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NR. 3 14/15

SG Dynamo Dresden
VS. FC Schalke 04

SG Dynamo Dresden – FC Schalke 04
Grüße Leute! Na, seid ihr alle heiß heute? Wir schon! Eine bisher mehr als gute Saison haben wir bis heute
erlebt und da kann der nächste Schritt doch nur die Pokalsensation sein, oder? Auch ein 0:3 dürfte uns heute
nicht einschüchtern, weil wir ja wissen, wie man einen Rückstand im Pokal dreht. Das Zentralorgan ist heute
leider nur auf Sparflamme gedruckt wurden, sodass euch wirklich keine Seiten fehlen, sondern es heute nicht
mehr gibt. Aber es zählt ja nicht nur das Äußere, sondern auch das, was in der Zukunft liegt und zwar ein
wieder mehrseitiges Zentralorgan gegen Kiel. Jetzt lest schnell alles durch hier und dann wieder volle Kraft
voraus zum Sieg gegen die Ruhrpottschachter, auf dem Rasen und auf der Strasse!

Große Spiele sind ja eigentlich dazu da, um diesen auch einen großen Rahmen zu verleihen! Zum
heutigen Spiel gegen Schalke verzichten wir allerdings bewusst auf eine Choreo! Warum? In den
letzten Jahren lagen wir mehr als genug im Clinch mit den Bonzen vom DFB. Dazu kam, dass wir in
der letzten Saison den FDGB-Pokal gefeiert haben, Spruchbänder gegen den DFB-Pokal angefertigt
haben („Dann macht doch euren Dreckspokal alleene“)und und und. So finden wir es etwas falsch,
zum ersten Spiel im DFB-Pokal gleich optisch wieder alle Register zu ziehen. Eine kleine Aktion wird es
allerdings trotzdem geben, die den Schlipsträgern aus Frankfurt zeigen soll, dass wir trotz Gegenwind
genug Pokale in der Vitrine stehen haben.

SG Dynamo Dresden 3 – 1 PreuSSen MünsteR
Sa., 09.08.2014 | Zuschauer: 22.344 | Gäste: 400 | 9x Zwickau
Ganze zehn Jahre ist seit dem letzten Duell mit den
Münsteranern nun schon ins Land gegangen, ziemlich
viel hat sich in diesen Jahren auch in Münster getan,
aber dazu später mehr.
Das dynamische Wochenende begann diesmal etwas
aktiver als beim gemütlichen 11 Uhr Bier im Ackis.
Nein, diesmal wurde sich zu einer Fahrradtour im
schönen Mickten getroffen. Fahrrad, Dynamo, ein
überragender Selbstwitz oder? Licht am Fahrrad, ihr
wisst Bescheid. Die Teilnehmerzahlen schwanken
durch die verschiedenen Einschätzungen zwar gehörig,
aber zwischen 200 und 300 Radlern werden es wohl
gewesen sein. Schön war‘s. Nur das die Bullen wieder
dumm tun mussten hat etwas genervt, aber wer sonst
keine Kumpels hat, muss halt anderen Tag versauen.
Hirnis!
Da unsere Mannen noch immer ungeschlagen im
Tabellenkopf zu finden sind, pilgerten heute auch
wieder über 22.000 Zuschauer ins Stadion. Diese

sahen eine wie entfesselte aufspielende Mannschaft
in modischem Schwarz-gelb, welche verdient als
Sieger vom Platz ging. Leider büßten wir einen unserer
wichtigsten Männer ein, gute Besserung Harti!
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In Hälfte eins konnte man auch mit dem K-Block voll
und ganz zufrieden sein. Laute, hohe Mitmachquote
und viel Bewegung drin, sehr gut. Leider verflachte es
zu Beginn des zweiten Durchgangs dann deutlich, lag
es am Capowechsel?! Geht ni Jungs, egal wer da oben
steht, 100% muss da kommen vom K-Block! Die letzte
Viertelstunde war dann auch wieder ganz ordentlich,
auch weil das Spiel wieder etwas spannender wurde.
Die Devils Dynamo zeigten noch ein Spruchband
für zwei erkrankte Mitglieder aus ihren Reihen, gute
Besserung auch an die zwei Burschen, ihr schafft das!
So nun aber zum Gästeanhang. War Münster zum
letzten Aufeinandertreffen noch eine wirklich
ernstzunehmende Kurve unter der Führung der Curva
Monasteria, so muss man im Jahre 2014 wirklich mit
dem Kopf schütteln wohin sich das da entwickelt hat.
Da ist man in der schönen Situation eines wirklich
guten Auswärtsfahrerhaufens, kein Dummvolk aber
trotzdem eine gewisse Masse was einen von Dorfklubs
unterscheidet und dann zickt man sich szeneintern voll
und steht getrennt (!!!) voneinander im Gästeblock und
singt nahezu durchgehend unterschiedliche (!!!) Lieder.
Gleichzeitig (!!!!!!!!!!!). Da kann man sich wirklich nur
an den Kopf fassen.

Die kleine Choreo zu Beginn des Spieles kann man
dann trotzdem als gelungen bezeichnen, sah gut
aus. Etliche warteten sicher auf das ein oder andere
Bengalo hinter dem Spruchband aber da kam leider
nichts. Wink Und auch nach dem 0:3 ließen die Jungs
die Köpfe nicht hängen und zogen weiter ihr Programm
durch.
Nach dem Spiel fiel noch eine Zaunfahne der
Münsteraner in Dresdner Hände und damit endete
ein schöner Spieltag.

EUROPAPOKAL mit dEM FK SARAJEVO
Das Spiel gegen Mönchengladbach schlägt Wellen. Um in Gladbach ordentlich unsere Gäste zu unterstützen,
werkeln wir weiter im Hintergrund an diesem Tag! Eines vorweg. Bezüglich Eintrittskarten können wir erst
nach dem Hinspiel Auskunft geben, da bei diesem Spiel zwischen dem FK Sarajevo, Horde Zla und uns alle
Details besprochen werden.
Vorab allerdings ein paar Regeln, an die sich an diesem
Tag jeder Dynamofan zu halten hat:
- Sarajavo hat an diesem Tag das Sagen!!! Wir sind zu
Gast und verhalten uns auch so!
- Sarajevo gibt an diesem Tag vor!!! Also beachtet und
respektiert die kulturellen Unterschiede zwischen uns
und den Jungs aus Sarajevo!
- Sarajevo zählt an diesem Tag!!! Denkt daran, an diesem
Tag repräsentiert Ihr nicht nur Dynamo, sondern auch
Sarajevo! Trinkt ein Bier weniger und versucht vor allem,
im Stadion so viel wie möglich mit zu machen!
- Sarajevo gibt die Farben vor!!! Deswegen an diesem
Tag alle Dynamofans im schicken weinrot erscheinen!
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HEUTE IM ULTRAS DYNAMO SHOP ERHÄLTLICH

Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga
Sa., 23.08.2014; 14 Uhr
Di., 26.08.2014; 19 Uhr
Sa., 30.08.2014; 14 Uhr
Sa., 06.09.2014; 14 Uhr
Sa., 13.09.2014; 14 Uhr
Fr., 19.09.2014; 19 Uhr

FC Rot-Weiß Erfurt
Holstein Kiel (H)
SV Wehen Wiesbaden
SSV Jahn Regensburg (H)
SG Sonnenhof Großaspach (A)
1. FSV Mainz 05 II (H)

NOFV-Oberliga Süd
Mi., 27.08.2014; 19 Uhr

1. FC Lokomotive Leipzig (H)
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