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Hallo, liebe ZO-Leser. Das letzte Heimspiel liegt erst eine Woche zurück. Aus diesem Grund haltet Ihr diesmal 
auch eine etwas abgespecktere Version des ZO’s in den Händen. Hinter uns liegt wieder eine furiose Woche. 
Zwei Spiele, sechs Punkte, ein LastMinute-Sieg, der das RHS explodieren ließ und ein Auswärtssieg inklusive 
Freudenfeuer in Stuttgart. Der FSV aus Zwickau steht nach seinem Sieg gegen Neustrelitz, bei dem auch 
wieder einige Dynamos am Start waren, ebenfalls weiterhin auf Platz Nummer Eins und somit werden die 
beiden großen symbolischen Einsen wohl auch noch eine Weile bei Dynamo und beim FSV zu sehen sein. Aber 
nun zum Hier und Jetzt. Heutiger Gegner ist der VfR Aalen, einer der weniger attraktiven Gegner der Dritten 
Liga, welcher aber dennoch seit mittlerweile einigen Jahren eine kleine Ultraszene besitzt. Zum letzten Mal 
kreuzten sich die Wege mit den Schwaben in der Zweiten Liga.  Wird unsere Siegesserie auch heute weiter 
anhalten? Wir, der K-Block werden dafür auf jeden Fall wieder bis in die Nachspielzeit hinein Alles geben, 
denn diese Saison hat schon oft gezeigt: „Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift“. Ok, 
drei Mark von mir ins Phrasenschwein. Also viel Spaß heute und nächstes Wochenende Alle nach Rostock!!!

Sg Dynamo DReSDen – VFR aaLen

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 VfL oSnabrück
Sa., 19.09.2015 // 26.368 Zuschauer // Gäste: ca. 150 // 2x Zwickau

Zurzeit läuft der Dynamomotor einfach auf Hochtouren 
- kein Abwürgen, kein Stottern, sondern schön 
geschmeidig auf dem besten Weg in Richtung Aufstieg. 
Am 9. Spieltag empfing unsere Sportgemeinschaft 
den VfL Osnabrück im heimischen Rund, was bei der 
aktuellen Verfassung eigentlich keinen Stolperstein 
darstellen sollte. Über 26.000 Zuschauer strömten 
an die Lennéstraße, um die Mannschaft bestmöglich 
zu unterstützen. Hatten wir beim letzten Heimspiel 
gegen Chemnitz noch gewisse Startschwierigkeiten 
mit den neuen Lautsprecherboxen, so klappte das 
Prozedere diesmal deutlich besser, sodass die 
Ansagen der Capos laut und deutlich zu verstehen 
waren. Dementsprechend erreichte der „K“ in der 
Anfangsphase eine zufriedenstellende Lautstärke, 
was auch die Spieler auf dem Rasen beflügelte. Nach 
12 Minuten netzte Eilers nach einer Ecke von Stefaniak 
zum vielumjubelten Führungstreffer ein. Es läuft aktuell 
eben wie geschmiert! In der Folgezeit ließ sich Dynamo 
aber zu tief in die eigene Hälfte hineindrängen, 
wodurch Osnabrück immer besser in Tritt kam und 
nach einer reichlichen halben Stunde den Ausgleich 
erzielte. Noch war aber genügend Zeit das Spiel zu 

gewinnen und dank den bisherigen Erfahrungen der 
Saison, zweifelte wohl kaum jemand daran, dass 
Dynamo nicht den Platz als Sieger verlassen würde. Im 
zweiten Durchgang drängte die Mannschaft permanent 
nach vorn, nur das entsprechende Erfolgserlebnis 
fehlte noch. Mittlerweile rückte auch der Schiri immer 
mehr ins Rampenlicht, durch einige zweifelhafte 
Entscheidungen sowie das ständige Abpfeifen heizte 
sich die Atmosphäre zusehends auf. Die Stimmung 
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Sg Dynamo DReSDen – VFR aaLen

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 VfL oSnabrück

SV StuttGarter kickerS 1 - 2 SG Dynamo 
mi., 23.09.2015 // 8.000 Zuschauer // Gäste ca. 2.000 // 2xZ | 3xHZ

An einem Mittwoch über 500km nach Stuttgart 
zu kutschen klingt erstmal gar nicht so cool, aber 
denkt man dabei an ein Flutlichtspiel in einem 
altehrwürdigen Stadion, dann ist das Alles gar nicht 
mehr sooo tragisch. Dies sagten sich auch über 2000 
Dynamos, wobei der Exilanten-Anteil doch relativ 
hoch war. Der Dresdner Tross sammelte sich mit 
zehnminütiger Verspätung zum wiederholten Male 
unter dem Dach in der Ecke und legte gut los. Eilers 
kippte dann gleich Benzin in den Stimmungsmotor 
und netzte zum Eins zu Null für Dynamo. Dadurch 
gut gelaunt verging die erste Spielhälfte wie im 
Flug und man konnte den Gästeanhang noch mehr 
bündeln, indem sich ab der zweiten Hälfte kompakt 
hinter die Wellenbrecher gestellt wurde. In der 64. 
Minute netzte dann noch unser Kapitän per Kopfball 

beschränkte sich in dieser Phase auf das Pöbeln 
gegenüber dem Schiedsrichter sowie den Wessis 
in Lila-Weiß. In der Nachspielzeit sollte es erneut 
passieren - Der eingewechselte Väyrynen spielt in 
den 5-Meter-Raum, der Osnabrücker Torwart lässt den 
Ball nur abklatschen und Eilers versenkt die Kugel im 
Tor! Was sich jetzt abspielte, lässt sich nur schwer mit 
Worten beschreiben - nahezu das ganze Stadion lag 
sich in den Armen, überall grenzenloser Jubel, Ekstase 
pur, der K-Block am Überschäumen vor Emotionen. 

Gefühlt hatten wir in diesem Moment den Europapokal 
gewonnen, anstatt „nur“ 3 Punkte in der 3. Liga gegen 
Osnabrück eingefahren. Nach Abpfiff wurde dieser 
phänomenale Sieg noch gebührend mit der Mannschaft 
zusammen gefeiert. Man merkt einfach, da wächst 
eine Truppe zusammen, die füreinander einsteht und 
das große Ziel im Mai 2016 fest vor Augen hat - Weiter 
so Jungs! Die Gästefans konnten während des Spiels 
keine Akzente setzen und fielen auch danach nur 
durch quietschende Reifen sowie das Werfen von 
Flaschen auf. 

ein und unsere Mannschaft wurde für Ihre Leistung 
mit einem Freudenfeuer belohnt. Leider versteht ein 
Teil immer noch nicht, dass Pyrotechnik genauso 
zum Fußball gehört, wie Bratwurst und Bier. Da kann 
man nur hoffen, dass das die durch BILD und MOPO 



22

Hallo, liebe ZO-Leser. Das letzte Heimspiel liegt erst eine Woche zurück. Aus diesem Grund haltet Ihr diesmal 
auch eine etwas abgespecktere Version des ZO’s in den Händen. Hinter uns liegt wieder eine furiose Woche. 
Zwei Spiele, sechs Punkte, ein LastMinute-Sieg, der das RHS explodieren ließ und ein Auswärtssieg inklusive 
Freudenfeuer in Stuttgart. Der FSV aus Zwickau steht nach seinem Sieg gegen Neustrelitz, bei dem auch 
wieder einige Dynamos am Start waren, ebenfalls weiterhin auf Platz Nummer Eins und somit werden die 
beiden großen symbolischen Einsen wohl auch noch eine Weile bei Dynamo und beim FSV zu sehen sein. Aber 
nun zum Hier und Jetzt. Heutiger Gegner ist der VfR Aalen, einer der weniger attraktiven Gegner der Dritten 
Liga, welcher aber dennoch seit mittlerweile einigen Jahren eine kleine Ultraszene besitzt. Zum letzten Mal 
kreuzten sich die Wege mit den Schwaben in der Zweiten Liga.  Wird unsere Siegesserie auch heute weiter 
anhalten? Wir, der K-Block werden dafür auf jeden Fall wieder bis in die Nachspielzeit hinein Alles geben, 
denn diese Saison hat schon oft gezeigt: „Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift“. Ok, 
drei Mark von mir ins Phrasenschwein. Also viel Spaß heute und nächstes Wochenende Alle nach Rostock!!!

Sg Dynamo DReSDen – VFR aaLen

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 VfL oSnabrück
Sa., 19.09.2015 // 26.368 Zuschauer // Gäste: ca. 150 // 2x Zwickau

Zurzeit läuft der Dynamomotor einfach auf Hochtouren 
- kein Abwürgen, kein Stottern, sondern schön 
geschmeidig auf dem besten Weg in Richtung Aufstieg. 
Am 9. Spieltag empfing unsere Sportgemeinschaft 
den VfL Osnabrück im heimischen Rund, was bei der 
aktuellen Verfassung eigentlich keinen Stolperstein 
darstellen sollte. Über 26.000 Zuschauer strömten 
an die Lennéstraße, um die Mannschaft bestmöglich 
zu unterstützen. Hatten wir beim letzten Heimspiel 
gegen Chemnitz noch gewisse Startschwierigkeiten 
mit den neuen Lautsprecherboxen, so klappte das 
Prozedere diesmal deutlich besser, sodass die 
Ansagen der Capos laut und deutlich zu verstehen 
waren. Dementsprechend erreichte der „K“ in der 
Anfangsphase eine zufriedenstellende Lautstärke, 
was auch die Spieler auf dem Rasen beflügelte. Nach 
12 Minuten netzte Eilers nach einer Ecke von Stefaniak 
zum vielumjubelten Führungstreffer ein. Es läuft aktuell 
eben wie geschmiert! In der Folgezeit ließ sich Dynamo 
aber zu tief in die eigene Hälfte hineindrängen, 
wodurch Osnabrück immer besser in Tritt kam und 
nach einer reichlichen halben Stunde den Ausgleich 
erzielte. Noch war aber genügend Zeit das Spiel zu 

gewinnen und dank den bisherigen Erfahrungen der 
Saison, zweifelte wohl kaum jemand daran, dass 
Dynamo nicht den Platz als Sieger verlassen würde. Im 
zweiten Durchgang drängte die Mannschaft permanent 
nach vorn, nur das entsprechende Erfolgserlebnis 
fehlte noch. Mittlerweile rückte auch der Schiri immer 
mehr ins Rampenlicht, durch einige zweifelhafte 
Entscheidungen sowie das ständige Abpfeifen heizte 
sich die Atmosphäre zusehends auf. Die Stimmung 

33

Sg Dynamo DReSDen – VFR aaLen

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 VfL oSnabrück

SV StuttGarter kickerS 1 - 2 SG Dynamo 
mi., 23.09.2015 // 8.000 Zuschauer // Gäste ca. 2.000 // 2xZ | 3xHZ

An einem Mittwoch über 500km nach Stuttgart 
zu kutschen klingt erstmal gar nicht so cool, aber 
denkt man dabei an ein Flutlichtspiel in einem 
altehrwürdigen Stadion, dann ist das Alles gar nicht 
mehr sooo tragisch. Dies sagten sich auch über 2000 
Dynamos, wobei der Exilanten-Anteil doch relativ 
hoch war. Der Dresdner Tross sammelte sich mit 
zehnminütiger Verspätung zum wiederholten Male 
unter dem Dach in der Ecke und legte gut los. Eilers 
kippte dann gleich Benzin in den Stimmungsmotor 
und netzte zum Eins zu Null für Dynamo. Dadurch 
gut gelaunt verging die erste Spielhälfte wie im 
Flug und man konnte den Gästeanhang noch mehr 
bündeln, indem sich ab der zweiten Hälfte kompakt 
hinter die Wellenbrecher gestellt wurde. In der 64. 
Minute netzte dann noch unser Kapitän per Kopfball 

beschränkte sich in dieser Phase auf das Pöbeln 
gegenüber dem Schiedsrichter sowie den Wessis 
in Lila-Weiß. In der Nachspielzeit sollte es erneut 
passieren - Der eingewechselte Väyrynen spielt in 
den 5-Meter-Raum, der Osnabrücker Torwart lässt den 
Ball nur abklatschen und Eilers versenkt die Kugel im 
Tor! Was sich jetzt abspielte, lässt sich nur schwer mit 
Worten beschreiben - nahezu das ganze Stadion lag 
sich in den Armen, überall grenzenloser Jubel, Ekstase 
pur, der K-Block am Überschäumen vor Emotionen. 

Gefühlt hatten wir in diesem Moment den Europapokal 
gewonnen, anstatt „nur“ 3 Punkte in der 3. Liga gegen 
Osnabrück eingefahren. Nach Abpfiff wurde dieser 
phänomenale Sieg noch gebührend mit der Mannschaft 
zusammen gefeiert. Man merkt einfach, da wächst 
eine Truppe zusammen, die füreinander einsteht und 
das große Ziel im Mai 2016 fest vor Augen hat - Weiter 
so Jungs! Die Gästefans konnten während des Spiels 
keine Akzente setzen und fielen auch danach nur 
durch quietschende Reifen sowie das Werfen von 
Flaschen auf. 

ein und unsere Mannschaft wurde für Ihre Leistung 
mit einem Freudenfeuer belohnt. Leider versteht ein 
Teil immer noch nicht, dass Pyrotechnik genauso 
zum Fußball gehört, wie Bratwurst und Bier. Da kann 
man nur hoffen, dass das die durch BILD und MOPO 



44

weichgespülten Köpfe langsam erkennen oder einfach 
verschwinden! Der Anschlusstreffer der Kickers machte 
das Spiel zwar zum Ende hin nochmal spannend, aber 
der Sieg konnte gehalten werden! Zum Glück hatte man 
auf der Rückfahrt genug Zeit, so langsam zu realisieren, 
wie geil das Alles im Moment ist. Wir können gespannt 
sein, wohin uns diese Mannschaft noch führen wird.  
SACHSEN-DRESDEN-DYNAMO!!!

Der Wecker klingelte mich an diesem Sonntag mal 
wieder ungewohnt zeitig raus. Meine eigentliche 
Intention war es, am heutigen Tag die fortschreitenden 
Arbeiten am Projekt X unserer Fanszene zu 
unterstützen. Kurz nach dem Aufstehen erfuhr ich 
dann von der Absage ober genannter Aktivität. Mhm, 
dieses scheiß Wetter - was machste nun mit dem 
angefangenen Sonntag? Daheeme bleiben und Kaffee 
trinken mit den Großeltern? Neee, Zwickau spielt ja 
gegen Neustrelitz. Also im besten Jogger-Outfit ab ins 
Auto und die 116 Kilometer nach Westsachsen schnell 
abgespult. Im Stadion wurden die üblichen Nasen 
begrüßt, paar Nudeln reingedrückt und schon ging 
es pünktlich 13:30 Uhr los. Im Block wollte heute der 
Funke allerdings nicht so richtig überspringen und in 
der ersten Halbzeit war die Stimmung ausbaufähig. Die 

fSV Zwickau 3 - 2 tSG neuStreLitZ
So., 20.09.2015 // 1.455 Zuschauer // Gäste 9 // 14xDynamo

Mannschaft ließ sich dann auch zwei Tore einschenken 
und der FSV lag ungewohnt hinten. Was spielt‘n sich 
hier ab? Wo sind die Tore? Schon in Nordhausen und 
am Mittwoch in Leipzig glänzten die Westsachsen ja 
nicht gerade. Aber auf unsere Freunde ist natürlich 



5

fSV Zwickau 3 - 2 tSG neuStreLitZ

Verlass. In einem packenden Spiel netzte der FSV den 
Mecklenburgern noch drei Tore ein! Wahnsinn! Schnell 
wurden die Schwarz-Gelbe und die Rot-Weiße „1“ 
heraus geholt und dem Spielfeld entgegengestreckt. 
Ja, wenn das nur so weitergeht.. Die letzten Minuten 
war die Stimmung dann natürlich ausgelassen und 

die Kurve feierte mit den bekannten Melodien. Als 
dann in einem Dresdner Auto noch Alkohol in Form 
einer Goldkrone-Flasche gefunden wurde, schien der 
Sonntag perfekt. Für einige Unverbesserliche endete 
der Tag somit erst in den ganz späten Abendstunden. 
Dynamo & und der FSV - nach neun Spieltagen immer 
noch ganz oben. Das erlebste eben auch nicht alle 
Tage...

TOPS & FLOPS
- Der Sieg bei den Stuttgarter Kickers war bereits der 6. Sieg in Folge!
-  2.000 Dynamos unterstützten am Mittwoch unsere Mannschaft beim Auswärtsspiel in 

Stuttgart!
-  Zwei Dynamofans aus Breda in Holland fahren regelmäßig zu den Heimspielen unserer 

SGD und besitzen sogar eine Dauerkarte. Respekt dafür!
- Die 2.000 Karten für das Spiel bei Hansa Rostock waren binnen kürzester Zeit ausverkauft 
-  Dynamo & der FSV marschieren weiterhin im Gleichschritt an der Tabellenspitze ihrer 

jeweiligen Liga!
-  An der Stelle nochmals vielen Dank für die enorme Spendenbereitschaft aller Dynamofans 

für das Projekt X! Insbesondere an die Fanclubs Großröhrsdorf und Eastside

-  Die Kommentarfunktion bei Facebook an Tagen wie nach dem Spiel bei den Kickers. Man 
kann gar nich so viel essen, wie man...

- Südtribüne zu - wasn nu?

TOPS

FLOPS
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Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 03.10.2015; 14 Uhr  FC Hansa Rostock (A)
Sa., 17.10.2015; 14 Uhr   FC Energie Cottbus (H)
Sa., 24.10.2015; 14 Uhr Holstein (A)
Sa., 31.10.2015; 14 Uhr  1. FC Magdeburg (H)
Fr., 06.11.2015; 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden (A)

Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO   
 www.ULTRAS-DYNAMO.de // e-Mail: Zentralorgan@ULTRAS-DYNAMO.de

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

HeUte Im ULtRaS Dynamo SHoP eRHÄLtLICH

oFFenen JUgenDtReFFS Im FanPRoJekt

Der neue Monatskalender für das Jahr 2016  
für unschlagbare 10€!

Die offenen Jugendtreffs, die jeden Mittwoch im Fanprojekt auf 
der Löbtauer Straße 17 stattfinden, bekommen in dieser Saison 
besondere Zuwendung. So kümmert sich unser Nachwuchs intensiv 
um die Gestaltung und bietet jede Woche abwechslungsreiche 
Veranstaltungen an. Von sportlichen Aktivitäten, Vorträgen, 
verschiedenen Workshops bis hin zur Stadionführung ist alles dabei, 
was das junge dresdner Fußballherz begehrt. Alles dreht sich um die 
Themen Dynamo, Fußball und Fankultur.
Kommt vorbei, habt Spaß, lernt Leute kennen und werdet Teil einer 
großen Sache!
Grundsätzlich sind alle Veranstaltungen kostenlos, falls doch ein 
schmaler Taler fällig werden sollte, erfahrt ihr es natürlich vorher.
Informationen zu den Terminen und geplanten Aktivitäten findet 
ihr auf einem Handzettel, der in Kürze verteilt wird und auf den 
Facebookseiten „K-BLOCK DYNAMO“ sowie „Fanprojekt Dresden e.V.“.
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