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Grüße, liebe Dynamofreunde und erstmal noch ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015. Auf Grund des 
Geisterspiels zu Beginn des Jahres könnt ihr erst jetzt wieder von uns hören. Wir hoffen, ihr verzeiht es uns. Als 
kleine Entschuldigung gibt es dafür heute ein proppevolles Zentralorgan mit einem Haufen an Spielberichten 
unserer letzten Spiele. Da wir außerdem auch in der Winterpause nicht nur bei den lieben daheim vorm Kamin 
gesessen haben, gibt‘s heute eine gute Portion Reiseanekdoten zu lesen, denn wer rastet der rostet. Aber 
auch wir als Gruppe ULTRAS DYNAMO hatten eine vollgepackte Winterpause. Eine kleine Zusammenfassung 
findet ihr ebenfalls in diesem Heft und wartet auf euch gelesen zu werden.
 Aber jetzt genug zurück geschaut. Heute richtet sich der Fokus voll auf den Gegner Wehen Wiesbaden. Auch 
wenn die jetzt nicht für ihre Vielzahl an Fans bekannt sind, sollte heute trotzdem jeder die Augen offen halten. 
Schließlich hat der heutige Gegner schon zwei große Fahnen an uns Dresdner verloren! Desweiteren sollte es 
jedem klar sein, dass heute wieder Vollgas gegeben werden muss. Die Hinrunde wurde gerade gegen Ende 
hin stimmungstechnisch nicht unseren Ansprüchen gerecht! Also scheißt drauf, ob es nun allen schmeckt, 
dass wir einen neuen Trainer haben oder wer oder was dazu beigetragen hat! Was zählt ist für uns Dynamo 
und da packen wir dort an, wo wir am besten sind und das ist auf den Rängen! EHRE STÄRKE DYNAMO!

Zum letzten Pflichtspiel des Jahres gastierte der VfL aus 
Osnabrück im Dynamo-Stadion. Das Hinspiel unter der 
Woche endete 2:2. Etwa 250 Gäste folgten ihrer Truppe 
in einheitlichen Strickmützen nach Elbflorenz. Der 
K-Block untermauerte heute das Vertrauen gegenüber 
Ralf Minge und so hing zu Beginn ein Spruchband mit 
der Aufschrift „Ralf Minge einer von uns!“ am Zaun. 
Die Violetten zündeten zum Intro ein paar Bengalen, 
optisch schick und es wäre vielleicht auch niemand 
zu Schaden gekommen, hätte der Ordnungsdienst 
nicht übermäßig unkonventionell mit Hilfe von 
mehreren Feuerlöschern vor den Augen der knapp 
23.000 Zuschauer eingegriffen. Die anschließenden 
Unstimmigkeiten zwischen Gästen und Ordnern 
sind daher nicht überraschend,  wenn man vorher 
auf Kopfhöhe mit Feuerlöschmittel eingedeckt wird. 
Sicher kein gutes Beispiel von Fingerspitzengefühl 
und Verhältnismäßigkeit. Die Führung der Gäste wurde 
mit Hilfe einer roten Karte, dem Ausgleichsknaller von 
Hartmann  und dem schönen Nachsetzen von Eilers mit 
dem 2:1 Endstand belohnt. Ein versöhnlicher vierter 

Sg DyNamo DReSDeN – SV WeHeN WIeSeBaDeN

Tabellenplatz am Ende eines turbulenten Spieljahres. 
Man darf gespannt sein, wie unsere Mannschaft nach 
der Winterpause aus den Startlöchern kommt.

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 VfL oSnabrück
Sa., 20.12.2014 | 22.953 Zuschauer | Gäste: ca. 250 | 7xZwickau
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Umso mehr Rummel vor einem Spiel, um so mehr 
scheinen sich auch die Gemüter vor dem Spiel zu 
erhitzen.
Die Cops überschlugen sich mal wieder vor unserem 
Auswärtsspiel mit Maßnahmen. Umso erstaunlicher 
dann immer wieder, dass genau bei so einem Spiel
eklatante Sicherheitslücken auftreten. Etwa 30 
Dresdner hätten fast „Danke“ gesagt, als man vor 
der Heimkurve und deren Ultras stand. Passieren 
sollte aber nix, da die Lücke kurz vor knapp gestopft 
werden konnte. Am Eingang waren dann die Bullen 
erneut an der Reihe. Aus einer Capri Sonne wurde ein 
Elefant gemacht. Es folgte eine Verhaftung, Rangeleien, 
Schneebälle und Pfefferspray.
Im Block begrenzten sich dann die erhitzten 
Gemüter auf das anfachen von Feuer, Stibitzen des 
Stadioninventars (Plauen reloaded) und ärgern der 
Bullen.
Bei der Stimmung kochte der Mob dagegen eher auf 
Sparflamme. Zwar waren wieder etliche Zaunsfahnen 
und Schwenker dabei, noch dazu positionierte sich 
der Haufen klug über die Hälfte des Gästeblockes, 
um mehr Leute mit zu reisen, doch so richtig Fahrt 
kam nicht auf. Eher behäbig schleppte sich der 

Sg DyNamo DReSDeN – SV WeHeN WIeSeBaDeN PreuSSen münSter 2 - 1 SG Dynamo DreSDen
So., 01.02.2015 | 12.225 Zuschauer | Gäste: 2.100 

Block durch die 90 Minuten und sorgte weder in der 
Lautstärke, noch bei der Intensität der Gesänge für 
positive Ausreiser! Interessanter dabei die beiden 
gezeigten Spruchbänder, die ein wenig Sarkastisch 
ernste Themen rüber brachten. Wir haben gelacht! Das 
sowas in der heutigen Zeit von political correctness 
eher schlecht als Recht ankommt war klar. Dass im 
Internet aber ein erneuter Sturm der Entrüstung herein 
bricht eher weniger! Dabei taten sich nicht mal die 
üblichen Medien hervor, sondern die ganzen Bloogs 
rund um Ultras und Co machten BLÖD und Co komplett 
überflüssig und zeichneten erneut das Bild von den 
Bösen Dynamos. Scheiß drauf! Nichts ist schlimmer 
als Fanszene, als im einheitlichen Brei nur noch mit 
zu schwimmen! Anecken erlaubt!

Die Heimseite ist leider nach wie vor in zwei Teile 
gespalten. Auf der einen Seite der traditionelle 
Heimblock („Fiffi Gerritzen Kurve“; ehemaliger Spieler 
von Münster). Auf der anderen Seite die etwa 70 Ultras 
der Gruppe „Deviants“. Eigentlich eine ordentliche 
Fanszene, die, wenn sie ihre internen Gräben aufgeben 
würde, sich einiges mehr an Gehör verschaffen könnte. 
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SG Dynamo DreSDen 0 - 1 fc rot-WeiSS erfurt 
Sa., 07.02.2015 | 0 Zuschauer

Ostduell gegen den altbekannten Rivalen Rot-Weiß 
Erfurt, seit anderthalb Monaten endlich wieder ein 
Heimspiel, Kampf um die oberen Tabellenplätze 
und trotzdem keine Euphorie auf den Spieltag? 
Schuld daran ist die Tatsache, dass dieses Spiel kein 
normales Heimspiel gegen die rot weißen Thüringer, 
mit Pöbeleien, Emotionen und Allem was dazu gehört 
war, sondern ein Geisterspiel. Bedingt durch die 
Geschehnisse Ende November beim Auswärtsspiel 
in Rostock durften an diesem Tag, wie 2012 gegen 
Ingolstadt, mal wieder keine Zuschauer das Stadion 
betreten. Die Vorfreude auf diesen Spieltag war gleich 
Null, auch wenn man versuchte, diesen Spieltag für 
jeden Schwarz-Gelben so erträglich zu machen, wie 
nur möglich. Im Vorfeld gab es viele Gespräche, 
die erreichen sollten, dass wir als Dynamofans 
gemeinschaftlich das Spiel unserer Sportgemeinschaft 
verfolgen können. Eine reine Kopie des Ingolstadt-
Spiels 2012 stand außer Frage. Leider konnte man 
keine dieser kostenintensiven Möglichkeiten in 
Erwägung ziehen, sodass man sich für einen lockeren 
Tagesablauf entschied. Das Spiel wurde folglich in 
den stadionnahen Kneipen und Biergärten verfolgt. 
Trotz des klaren Statements auf der UD-Homepage, 
initiierten einige Einzelpersonen auf Facebook 
Märsche oder ähnliches. Dabei dachten einige aber 
anscheinend zu kurz, und gingen wohl davon aus, 
dass durch das Erstellen einer Facebook-Veranstaltung 
der Marsch automatisch angemeldet und genehmigt 
ist. So spontan und kurzfristig diese Veranstaltungen 
im Internet erschienen, so verschwanden sie auch 
wieder. Trotzdem wurde einer dieser „Märsche“ 
durchgezogen. Auf diesem Marsch vor dem Spiel 
sowie während der ersten Halbzeit vor dem K-Block 
hagelte es Festnahmen und Personalkontrollen 
aufgrund des Zündens von Pyrotechnik. In diesem 
Atemzug auch zu erwähnen ist das, trotz der an diesem 
Tag nicht vorhandenen Gästefans, große Aufgebot 

der Staatsmacht. Gegen Ende der zweiten Halbzeit 
kam es dazu noch vermehrt zu Rangeleien mit der 
Polizei, welche mal wieder mit einem sehr aggressiven 
Verhalten vorgingen. O-Ton eines Polizisten, welchen 
er zu seinen Kollegen aussprach: „Jungs, Handschuhe 
an, jetzt geht’s richtig los!“. Die Folge davon waren 
wieder ein paar Festnahmen. Nebenbei ist unsere 
Mannschaft auf dem Rasen mal wieder in nicht allzu 
lang in der Vergangenheit liegende Dynamo-Zeiten 
verfallen. Ein Gegentor in der 88. Minute sowie einige 
ungenutzte Chancen sprechen für sich. Aufgrund 
aller Geschehnisse vor dem Stadion und auf dem 
Rasen ist auch eine Feier mit der Mannschaft vor dem 
K-Block, welche den Rückhalt der Fanszene für die 
Mannschaft demonstrieren sollte, ins Wasser gefallen. 
Nichtsdestotrotz heißt es für die Zukunft, dass wir 
alle weiter Vollgas geben müssen. Dieser Spieltag 
hat uns mal wieder bewiesen, dass die Mannschaft 
den Zwölften Mann braucht und dass sie ohne ihn 
nahezu machtlos ist!
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HoLStein kieL 1 - 0 SG Dynamo DreSDen
Sa., 14.02.2015 | 7.008 Zuschauer | Gäste: 1.500 | 15xZwickau

Das letzte Aufeinandertreffen mit Kiel ist auch schon 
wieder (oder doch „erst“?) vier Jahre her. Damals 
präsentierte man sich eher von seiner schlechten Seite. 
300 Gäste fanden sich damals im Gästeblock ein. Eine 
derart geringe Zahl in der heutigen Zeit ist eigentlich 
absolut unvorstellbar. Vielleicht stand aber auch nur 
ein Großteil im Stau. In eben diesem Superstau steckte 
nämlich auch ein Großteil des Materials fest, darunter 
auch die Ultras Dynamo Fahne. Ein Tag zum Vergessen. 
Genug von der Vergangenheit, zurück in die Zukunft. 
Aber halt, Déjà-vu. Vor Kiel erreichte uns die Nachricht, 
dass unsere Zwickauer Freunde, welche heute mit 
beachtlichen 15 Mann in den Norden reisten, auch 
wieder im Stau steckten. Na Klasse. Aber mit einer 
kreativen Fahrweise waren sie immerhin zur 15. Minute 
da. Dafür verpassten sie das Intro aus weinroten und 
weißen Luftballons und den Retroschwenkern. Wieder 
etwas Platz im Lager geschafft und dazu gleich noch 
etwas für’s Foto gemacht. Eine Win-Win Situation also. 
Danach legte der 1.500 Mann starke Mob aber auch 
topmotiviert los. Angepeitscht von Supp auf dem 
Zaun und Duracell-Lehmi, der unten keine Minute 
ruhig stand, wurde der steifen nordischen Brise 
entgegengebrüllt. Konnte man in der ersten Halbzeit 
noch überzeugen, so passte man sich in der zweiten 
Hälfte mal wieder der Mannschaftsleistung an. Bald 

kann man den Satz wohl in jedem Spielbericht finden. 
Ginge es nicht um weniger als Dynamo, könnte man 
vielleicht sogar drüber lachen. So bleibt am Ende 
wieder eine schlechte spielerische Leistung einer 
Mannschaft, welche nicht so richtig weiß, ob sie nun 
gegen den Trainer spielt oder nicht. Und natürlich 
wieder 15 Minuten vor Schluss den Gegentreffer 
kassiert. Mit besagtem Trainer war Montag auch schon 
wieder Schluss und Trainer Nummer 35 in 25 Jahren 
nahm seinen Hut. Dazu ein Stimmungsauftritt, mit dem 
man auch keinesfalls zufrieden sein kann… Wenigstens 
hatten ein, zwei Spieler die Eier in der Hose, sich den 
Fans zu stellen. Und? Was lernen wir daraus? Nichts! 
Auch zum nächsten Auswärtsspiel tingeln wir wieder 
durch die Republik. Auch nächstes Spiel verzweifeln 
unsere Capos daran, dass der komplette Block einfach 
nicht mitzieht. Auch nächstes Spiel fragt sich jeder, was 
er noch mehr geben soll, damit die das Ding endlich 
mal reinschieben. Auch nächstes Spiel fragen sich 
die SV’ler in der Kneipe, warum sie mitfahren, obwohl 
sie daheim unter der warmen Decke liegen könnten. 
Auch nächstes Spiel fragen wir die Zwickauer, warum 
genau nochmal sie sich das antun? Antworten werden 
wir wohl keine finden, aber will man das überhaupt? 
Wenigstens war der Sonnenuntergang am Meer sooooo 
romantisch. Passend zum Valendynstag.
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Überblick Winterpause
Die Winterpause wurde natürlich nicht nur genutzt, um in der Weltgeschichte rumzureisen, sondern 
auch in den einheimischen Gefilden war einiges los. So feierte man nach dem letzten Heimspiel gegen 
Osnabrück in den eigenen Räumlichkeiten die alljährlich stattfindende Weihnachtsfeier. Hier gab‘s lecker 
Essen, einen Rückblick auf’s letzte Jahr und das eine oder andere lustige Spiel. Der Weihnachtsmann 
mit Rute durfte natürlich auch nicht fehlen, wirklich immer brav waren wir ja nun bei weitem nicht.
Kurz nach Neujahr, genauer gesagt am 03.01. wurde unser Lehmi 30 Jahre alt. Von der Feier und der 
Abholung vor der Haustür wusste er zwar nichts, war aber natürlich umso mehr begeistert. Mit dem 
Dynamo-Mannschaftsbus folgte dann eine gemütliche Kaffee- und Bierfahrt durch Sachsen. Hierbei 
gratulierten die „DEVILS“, „SGD Supporters Bautzen“ sowie „Fanclub Großröhrsdorf“ mit reichlich 
Pyro und einem genialen Abendessen im Ratskeller von Großröhrsdorf, ehe es wohlgestärkt wieder in 
Richtung Heimat ging, wo in einer Dresdner Disko Lehmi und weitere 300 Gratulanten bis tief in die 
Nacht und darüber hinaus feierten.
Nach dem feucht fröhlichen Auftakt ins Jahr wollte man auch sein Können am Ball beweisen. So traten 
auch dieses Jahr wieder zahlreiche Fanclubs gegen die Pille beim Turnier der DEVILS. Über die Platzierung 
der Ultras Dynamo wird der Mantel des Schweigens gehüllt. Dafür konnte man fußballerische Defizite bei 
der anschließenden Feier wieder mehr als wettmachen. Ein Dankschön an die DEVILS für die tadellose 
Organisation. Ein weiteres Fußballturnier in Sarajevo musste noch absolviert werden, ehe man die 
Winterpause mit einer Feier für den guten Zweck ausklingen ließ.

Hallenturnier Sarajevo

Winterpause! Spielfreie Zeit und somit Zeit, mal wieder selber an den Ball zu hauen...
Horde Zla Hallenturnier
Winterpause! Spielfreie Zeit und somit Zeit, mal wieder selber an den Ball zu hauen...
Das dachten wir uns eine Woche vor dem großen HZ Turnier, welches am 18.01. in Sarajevo stattfand. 
Also buchten drei Mann von uns kurzfristig einen Flug in die bosnische Hauptstadt, um einmal mehr 
unsere Freunde zu besuchen. Alles verlief 
ohne große Probleme bei der Organisation, 
da wir ja aufgrund von Kurzfristigkeit eine 
überschaubare Abordnung waren. Trotz 
alledem sollte es wieder ein besonderer 
Aufenthalt werden. Direkt am Flughafen 
empfing uns einer der Capos von Horde 
Zla, um mit uns zunächst ausgiebig zu 
frühstücken. Nachdem wir gestärkt waren, 
ging es erstmal für kurze Zeit in unsere 
Unterkunft. Am ersten Abend erfuhren wir, 
dass es im angesagten Treffpunkt der Szene, 
einem Café, eine kleine Abendveranstaltung 
geben sollte, der wir bei feinstem 
Balkansound selbstverständlich bis spät 
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in die Nacht beiwohnten. Am darauf folgenden Morgen kam das böse Erwachen für uns...denn (un)
glücklicherweise sollten wir im Eröffnungsspiel bereits 9 Uhr gegen die Jungs von Nero Commissione 
antreten. Die Grundaufstellung bestand aus fünf Feldspielern und einem Torwart. Wir bekamen noch 
Verstärkung von unserem Capo Jeschke, der bereits in Sarajevo verweilte und drei Legenden aus der 
Fanszene des FKS. Da das Turnier im K.O.-System gespielt wurde, war für uns durch eine Niederlage 
bereits nach diesem Spiel Schluss und somit verfolgten wir den weiteren Turnierverlauf von der Tribüne 
aus. Nach dem Spiel überreichten wir unseren Mitstreitern ein paar Geschenke. Darunter auch eine 
Gedenkleinwand zu Ehren des vor kurzem verstorbenen Emir Garčević (Gojzer), welcher fest in der 
Szene verankert war. Er gehörte zur Gruppe Vutrasi Horde Zla und war Rapper bei der Capital City Crew 
Sarajevo. Verstorben an Herzversagen mit jungen 32 Jahren. Ihm zu Ehren wurde eine Fahne gemalt, 
welche das ganze Turnier über hing sowie eine Trauerminute beim Turnier abgehalten. Ruhe in Frieden! 
Zu Hochzeiten waren beim Turnier am Nachmittag um die 700 Zuschauer (das Turnier wurde in einer 
großen Sporthalle ausgetragen) anwesend, welche auch oftmals gut für Stimmung sorgten. Einige 
vertrieben sich die Zeit mit dem selbstgebrannten hochprozentigen bosnischen Nationalschnaps Rakia. 
Am Abend folgte dann gegen 21.00 Uhr die Siegerehrung des Turniers. Ein langer Tag sollte sein Ende 
aber wieder erst wesentlich später finden! Die folgenden Tage verbrachten wir noch bei entspannter 
bosnischer Mentalität und guten Gesprächen. Somit nahm wieder ein unvergesslicher Besuch sein 
Ende. Hvala Horde Zla!

TOPS & FLOPS
- Ab dem Pokalspiel gegen Dortmund stehen 500 „neue“ Sitzplätze auf der 
Hornbachtribüne zu Verfügung.
- Nach 90 Minuten war das fünfstellige Mitgliederkontigent für das Pokalspiel gegen 
den BVB restlos ausverkauft.
- Dynamo geht entschieden gegen Wucher bei Ticketweiterverkauf vor und verteilt 
zweijährige Hausverbote.
- Im Gegensatz zur Mannschaft konnte der Gästeblock in Kiel mit der kleinen Choreo 
zu Spielbeginn punkten.
- 15 Zwickauer am Tag der Liebe bei unserem Spiel in Kiel! Fühlt euch gedrückt ;-)
- Wir danken folgenden Personen und Firmen für die Instandsetzung unseres 
Capoturms im K-Block ; Herrn Reichelt von der Firma Albrecht Dienstleistungen, 
Schweißservice/Bauschlosserei Falko Tischendorf sowie ein großer Baumarkt aus 
Dresden und eine bekannte Verzinkerei aus Radebeul.

- Geisterspiel gegen Erfurt, und die alten senilen Säcke vom DFB werben in eigener 
Sache mit zwei großen Blockfahnen „Fair ist mehr!“ in unserem Stadion.
- Null Punkte aus drei Spielen im Jahr 2015. Reißt euch wieder am Riemen!
- Dynamo und das Trainerkarussell - Nach der Wende hielt sich bis auf Christoph 
Franke kein Übungsleiter länger als 20 Monate auf der Trainerbank.
- Der Philosoph Wolfram Eilenberger glänzte in der Fußballtalkrunde „ULTRA!“ mit 
maßlosen Übertreibungen und mangelndem Fachwissen über die Dresdner Fanszene 
- Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal: Fresse halten!

FLOPS

TOPS
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Blick nach draußen
Winterpause? Nicht mit uns und so stiegen etliche Dresdner wieder in den Flieger und düsten durch Europa.
Hier ein paar ausgewählte Anekdoten abseits von schwarz und gelb:

Schottland – Edinburgh

Mit der Frau einen Kurztrip in die schottische Hauptstadt? Lohnt sich, denn mit einer der größten Einkaufsmeilen 
Europas erobert man(n) jede Herzdame. Als Kulturfreak nach Edinburgh? Lohnt sich, denn mit einem Schloss 
in der Altstadt und rundherum etlichen Gassen, Kirchen und Plätzen kann die Stadt echt glänzen. Als Urlaub 
mit einigen Kumpels zum Bier trinken? Lohnt sich, denn rund um den Grasmarket reiht sich ein Pub an den 
anderen. Dazu etliche Diskos, besoffene Weiber und grölende Kerle! Herrlich!
Und zum Fußball nach Edinburgh/ Schottland? Lohnt sich ebenfalls, denn mit ein bisschen Glück kommt 

Kurz vor Weihnachten frostige 3 Grad gegen angenehme 20 Grad eintauschen? Was hält einen ab? Eigentlich 
nur das Dynamoheimspiel gegen Osnabrück. Aber sehr sehr schweren Herzens entschied sich eine 3köpfige 
Dresdner Abordnung doch für eine Woche Marokko. Natürlich trotzdem vollgestopft mit Fußball. Einige 
Zwickauer vervollständigten die Reisegruppe Richtung Nordafrika. Dreh und Angelpunkt sollte das Halbfinale 
der Klub WM mit San Lorenzo werden, dazu noch diverse einheimische Spiele. Kurzum, man verlebte eine 
geniale Woche unter Palmen, mit geilen Landschaften und hektischen Großstädten. Der Fußball lieferte dazu 
noch den I-Punkt. San Lorenzo war zwar „nur“ mit 30 Leuten vom harten Kern da, dafür insgesamt wohl so um 
die 8000/9000 Argentinier vertreten. Diese konnten zwar keine Dezibel-Rekorde brechen, sorgten aber mit 
Blockfahne und Bändern für genügend Abwechslung. Aber eigentlich reichte es auch schon, so nah an einer 
Gruppe zu stehen, die man sonst nur vor YouTube begaffen kann. San Lorenzo gewann zwar im Halbfinale, 
musste sich allerdings Real Madrid im Finale mit 2:0 geschlagen geben. Freitags folgte das unerwartete 
Highlight. Der Heimkick von Raja Casablanca gegen „CRA“. Etwa 9.000 Leute legten hier einen absoluten 
Sahneauftritt hin. Unbekannte, aber geile Lieder, geschlossenes Hüpfen, Schwenkfahnen, immer wieder 
Pyro und eine Rakete aufm Spielfeld. Wahnsinn! Das 16min Video YouTube Video vom Kick wurde nachher 
mehr als nur einmal angeklickt. Am Wochenende besuchte man noch zwei weitere Spiele, ehe es wieder 
Richtung Heimat ging. Insgesamt eine geniale Woche, auch wenn man samstags mit schlechtem Gewissen 
vorm Liveticker hing. Einziger riesiger dicker Negativpunkt: Bier gibt’s nur in bestimmten Läden und ist dazu 
auch noch schweineteuer.

richtig gute Stimmung auf. Überraschend schlugen die Hibs 
(Hibernian Edinburgh) die Rangers aus Glasgow mit 4:0, sodass 
die Rangers nach ihrem Zwangsabstieg wohl ein weiteres Jahr 
auf die Rückkehr in die erste Liga warten müssen. So war 
natürlich die Stimmung im Stadion auch mehr als ausgelassen.
Zwischen lauten Schlachtrufen, Pöbeln und sarkastischen 
Gesängen („Can you hear the Rangers singing?? No, No!!“) 
über die Blamage Richtung Gästeblock (4.000 Gäste unter 
15.000 Zuschauer) war alles dabei! Läuft! 

Marokko
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Griechenland
Panionios Athen- Panathinaikos Athen 1:1
Der Verein Panionios ist einer der kleineren Vereine aus der griechischen Hauptstadt Athen. Das Stadion 
befindet sich im Stadteil Nea Smyrni. Für Athener Verhältnisse ein recht ordentlicher Stadtteil, den man 
gemütlich mit der Straßenbahn erreicht. Nach kurzem Fußweg war man schon am Stadion. Auffallend waren 
schon die ganzen Panthers-Grafitis auf dem Weg. Am Stadio Neas  Smirins war nicht gerade viel los, außer ein 
paar Polizisten mit Riot-Ausrüstung, die in Reihe vorm Stadion abgammeln mussten. Darum rein ins Stadion. 
Karten gab‘s ohne Probleme an einem Container vorm Stadion. Im Stadion sah man dann auf Heimseite einen 
250-300 Mann großen Ultrahaufen, die auch als Panthers bekannten Fans von Panionios, was schon einige 
Hoffnung weckte. Die Gastmannschaft war an dem Tag Panathinaikos Athen, einer der großen Traditionsvereine. 
Gäste dürfen in Griechenland nicht Auswärts fahren, da ein allgemeines Gästeverbot herrscht. Darum blieb 
der Block leer, fiel aber durch die hohen Zäune und den Stacheldraht trotzdem auf. Zum Intro gab es hinter 
der Panthers Fahne eine recht ansehnliche Pyroshow mit Bengalen, Böllern und orangen Rauch, was keinen 
im Stadion störte. Pfiffe gab es bloß, wenn der Gegner am Ball war. Die Stimmung schön melodisch und 300 
Leute am Mitsingen, welche immer wieder vereinzelt mit Bengalen die Stimmung anheizten, was auch am 1:0 
Sonntagsschuss lag. Leider konnte die Leistung nicht gehalten werden und so bekam man zum Schluss noch 
das 1:1. So blieb es bis zum Ende, was ärgerlich war, da Panionios einen Elfmeter kurz vorm Ende verschoss.

Italienische Sehnsucht…
Erst kürzlich konnte in einem Fanzine die Schlagzeile gelesen werden: „Die (italienischen) Ultras sind zurück 
auf den Rängen.“ Überzeugen wollten sich davon vier Dresdner, die vier Tage rund um Neapel unterwegs waren. 
Neapel, Salerno, Castellmare di Stabia, Torre Anunziate. Die Städte reihen sich aneinander. Dazwischen tummelt 
sich die Amalfiküste, Pompeji, Vesuf usw. Also kulturell eine geniale Gegend, die auch das Fußballherz höher 
schlagen lässt. SSC Neapel, Salernitana Calcia, Juve Stabia, AC Savoia, Paganese … Vereine über Vereine und 
damit auch Szenen über Szenen. Eine gewisse Abgebrühtheit gehört bei Reisen rund um Neapel allerdings 
dazu. Meterhohe Müllberge, Hektik, Slums, Armut, schreiende Leute, aber auch Pizza, Peroni (italienisches 
Bier) und Kaffee.

AC Avellino – AC Cittadella
Geiles, altes doppelstöckiges Stadion. Dazu eine gut gefüllte Kurve (etwa 1.000), wovon etwa 700 Stimmung 
machten. Die Zeit der großen Gruppen scheint auch in Avellino vorbei zu sein, denn sammelt sich der Mob 
mittlerweile hinter einer schlichten „Curva Sud Avellino“ Zaunsfahne. Dafür durften diese Trommel und sogar 
Megaphon benutzen (eine Seltenheit in Italien).

Benevento Calcio – AC Savoia
Erneute alte doppelstöckige Bude. Dazu viele Graffitis, Derby (aber Freundschaft), volle Kurve und Gästeblock! 
Bombe! Bombe auch der Auftritt der 600 Gäste in der ersten Hälfte. Viel Rauch zu Beginn, dazu Schwenkfahnen 
und melodische Lieder. Bombe der Auftritt von Benevento in der zweiten Hälfte. Unterstützt von Trommel und 
Megaphon erhallten die Gesänge über die gesamte zweite Hälfte. Benevento konnte das Derby schlussendlich 
gewinnen. Coole Geste zum Schluss als beide Mannschaften sich noch einmal vor jeweils der anderen Kurve 
feiern ließen! Freundschaft!

Am Sonntag dann ebenfalls wieder Fußball, wobei nun die Probleme des italienischen Fußballs zum Tragen 
kam. Ein anhaltender Zuschauerschwund, wobei sich die oberen Herren mal überlegen sollten, wieso!?! Das 
Niveau gleicht deutschen Thekenmannschaften, die Ticketbeschaffung ist jedes Mal ein Akt für sich, Gäste 
müssen sich noch immer eine Fancard zulegen (wobei mehr und mehr Szenen wieder auswärts fahren) und 
die Versorgung im Stadion auch nicht wirklich vorhanden ist. Trotzdem, der Mix aus Landschaft, Kurven, alten 
Stadien und lockeren Bewohnern lohnt eine Reise nach Italien!
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War die entlassung von Stefan Böger 
richtig oder falsch?
Die Meinungen über die Böger Entlassungen gehen weit auseinander, auch innerhalb unserer Gruppe. Zwei 
von unseren Leuten wollten euch ihre Meinung nicht vorenthalten. Los gehts!

„Aussicht auf den Aufstieg - Hätte man das vor der Saison vorhergesagt,    
hätten das wohl alle unterschrieben“
Und wieder ist es passiert, Dynamo entlässt den Trainer. Man hatte es im Hintergrund schon vermutet, doch 
so richtig glauben wollte man es nicht. War es richtig Böger vor die Tür zu setzen? Fakt ist, er reiht sich in die 
Schlange der erst hochgelobten und dann Gefallenen Trainer ein. Neben Ralf Loose, Olaf Jansen usw wurde 
auch Böger am Anfang sehr gelobt, man wollte eine Mannschaft aufbauen. Ein guter Saisonstart, DFB-Pokal 
Achtelfinale und den Winterschlaf im oberen Viertel der Tabelle mit Aussicht auf den Aufstieg. Hätte man das 
vor der Saison vorhergesagt, hätten das wohl alle unterschrieben. Aber dennoch wurde Böger entlassen bzw. 
vom Hof gejagt. Mit der Mannschaft schien es intern nicht zu funktionieren, die Fitness der Spieler schien 
auch mal besser, einzelne Betreuerpositionen, wie den Fitnesstrainer warf Böger raus und das Verhältnis 
zu Ralf Minge schien auch besser. Am schlimmsten aber ist, dass die Mannschaft offensichtlich gegen den 
Trainer gespielt hat. Mit nicht einmal Viert-Ligatauglichem Fußball wurden die ersten drei Spiele nach der 
Winterpause sang- und klanglos verloren. Wenn die Mannschaft also ihren Trainer loswerden will, dann ist 
das ihr Mittel. Nur wird das ganze auf dem Rücken von DYNAMO DRESDEN ausgetragen. Der sportliche Erfolg 
leidet unter diesen Machenschaften und das kann nicht sein. Wenn es Probleme zwischen Mannschaft und 
Trainer gibt, dann darf das nicht auf dem Rücken des sportlichen Erfolges ausgetragen werden und genau 
das ist scheinbar passiert. Ralf Minge hatte also die Wahl die Mannschaft oder den Trainer auszuwechseln. 
Als Dynamofan, weiß ich Ralf Minges Taten zu schätzen und ich bin mir sicher, dass er auch hier für Dynamo 
die richtigen Entscheidungen trifft, nur hoffe ich, dass er jedem einzelnen Spieler nun auch in den Arsch tritt 
und ihm klar macht, dass es so nicht geht und sich jeder zusammenzureißen hat. Eine Saisonplatzierung 
im Mittelfeld wird man nämlich in erster Linie der Mannschaft und nicht einem gefallenen Trainer zuordnen.

„Wenn ein Chef einen Fehler bei seiner Personalentscheidung gemacht 
hat, dann hat er auch das Recht, diese Fehlentscheidung zu korrigieren“

Trainerwechsel bei der SGD und für viele Fans steht die Dynamowelt auf dem Kopf. Warum? Ich kann’s ehrlich 
gesagt nicht verstehen.. Aber vielleicht bin ich auch zu nah dran? Dass da unten im Kabinengang etwas im 
Argen liegt, ist mir schon seit Anfang September bekannt. Böger wurde im Sommer als Cheftrainer geholt, 
nachdem er ein Konzept von seinem Vorgesetzten Ralf Minge für seine tägliche Arbeit akzeptiert hatte. Nach 
8 Monaten ist er nun wieder entlassen worden. Grund dafür waren nicht allein die letzten Niederlagen, denn 
rein sportlich ist Dynamo im Soll - der 2-Jahresplan sieht keine Pflicht zum direkten Wiederaufstieg vor. Die 
Gründe sind andere: Böger hält sich schon seit Monaten nicht mehr an das vereinbarte sportliche Konzept. 
In mehreren Gesprächen zwischen Trainer, sportlicher Abteilung, GF und dem AR wurde vergeblich versucht 
auf diese Fehlentwicklung hinzuweisen. Der bis dahin anhaltende sportliche Erfolg macht eine Trennung 
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aber unerklärbar. Der Knatsch in der Kabine wird  von Woche zu Woche schlimmer. Dabei geht es nicht immer 
nur um Differenzen zwischen Spielern & dem Trainer. Die Mannschaft ist zum Beispiel nicht fit, baut seit der 
Saisonvorbereitung immer weiter ab - nicht selten verlieren wir die Spiele in den letzten Minuten. Als der 
Fitnesscoach Miserius darauf aufmerksam macht & das Training kritisiert, wird er von Böger vom Hof gejagt. 
Böger war nicht teamfähig, Kritik wird nicht geduldet. Auch weitere Betreuer stehen auf der Abschussliste 
– weil sie mit den vom DFB gewöhnten Standard nicht mithalten könnten. Auf Empfehlungen & Zuarbeiten 
der sportlichen Abteilung wird nur noch selten Wert gelegt. Hinzu kommen einfach krasse fachliche Mängel, 
Spieler wie Tekerci oder J.Müller wollte Böger bspw. nie haben - heute sind sie absolute Leistungsträger. Zu 
einem sehr großen Problem werden zum Jahresende dann auch zwischenmenschliche Probleme mit Böger, 
auf die ich aus Respektsgründen hier nicht weiter eingehen möchte. Mingus wollte Böger deshalb schon in 
der Winterpause entlassen. Der AR hat dies abgelehnt und mit sehr viel Zureden bei allen Beteiligten darauf 
gedrängt, in der Winterpause noch einmal einen persönlichen Neuanfang zu starten. Wer sich die PK vor dem 
Heimspiel gegen Osnabrück nochmal anhört, der erkennt dies auch in Bögers Worten. Das Wintertrainingslager 
war rein fachlich gesehen dann leider wieder mangelhaft. Habt ihr euch bspw. mal den Eilers angeguckt, wenn 
der die letzten Spiele zum Sprint angesetzt hat bzw. ansetzen wollte?? Die Auswertung der Fitnesswerte nach 
dem Türkei-Trainingslager hat gezeigt, dass nicht wenige Spieler deutlich hinter ihren Sommerwerten liegen. 
Die den Trainer schützenden Erfolge vom Saisonstart sind weg, die Mannschaft hat in der Rückrunde leider auf 
ihre eigene Art geantwortet. Spätestens nach dem Abpfiff in Kiel am Zaun war klar, was da gerade passierte. 

Ich will nicht sagen, dass ich dieses Verhalten gut finde. Es kotzt mich genauso an, wenn bewusst verloren 
oder zumindest nicht mit vollem Einsatz für unsere SGD gekämpft wird. Aber wenn man die schwarz-gelbe 
Brille mal absetzt, dann muss man sich eben eingestehen, dass das nun mal die ungeschriebenen Gesetze 
im Fußball sind. Es ist illusorisch zu glauben, dass das hier in Dresden anders ablaufen könnte. Der Trainer 
ist das schwächste Glied. Es ist immer einfacher & günstiger einen Trainer auszutauschen, als 8-9-10 Spieler, 
den Betreuerstab und alles was da sonst noch so dazu kommt. So ein Verhalten eines Arbeitnehmers ist in 
der freien Wirtschaft natürlich undenkbar, aber Fußball funktioniert nun mal eben leider anders. Ich kann 
die Kritik an der Einstellung der Spieler also durchaus verstehen, bin aber auch so realistisch dass ich weiß, 
dass es  nach Kiel nur noch eine Reaktion geben konnte. 

Was sich danach nun im Internet für ein Hass gegen Mingus errichtet, das kann ich beim besten Willen 
nicht nachvollziehen. Nein im Gegenteil, da platzt mir echt der Hut. Wenn ein Chef einen Fehler bei seiner 
Personalentscheidung gemacht hat, dann hat er auch das Recht bzw. sogar die Pflicht, diese Fehlentscheidung 
zu korrigieren. Wenn er sich dabei auch noch an das ihm vorgegebene Budget hält, dann gibt es noch nicht 
einmal einen finanziellen Schaden. Das ist ein Vorgang wie er in hunderten Firmen täglich passiert. Dieser 
Böger war etwas mehr als ein halbes Jahr im Amt. Die Siege im DFB-Pokal waren ohne Zweifel toll, mehr aber 
auch nicht. Dem entgegen steht ein katastrophales Ausscheiden im Sachsenpokal – vermutlich spielen wir 
nächstes Jahr nicht im DFB-Pokal. Es ist mir absolut unerklärlich, wie ein Trainer in der kurzen Zeit schon wieder 
so einen Heldenstatus erreichen kann. Sowas gibt es glaube ich nur bei Dynamo Dresden. Das war bei den 
Vorgängern ja schon genauso und selbst Abstiegstrainer Olaf Janßen wurde noch hochgelobt. Das Theater geht 
bei Spielern dann natürlich genauso weiter, mit 3 Toren in 5 Spielen bist Du in Dresden schon ein Fußballgott. 
Sowas raff ich einfach nicht. Und Mingus nun schäbig 32 Trainer in 25 Jahren an den Kopf zu knallen ist auch 
ein Witz – der ist gerade mal 12 Monate als GF Sport im Amt. Ich will den guten Ralf auch nicht unnötig heilig 
sprechen, aber für mich ist der tausend Mal mehr Dynamo als die Janßens, Bögers und Pacults der letzten 
Jahre. Wenn Mingus meint einen Fehler gemacht zu haben und diesen korrigieren zu müssen, dann vertraue 
ich ihm dabei. Aber vielleicht bin ich am Ende auch wirklich schon zu nah am Verein dran und kann deshalb 
die Wut der Fans nicht nachvollziehen, die all diese Probleme der letzten Wochen nicht kannten?! Wenn ja, 
dann würde ich das dann mal als positives Problem bezeichnen – positiv, weil sich eben nicht mehr Jeder im 
Verein berufen fühlt hier mit der Presse sprechen zu müssen & Internas rauszuposaunen..



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 28.02.2015; 14 Uhr  SSV Jahn Regensburg (A)
Sa., 07.03.2015; 14 Uhr  SG Sonnenhof Großaspach (H)
Sa., 14.03.2015; 14 Uhr  FSV Mainz 05 II (A)
Sa., 21.03.2015; 14 Uhr  Hallescher FC (H)
Sa., 04.04.2015; 14 Uhr  Chemnitzer FC (A)
Sa., 11.04.2015; 14 Uhr  Arminia Bielefeld (H)

DFB-Pokal, Achtelfinale
Di., 03.03.2015; 20:30 Uhr  Borussia Dortmund (H)
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