Landeshauptstadt versammelten sich 
gut 2.000 Schwarz-Gelbe Anhänger im Steh- und 
Sitzplatzbereich. Etwa 40 Zaunfahnen dekorierten 
heute zudem den Zaun vorm Gästeblock. Unsere 
Mannschaft spielte die ersten Minuten gut auf. 
Die frühe Führung wurde durch gute Leistung des 
heimischen Torhüters vermieden. Insgesamt ein 
Spiel von links nach rechts mit Chancen für beide 
Kampfmannschaften. Es dauerte bis zur Einwechslung 
von Marvin Stefaniak, ehe Dynamo das erlösende 1:0 
durch Eilers und wenig später das 2:0 durch eben 

dieses Eigengewächs erzielte. Die Unterstützung 
unserer Mannschaft war über weite Strecken sehr 
ordentlich. Schlachtrufe, Wechselgesänge und längeres 
Liedgut mit passenden Hinweisen vom Vorsänger 
schufen einen akustisch guten Auftritt unserer 
Seite. Zur Heimseite braucht man keine Worte zu 
verlieren. Nach dem Spiel gab es leider noch einige 
unschöne Szenen am Bus der Devils. Die hessischen 
(bzw. hässlichen) Bullen stellten auf Grundlage von 
Lichtbildern aus dem heutigen Gästeblock noch diverse 
Personalien fest. Nochmal der zwingende Hinweis an 
euch, sofern Post von den Bullen im Briefkasten steckt, 
schnellstmöglich die Schwarz-Gelbe Hilfe kontaktieren!

Sv WeHen WieSBaDen 0 – 2 SG Dynamo DreSDen
Sa., 30.08.2014 | Zuschauer: 5.301 | Gäste: ca. 2.000 | 5x Zwickau
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Nach einer durchzechten Rückfahrt aus Wiesbaden 
ging es nun zu Spiel Nummer fünf und damit dem 
letzten in dieser Woche. Natürlich kommt das Beste 
zum Schluss und so machte man sich gemeinsam 
mit Zwickau auf zum Spitzenspiel beim Berliner AK. 
Mit überschaubarem Zughaufen ging es in unsere 
Hauptstadt. Hier wurde man von einem kleinen 
Bullenaufgebot empfangen, welches sich allerdings 
im Hintergrund hielt, genauso, wie die gefühlt 
40 Zivis. Am Stadion angekommen, bestätigte 
sich der sympathische Eindruck vom letzten Mal. 
Ein entspannter Kassierer, der den Betrag des 
Wechselgeldes nicht ganz so ernst nahm sowie ein 
Stadionheft, welches sogar die Bratwürste bei den 
Auswärtsspielen beurteilt. So wurde der Block im 
schicken rot-weiß gestaltet und schon konnte es 
losgehen. Allerdings fanden Fans sowie auch die 
Mannschaft nicht wirklich gut ins Spiel. Nachdem 
der FSV mittlerweile Tabellenerster ist, spielte man 

heute eher lasch auf und so stand es zur Halbzeit nur 
1:1. Auch auf den Rängen ging es eher schleppend los. 
So gab es oftmals Pausen und selbst wenn gesungen 
wurde, fehlte da irgendwie der Pep dahinter. In Hälfte 
zwei gab es eine kurze Ansage und daraufhin lief 
es etwas besser, wenn auch heute die berühmten 
Bäume nicht ausgerissen wurden. Auch die Mannschaft 
drehte nochmal auf und machte in den letzten 
5 Minuten grandiose zwei Tore und drehte so das 
zwischenzeitliche 2:1 sogar noch in ein 2:3. Natürlich 
jetzt ein Großteil des Blockes vorne auf dem Zaun 
am Feiern und nun wurde doch noch der ein oder 
andere Baum umgeschmissen. Auch die Mannschaft 
ließ sich etwas feiern, ehe es auf die ereignislose, 
aber lustige Rückfahrt ging. Übrigens denken die in 
Zwickau tatsächlich, die gewinnen gegen uns dieses 
Jahr im Sachsenpokal, haha. So ging eine vollgepackte 
Fußballwoche zu Ende. Wenn man doch nur jede Woche 
fünf Spiele gucken könnte.

Berliner aK 2 – 3 FSv ZWiCKau
So., 31.08.2014 | Zuschauer: 404 | Gäste: 220 | 7x Dresden
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Am Samstag, dem 13.09.2014, kommt es zum Aufeinandertreffen der SG Sonnenhof Großaspach und der SG 
Dynamo Dresden. Zu diesem Spiel wird es einen Sonderzug, organisiert von der SGD in Zusammenarbeit mit 
der Fanszene Dresden, geben. 650 Anhänger der SGD bekommen die Gelegenheit, direkt per Zug von Dresden 
nach Schwaben zu fahren und ihre Mannschaft bei dieser schweren Auswärtsaufgabe zu unterstützen. Der Zug 
startet 01:28 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof und erreicht Backnang um 10:40 Uhr. Von da aus gibt es einen 
kostenlosen Bus-Shuttle zum sechs Kilometer entfernten Stadion. Die planmäßige Rückkehr nach Dresden 
ist am 14.09. um 01:14 Uhr. Der Fahrpreis beträgt 35 Euro.
Nach aktuellem Stand ist der Sonderzug so gut wie ausverkauft! Restkarten gibt es HEUTE zum Heimspiel 
gegen Jahn Regensburg im Planet44 (Grunaer Straße 26, 01069 Dresden) bzw. am Kassenbereich „Lennéplatz“ 
am Rudolf-Harbig-Stadion!

Folgende Dinge sind von JEDEM zu beachten:

Bitte unterlasst sämtliche Sachbeschädigungen im und am Zug! Aufkleber, Schmierereien und sonstiger Kram 
sind absolut fehl am Platze! Es wird sich benommen und nichts beschädigt!
Leider gab es auf der letzten Sonderzugfahrt eben solche Vorfälle. Aus diesem Grund hat der Zug nach 
Großaspach einen Waggon weniger im Schlepptau! Bedenkt also euer Handeln und trinkt ein paar Bier weniger!
Es besteht außerdem ein Glasflaschen- und Dosenverbot im Zug!

An Board versorgt euch die Fanszene mit einem großen Angebot an Speis und Trank, natürlich wie immer zu 
moderaten Preisen.
Bitte beachten: Euer mitgebrachtes Gepäck bleibt während des Spiels im Zug unbeaufsichtigt!
Es gibt keine Abgabemöglichkeit im Zug!

SONDERZUG NACH GROssASPACH 
!
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Hallo Dynamofans!

Aufgrund der erhöhten Anzahl von Identifikationsfeststellungen durch die 
Polizei im Umfeld sowie im Stadion der vergangenen Heim- und Auswärtsspiele, 
hier nochmal die grundlegenden Verhaltensregeln in einem solchen Fall:

-  Bleibt sachlich und ruhig, um eine Anzeige wegen Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte zu vermeiden! Lasst euch zu keinen Beleidigungen 
hinreißen, bleibt mit den Beamten auf einer formellen Ebene (siezen).

-  Fragt nach der Rechtsgrundlage der Kontrolle und nach dem genauen(!) 
Tatvorwurf, sowie dem evtl. Aktenzeichen des gegen euch angeblich 
anhängigen Ermittlungsverfahrens und notiert dieses.

- Gebt nur die persönlichen Daten an, die auch im Personalausweis stehen.
-  Falls die Beamten euch fotografieren bzw. abfilmen möchten, ist dies 

euer Recht diese Maßnahme zu verweigern! Widersprecht dem Prozedere 
ausdrücklich und lasst euch den Widerspruch schriftlich protokollieren!

SCHWARZGELBEHILFE

-  Wenn die handelnden Beamten trotzdem fortfahren und ggf. unmittelbaren Zwang androhen, lasst die 
Maßnahme unter Widerspruch über euch ergehen, aber ohne euch körperlich zu wehren bzw. zu verweigern!

-  Zumeist werden diese Maßnahmen mit den Vorfällen in Bielefeld, sowie beim Heimspiel gegen Bielefeld 
begründet. „Man sei im Zuge dieser Spiele negativ aufgefallen!“

- Betroffene solcher Fälle können sich bei uns per Mail melden - info@schwarz-gelbe-hilfe.de !

Eine neue Form der Verbote in Elbflorenz angekommen

Vergangene Woche erlebten einige Fans der schwarz-gelben Dynamos eine Überraschung beim täglichen 
Blick in den Briefkasten. Ein gelber Umschlag mit dem Absender der Bundespolizeidirektion übermittelte ein 
Novum der Repression durch die staatlichen Behörden - „Anhörung zum beabsichtigten Betretungs- sowie 
Platzverbot auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes“. Um genau zu sagen, geht es 
um ein Verbot für den geplanten Sonderzug anlässlich der Auswärtspartie der SG Dynamo Dresden gegen 
Sonnenhof-Großaspach.

Das Verbot beinhaltet das Nutzen des Zuges sowie das Betreten des Dresdner Hauptbahnhofes, den Bahnhof 
in Backnang sowie allen Bahnhöfen bei denen Zwischenhalte geplant sind. Begründet wird diese Maßnahme 
mit den Vorkommnissen bei der Ankunft der Dynamoanhänger in Bielefeld. Die zu hörenden Personen wären 
angeblich aktiv an den, aus der Menge heraus, begangenen Straftaten beteiligt gewesen. Dass bei den meisten 
Betroffenen die Strafverfahren bereits ohne Urteil eingestellt wurden, bleibt dabei außen vor.

Auch bundesweit ausgesprochene Stadionverbote und die angebliche Zugehörigkeit zu, nach Einschätzung 
der Beamten, gewaltgeneigten Fangruppen sind für uns keine Rechtfertigung solcher Eingriffe in die Reise- 
und Bewegungsfreiheit Einzelner!
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TOPS & FLOPS
-  Um die 400 (!!!) Dynamofans unterstützten unsere Freunde aus Sarajevo bei ihrem 

Europacupspiel in Mönchengladbach. Vorab hatten wir ausführlich im Zentralorgan 
und im Web an alle Dynamofans appelliert und sogar ein paar Regeln mit auf den Weg 
gegeben. Diese wurden alle ordentlich umgesetzt und so kam es zu keinen negativen 
Vorkommnissen an dem Abend. Einen großen Dank dafür an alle Dynamos ob jung 
oder alt!

-  Nach zwei Niederlagen in Folge gelang der Mannschaft ein beachtlicher Auswärtserfolg 
beim Mitkonkurrenten SV Wehen Wiesbaden! SGD-Youngster Marvin Stefaniak agierte 
dabei als Joker. Zuerst gab er eine gute Vorarbeit zum 1:0 und erzielte später noch das 
wichtige 2:0! Weiter so Junge!

-  Vor einigen Tagen erblickten aufmerksame Dynamofans aus der Sächsischen Schweiz 
unseren Trainer samt Frau beim Spazierengehen in Bad Schandau. Das Interesse für 
Dresden und seine sehenswerte Umgebung kommt bei uns gut an!

-  Mehreren Dynamofans flatterten in den vergangenen Tagen Betretungsverbote für den 
Großaspach-Sonderzug durch die Bundespolizeiinspektion Pirna ins Haus. Das Gewicht 
was für diese behinderten Schikane-Schreiben an Papier durch die Nadeldrucker auf 
der Schweizer Straße lief, wurde in dieser Menge zeitgleich ungestört durch die Crystal-
Banden vorm Hauptbahnhof umgesetzt. Eine recht eigenwillige Prioritätensetzung 
durch die BGS-Führung.

-  Etwa 150 km vor Wiesbaden hatten 9 Dynamofans Glück im Unglück. Ihr 
gemieteter Kleinbus von einer dubiosen Dresdner Autovermietung wies deutliche 
Sicherheitsmängel auf. Ein total kaputter Reifen und eine anschließende sinnentleerte 
Personalienfeststellung, 10 Minuten vor Spielende, brachte die Fans um den Besuch 
des Auswärtsspiels in Wiesbaden.

FLOPS

TOPS

Selbst die, leider schon zum Regelfall gewordenen, ausgesprochenen Stadtverbote beschneiden nicht derartig 
die Grundrechte der Fans wie diese Art des Betretungsverbots. Regional bezogene Betretungsverbote würden 
nicht die Ausmaße annehmen, die nun mit dem kompletten Zugverkehr auf dem Weg zwischen Dresden und 
Backnang im Raum stehen.

Mildere Mittel, wie etwa eine Gefährdenansprache, werden in dem Brief der Bundespolizei schon vorab 
ausgeschlossen. Der Ausgang dieser Art der Anhörung steht somit eigentlich schon fest! Alle, uns bekannten 
Betroffenen, sind in Widerspruch gegen diese geplante Maßnahme gegangen. Anwaltliche Beihilfe wurde 
ebenfalls organisiert!

Wir halten Euch weiter auf dem Laufenden! Damit solche Verbote kein bahnbrechenden Dimensionen annehmen, 
lasst uns zusammenhalten und gegenseitig unterstützen!

Werdet Mitglied bei der Schwarz-Gelben Hilfe, der Fanhilfe & Solidargemeinschaft der SG Dynamo Dresden!
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Diesmal gibt es nur einen kurzen Blick nach draußen. Bei uns war ja schließlich schon genug los die letzten 
Wochen.

Hannover
Einige Teile der Fanszene in Hannover boykottieren seit dieser Saison die Spiele der ersten Mannschaft (ZO 
berichtete). Nachdem sich auch der Dachverband „Rote Kurve“ aufgelöst hat und nicht mehr die Auswärtsfahrten 
organisiert, bot sich beim Spiel in Mainz ein absolut trauriges Bild. Letzte Saison wurde hier noch ordentlich 
angeflaggt und der Gästeblock war gut gefühlt. Diesmal war es nur noch die Hälfte an Gästen. Einzig die 
Brigade Nord als letzte verbliebene „Ultra-Gruppierung“ geht noch weiterhin zu den Spielen der ersten, 
verzichtet aber auf organisierte Stimmung und hängt ihre Fahne verkehrt herum auf. Derweil geht es bei der 
zweiten Mannschaft umso mehr ab. Hier legen die Ultras Hannover jedes Spiel eine gute Show hin. Martin 
Kind verkennt derweil die nicht mehr vorhandene Stimmung im heimischen Stadion und macht sich auch 
noch lustig. Nach dem Spiel gegen Schalke meinte er, dass er die Südkurve (Gästebereich) eigentlich schon 
immer lauter als die Nordkurve empfunden hätte. Ein Boss, der weiß, wie man die eigenen Fans fair behandelt!

bLICK ÜbeR DeN teLLeRRaND

Bild oben: diese Saison, Bild unten: letzte Saison
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Brøndby Kopenhagen
Der Däne Daniel Agger wechselte für 3 Millionen Pfund von Liverpool zum dänischen Erstligisten Brøndby IF. 
Soweit so gut und nicht gerade spektakulär. Besonders allerdings an diesem Transfer ist, dass namhafte Klubs 
wie Manchester City, Atletico Madrid und Barcelona ein reges Interesse an ihm hatten und auch durchaus 
mehr bezahlen wollten. Allerdings schlägt Daniels Herz nur für Liverpool und eben Brøndby IF, bei dem er 
seine Karriere begann. Deshalb verzichtete er aufs große Geld und wechselte lieber zu einem Verein, den er 
in seinem Herzen trägt. Leider heutzutage viel zu selten!

U€FA = MAFIA
Die Fans von Legia Warschau zeigten beim Europa League-Qualifikationsspiel gegen FK Aqtöbe eine Anti-
UEFA-Choreografie. Neben der großen Blockfahne, die einen UEFA-Funktionär als Schwein darstellte, prangte 
am Zaun der Spruch: „Weil Fußball keine Rolle spielt. Geld schon.“ Der polnische Meister durfte trotz zweier 
sportlicher Siege mit 4:1 und 2:0 gegen Celtic FC nicht in die nächste Runde einziehen, da im Rückspiel kurz 
vor Abpfiff ein noch gesperrter Spieler eingewechselt wurde und somit das Spiel am grünen Tisch mit 3:0 
für Celtic gewertet wurde.

Auch die Anhänger von Omonia Nikosia präsentierten zum 1. Spieltag eine Anti-UEFA-Choreografie mit dem 
Inhalt: „Verbrecher tragen Krawatten - Ihr sprecht von Respekt, aber in euren Gedanken zählt nur das Geld... 
UEFA MAFIA“. Hintergrund sind die Strafen für das zeigen einer Palästinafahne sowie die ungerechte Behandlung 
im letzten Qualifikationsspiel gegen Dinamo Moskau, was zum Ausscheiden aus der Europa League führte.
Übrigens spielt bei Omonia Nikosia neuerdings auch Mickaël Poté, der sowohl in der Europa League Qualifikation, 
als auch am 1. Spieltag der zypriotischen Liga jeweils 2 Tore erzielte.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 13.09.2014; 14 Uhr  SG Sonnenhof Großaspach (A)
Fr., 19.09.2014; 19 Uhr  1. FSV Mainz 05 II (H)
Mi., 24.09.2014; 19 Uhr Hallescher FC (A)  
Sa., 27.09.2014; 14 Uhr Chemnitzer FC (H)

DFB-Pokal, 2. Runde
Di./Mi., 28./29.10.2014  VfL Bochum (H) Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO 

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

Redet nicht mit der Polizei - Redet mit uns!
Werde Mitglied bei der Schwarz-Gelben-Hilfe!
www.schwarz-gelbe-hilfe.de

K-Block Jugend aufgepasst!

In den Herbstferien veranstalten wir einen großen ULTRAS DYNAMO Fahnenmalwettbewerb. In den Räumlichkeiten 
des Fanprojekts Dresden, auf der Löbtauer Straße 17, 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 13 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.
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