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Sg DyNamo DReSDeN  
VS. VFB StUttgaRt II.

    Spieler 
                            kommen und gehen  

das einzige    
      was bleibt, sind wir  
 die sogenannten 
        Fans
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Das Leben geht weiter! Die Erde dreht sich weiter … auch nach einem Abstieg!!! Dynamo Dresden macht 
weiter und auch WIR machen weiter!

Mund abwischen und auf geht´s in die neue Drittligasaison!!! Abstieg?? War gestern! Nun kommt eine neue 
Liga und das ist ja schon immer ein neues Leben! Sicherlich ist rund um den Abstieg (scheiß Arminia Bielefeld!) 
nicht alles glatt gelaufen. Manches lief scheiße (gut ein Abstieg kann ja gar nicht gut laufen) und manches 
ging auch uns gehörig gegen den Strich! Doch dazu später mehr, zuerst der Blick nach vorne!

Natürlich bringt die neue (alte) Liga neue (alte) Gegner mit sich, was wohl auch das einzig Positive ist. Hansa 
Rostock, Chemie Halle (nach 12 Jahren wieder!!!), Chemnitzer FC! Ansonsten können wir nur hoffen, dass auch 
der Verein den Rückschritt als Chance sieht und nicht wieder mit irgendwelchen Plänen Luftschlösser baut, 
sondern ein realistisches und auf Kontinuität basierendes Arbeiten einsetzt.

Neben dem Verein sind natürlich auch wir Fans mal wieder gefordert! Auf der einen Seite wird dieser Abstieg 
wohl auch eine gewisse Selbstreinigung mit sich bringen. Wem Dynamo nichts bedeutet, der kann und wird 
auch gehen! Die restlichen Fans müssen wieder enger zusammenrücken, trotz verschiedener Ansichten, 
verschiedener Meinungen und verschiedener Standpunkte! Die Saison wird es wieder zeigen, dass Dynamo 
Dresden ohne seine Fans nicht kann, das wir es (einmal mehr) sind, die den Verein am Leben halten und 
beleben! Und auch wir haben uns natürlich schon wieder Gedanken gemacht, haben Gespräche mit dem 
Verein (Stichwort Bayern München) und mit der Fanszene geführt. Haben verschiedene Treffen abgehalten und 
Projekte angeschoben. Basteln bereits seit einigen Wochen an einer Choreografie und richten bereits das 4. 
K-Block Turnier aus! Über allem thront ein Projekt, was es in dieser Größe in Europa noch nicht gegeben hat! 
Bereits seit über einem Jahr arbeiten wir daran und hoffen, damit in der Rückrunde aufzutrumpfen zu können 
und so neben allem Negativen rund um unsere SGD die Liste der positiven Sachen ebenfalls zu erweitern!
AUF GEHT’S!!!

Sg DyNamo DReSDeN – VFB StUttgaRt II.

 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!

Nachtrag Bielefeld:
Was ist da eigentlich passiert?!? Ist es normal, wenn der vermeintliche Lieblingsverein absteigt, man kurz 
danach bereits wieder die Biergläser zum feuchtfröhlichen „Prost“ erhebt?? Ist es eigentlich normal, dass 
nach dem Abstieg lediglich ein Spruchband für Schlagzeilen sorgt?? Ist es normal, dass eine Mannschaft, die 
lediglich mit der Tugend „zu schlecht“ aufgefallen ist, fast noch mit Applaus bedacht wird?? Diese Mannschaft, 
die Millionen verpulvert hat?? Die Mannschaft, die Arbeitsplätze ruiniert hat und das zarte Pflänzchen der 
Weiterentwicklung jäh zerstört hat?? Wir finden, dass diese Mannschaft mindestens ein paar böse Blicke 
verdient hat!!! Doch ein Spruchband war das Thema!!! Traurige neue Welt! Traurige Presse! Und wir werden 
es uns auch in Zukunft nicht nehmen lassen, unsere Meinung zu sagen! Übrigens, die Strafe für Bielefeld??? 
20.000 Euro! Der Etat wurde dagegen um mehrere Millionen gekürzt?? Wer hat hier nun wirklich Mist gebaut???

WICHtIgeR HINWeIS
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Schon lange im voraus wurde das Freundschaftsspiel 
gegen Celtic Glasgow vom Verein publik gemacht. 
Trotzdem kamen an diesem Samstagnachmittag nur 
rund 13.000 Zuschauer ins Rudolf-Harbig-Stadion. Lag 
es an der Hitze, am Ferienbeginn oder am doch nicht 
so ganz attraktiven Gegner aus Schottland?! Trotzdem 
wurde der K-Block wie gewohnt von uns beflaggt und 
einige waren heiß, im wahrsten Sinne des Wortes, 
mal wieder ihre Seelen aus dem Leib zu schreien. So 
begann die erste Halbzeit auch mit zwei neuen Liedern, 
wovon eins auch gleich gut angenommen wurde. Wir 
werden sehen, wie sich solche neuen Schlachtrufe 
in der Zukunft beim Rest des K-Blocks etablieren 
werden. Es wird auf jeden Fall nicht nur bei diesem 
einen Versuch bleiben, so viel sei gesagt!
Nach gut einer halben Stunde waren die weit über 30 
Grad in der knallenden Sonne dann doch zu viel und 
so gaben sich viele einer Wasserschlacht hinter dem 
K-Block hin. Ist ja nur ‚n Testspiel...

Sg DyNamo DReSDeN – VFB StUttgaRt II. SG Dynamo DreSDen 1 – 1 CeltiC GlaSGow
Sa., 19.07.2014 | Zuschauer: 13.027 | Gäste: ca. 200

Auf dem Rasen standen natürlich nur neue und zugleich 
unbekannte Gesichter im schwarzgelben Dress. Jetzt 
schon eine Prognose zur neuen Saison abzugeben wäre 
übertrieben, aber ein paar gute Spielzüge waren schon 
dabei. Am Ende stand sogar ein beachtliches 1:1 auf 
der Anzeigetafel. Zu viel darf man sich dennoch nicht 
darauf einbilden, da der Gegner wohl ihre zweite Garde 
auf den Platz geschickt hatte. Immerhin spielten „The 
Bhoys“ (kein Rechtschreibfehler!) paar Tage zuvor noch 
beim isländischen KR Reykjavík in der Qualifikation 
zur Champions League.
Der Gästeblock hatte am heutigen Tag auch geöffnet. 
So fanden sich doch recht überraschend gut 200 Leute 
ein, die dem aktuellen Schottischen Meister die 
Daumen drückten. Die wenigsten werden wohl direkt 
von der Insel gekommen sein, auch eine befreundete 
St. Pauli Fahne wurde gesichtet. War das vielleicht 
auch der Grund warum heute wieder die Trenntore 
zur Hornbachtribüne unten blieben?!

WICHtIgeR HINWeIS
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4. K-BlocK Sommerturnier

TOPS & FLOPS
-  Mit dem neuen Hauptsponsor Feldschlößchen konnte ein Dresdner Unternehmen 

gewonnen werden, das ab sofort die Brust unserer Mannschaft ziert.
-  Die von Ralf Minge und Stefan Böger neu zusammengestellte Mannschaft, welche zum 

Großteil aus jungen, erfolgshungrigen und Spielern aus der Region besteht, hat in den 
ersten Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen.

-  Trotz Abstieg wurden über 10.000 Dauerkarten für die neue Saison verkauft. DYNAMO, 
du bist unser Leben!

-  Das Verletzungspech klebt uns weiterhin an den Fersen, noch bevor die Saison richtig 
begann, verletzte sich mit Tobias Müller einer der großen Hoffnungsträger für den 
Neuanfang.

-  Obwohl sich das Wort „glücksgas“ mittlerweile aus unserem Stadionnamen verabschiedet 
hat, trägt unsere Heimat nicht wieder den alten Namen „Rudolf-Harbig-Stadion“, 
sondern heißt aktuell „Stadion Dresden“, aufgrund besserer Vermarktungschancen 
für die Zukunft. RUDOLF-HARBIG-STADION FÜR IMMER UND EWIG!

-  Der Abstieg sorgte für allerhand personelle Entlassungen auf der Geschäftsstelle, auch 
der in der Fanszene beliebte Fanbeauftragte Thomas Neubert fiel dem Sparkurs zum 
Opfer. Neubi, vielen Dank für deine geleistete Arbeit!

-  Der Aufruf vom Feldschlößchen Geschäftsführer an die Dynamofans, doch bitte „3 Bier 
mehr“ im Stadion zu trinken, damit die Brauerei auch den Stadionnamen kaufen kann, 
sorgte für reichlich Verwunderung, in Anbetracht der Auswirkungen eines erhöhten 
Bierkonsums im Stadion...

-  Die Berichterstattung der hiesigen Presselandschaft nach dem Gewinn der 
Weltmeisterschaft unterstreicht erneut die Doppelmoral der Medien in Bezug auf 
Pyrotechnik. Nach dem Finalsieg gegen Argentinien konnte man von „ausgelassener 
Stimmung“ lesen oder auch Schlagzeilen wie „In München erleuchten die begeisterten 
Fans mit Bengalos die dunkle Nacht“, währenddessen das Abbrennen von Pyrotechnik 
bei Dynamospielen häufig mit Gewalt und Ausschreitungen assoziiert wird.

FLOPS

TOPS

Hallo Dynamofans,
auch wir wollen wieder gegen den Ball treten. Zum beliebten, alljährlichen K-Block 
Sommerturnier sind alle Dynamos herzlich eingeladen. Das Teilnehmerfeld von 20 
Mannschaften war schon am ersten Tag der Veröffentlichung ausgebucht. Wer wird 
also Nachfolger des Titelverdeidigers Fanclub Prohlis? Seid dabei am Samstag, dem 
16.08.2014 ab 10:00 Uhr auf dem Kunstrasen hinter dem Rudolf-Harbig-Stadion. Für 
alle Zuschauer haben wir ein großes Rahmenprogramm vorbereitet, bei dem definitiv 
alle auf ihre Kosten kommen werden und das keiner so schnell vergessen wird. Weitere Überraschungen und 
Aktionen an dem Tag sind geplant, werden aber nicht vorher verraten, ihr dürft gespannt sein. Schaut also 
vorbei, der Eintritt ist wie immer kostenlos. Am Grill und der Theke werdet ihr mit Speis und Trank zu kleinen 
Preisen versorgt und wenn das Wetter mitspielt, kann auch gern in den bereitgestellten Pool gesprungen 
werden. Wir sehen uns!
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4. K-BlocK Sommerturnier

TOPS & FLOPS

Weltmeisterschaft hier, Weltmeisterschaft da! Dran vorbei kam keiner, egal ob Deutschlandfan oder Nörgler! 
Jeder war dabei und konnte irgendwie und irgendwo seinen Senf dazugeben! Auch wir blicken noch mal kurz 
nach Brasilien:

BLICK ÜBeR DeN teLLeRRaND

Hinchas, Barrar und Co:
Die stimmungsvollsten Spiele lieferten die Südamerikaner ab. Vor allem Argentinien stach hier noch einmal 
heraus. Alleine über 100.000 Gauchos beim Finale in Rio de Janeiro sagt alles. Vor dem Turnier hatte die Barra 
der Nationalmannschaft (so werden die Ultras in Argentinien genannt) vor dem argentinischen Fußballverband 
protestiert und randaliert. Forderung: mehrere hundert Freikarten pro Spiel! Bekommen haben sie sie nicht. 
Beim ersten Spiel der Argentinier wurde dann gleich mal das Stadion gestürmt. Auch die Chilenen zeigten 
Lücken im Sicherheitssystem auf und stürmten das Maracana über den Presseeingang.

Das perfekte Spiel:
Wieder einmal zeigt die FIFA, was für sie Fußball bedeutet! 
Zaunfahnen: verboten! Choreos: verboten! Flitzer: werden 
ausgeblendet! Anti-FIFA Rufe: Mikrofone werden so eingestellt, 
dass es nicht gehört wird! Anti-FIFA Plakate: werden 
ausgeblendet! Auch die WM lebt nach wie vor von ihren Fans. 
Die Südamerikaner (Chile, Kolumbien, Argentinien) haben es 
eindrucksvoll bewiesen! FUßBALL FÜR DIE FANS!

Ticketskandal:
Die Nachricht eines Ticketskandales macht kurz vor 
Ende der WM die Runde. Tickets, die zu überhöhten 
Preisen verschachert werden. Tickets, die über mehrere 
Zwischenhändler verkauft werden.
Dabei sind Skandale rund um die FIFA eigentlich nichts 
Neues und auch die Antworten von Blatter und Co. die 
ewig gleichen! Wer ein bisschen Zeit hat, nehmt euch 
das Buch „FIFA MAFIA“ zur Hand. Ein Buch, was nicht 
einfach zu lesen ist, aber wahnsinnige Einblicke in die 
kriminellen Machenschaften der Fifa gibt! Unbedingt 
lesen!



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga
So., 03.08.2014; 14 Uhr  FC Energie Cottbus (A)
Mi., 06.08.2014; 18:30 Uhr  VfL Osnabrück  (A) 
Sa., 09.08.2014; 14 Uhr  SC Preußen Münster (H)
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


