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Schon wieder Heimspiel gegen eine Zweitvertretung. Nach dem Kick gegen Mainz II vor zwei Wochen ist 
heute also der nächste uninteressante Gegner zu Gast im RHS. Aus Bremen wird niemand anreisen, da die 
heimische Ultraszene die Zweite nicht unterstützt. Diese ist nur ab und zu bei unseren Gastspielen auf Platz 
11 am Start, um hinterm Zaun den Larry zu machen. Vor fast genau neun Jahren war das Spiel gegen Bremens 
Zweite dagegen eine willkommene Abwechslung. Schlechte Leistungen der Mannschaft führten zum legendären 
Trainingsbesuch („ey oder wir plautzen euch jetzt weg hier“) und dieser widerrum zum Heimspiel-Boykott. 
Selbst das Zentralorgan erschien in der restlichen Saison nur noch 3 mal - auswärts! Und das Auswärtsspiel 
in Bremen, damals sogar im alten Weserstadion, war dadurch fast ein Highlight.

Doch genug der Vergangenheit, auch in der Gegenwart war wieder einiges los in den vergangen zwei Wochen. 
Nach den Gerüchten um Geschäftsführer Robert Schäfer über einen Wechsel nach Düsseldorf wurden diese 
in der Woche nach dem Spiel gegen Mainz Gewissheit. Schäfer bat den Aufsichtsrat um Auflösung seines 
Vertrages. Auch wenn er in seiner Amtszeit eine wirklich gute Arbeit für unseren Verein geleistet hat, ist sein 
Abgang völlig indiskutabel und die Art und Weise hat mehr als nur einen faden Beigeschmack. Wir dürfen 
nun gespannt sein, wer seine Nachfolge antritt und den eingeschlagenen Weg weiterführen wird.
Dass beim Sächsischen Fußballverband nur senile Rentner am Ruder sind, ist ja nichts Neues. Und so sorgte 
letzte Woche das wandelnde Altersheim mal wieder nur für kollektives Kopfschütteln. Da unser Sachsenpokal-
Halbfinale vom SFV bereits an Sport 1 für eine Live-Übertragung verkauft wurde und sich somit nicht mehr vom 
Termin Ostersonntag verschieben lässt, konnte den Bitten von Dynamo und vom Schacht nicht nachgekommen 
werden, das Spiel bereits am Samstag stattfinden zu lassen, um nicht am Feiertag zu spielen. Nach außen hin 
wurden vom SFV allerdings die Bullen vorgeschoben, welche das Spiel Samstag angeblich nicht absichern 
können, was sich im Nachhinein als Ausrede entpuppt. Wir werden sehen, wie die Posse endet…
Positive Neuigkeiten gibt’s in Sachen Steinhaus. Das Ziel von 20.000 € für die Finanzierung der Planung und 
Konzeption des Umbaus wurde erreicht bzw. sogar übertroffen. Zu diesem Thema wird es noch im Februar 
einen offenen Fan-Stammtisch geben. Infos dazu findet Ihr auf den folgenden Seiten.
Gegen Mainz gab es einige Neuerungen in Sachen Stimmung. Neuer Klatschrythmus, das DY-NA-MO mit 
den anderen Tribünen sowie ein neues Lied, von dem Ihr den Text heute auch noch einmal  hier im ZO findet. 
Achtung, beachtet bitte, dass es hier eine kleine textliche Abänderung zum letzten Mal gibt!
Zum Abschluss noch eine kuriose  Geschichte von unseren Freunden aus Zwickau. Deren Spiel bei Viktoria 
Berlin am Sonntag wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Dabei sei erwähnt, dass es in Berlin 
weder geschneit noch übermäßig geregnet hatte. Der eigentliche Grund lag darin, dass Viktoria bereits am 
folgenden Dienstag wieder im Berlinpokal antreten musste und somit durch die Absage zwei Spiele innerhalb 
von drei Tagen verhinderte…Und nun auf zum nächsten Heimsieg!! 

Sg Dynamo DReSDen – SV WeRDeR BRemen II.
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Sg Dynamo DReSDen – SV WeRDeR BRemen II. SG Dynamo DreSDen 3 - 0 1. FSV mainz 05 ii
Sa., 30.01.2016 // 24.184 zuschauer // Gäste: 0 // 5xzwickau

Rückrundenauftakt im heimischen Stadion gegen die 
Amateure aus Mainz. Bislang ist die Bilanz gegen die 
Zweitvertretung des selbst ernannten Karnevalvereins 
alles andere als rosig - Zwei Unentschieden und eine 
Niederlage stehen zu Buche. Höchste Zeit also, den 
ersten Sieg einzufahren! Über 24.000 Dynamofans 
wollten den ersten Sieg unserer Mannschaft im neuen 
Jahr hautnah miterleben. Der Spieltag stand ganz 
unter dem Motto „Steinhaus JETZT“, was auch optisch 
mittels eines großen Spruchbandes am VIP-Balkon 
verdeutlicht werden sollte. Hoffen wir, nachdem die 
Crowdfunding Aktion erfolgreich beendet wurde, 
dass endlich Bewegung in die Sache kommt und 
die alte Vereinsheimat an der Lennéstraße wieder 
zum Leben erweckt wird. Da wir selber zum Ende 
des letzten Jahres mit den Stimmungsauftritten bei 
Heimspielen nicht immer zufrieden waren, soll es in 
Zukunft einige Änderungen geben. Das neu eingeführte 
Lied „Sachsens König“ konnte dabei auf Anhieb 

überzeugen, der neue Wechselgesang DY-NA-MO mit 
dem gesamten Stadion scherbelte auch ordentlich 
ein und beim neuen Trommel- bzw. Klatschrhytmus 
könnt ihr alle kurz verschnaufen, um danach wieder 
mit voller Lautstärke unsere Sportgemeinschaft nach 
vorn zu peitschen. Angetrieben von der ansprechenden 
Leistung des K-Blocks zeigten auch die Spieler von 
Beginn an, wer auf dem Platz regiert. Durch einen 
sehenswerten Fallrückzieher netzte „Paco“ zur 
verdienten Führung ein. Hartmann und Lambertz 
erhöhten im weiteren Spielverlauf, so dass am Ende 
ein ungefährdeter 3:0 Erfolg gefeiert werden konnte. 
Die altbekannte Rudolf-Harbig-Stadion Fahne scheint 
auf der Hornbachtribüne auch einen neuen Platz 
gefunden zu haben. Hoffen wir, dass es kein einmaliges 
Intermezzo war und der eigentliche Stadionname im 
weiten Rund weiterhin präsent ist.
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HalleScHer Fc 0 - 0 SG Dynamo DreSDen
So., 07.02.2016 // 11.534 zuschauer // Gäste: 1.300 // 1xzwickau

Auf die Spiele gegen die AASis freut man sich immer 
besonders. Und damit auch die Eisenbahnromantiker 
unter uns zufriedengestellt werden, wurde die 
Anreise bewusst über weniger frequentierte Strecken 
zurückgelegt. Außerdem ist eine Reise ohne Miliz 
deutlich entspannter. Selbige ließ sich während 
der Fahrt nicht blicken und auch am Hauptbahnhof 
war von dem ansonsten gewohnten martialischen 
Aufgebot wenig zu sehen. Der ursprüngliche Plan 
konnte jedoch nicht durchgesetzt werden. Trotzdem 
konnte die Verplantheit der Bullen nun genutzt werden 
und es ging im schnellen Schritt Richtung Innenstadt. 
Ein paar Minuten und Barrikaden später kesselten 
die Bullen den Mob und wollten ID-Feststellungen 
durchführen. Diese Maßnahme wurde jedoch nach 
wenigen Minuten abgebrochen und der Mob konnte 
die kleine Zeitreise durch Halle Novi Grad (Anm. d. 
Red: Für Leute ohne jugoslawische Sprachkenntnisse 
Halle-Neustadt :-)) fortsetzen. Wahnsinn waren diese 
abgeranzten Plattenbauten. Sonntagmittag siehst 
du dort keinen Menschen auf der Straße. Und wenn 
dann nur Weiber in neonfarbenen Kapuzenpullis und 
Druffis und mittendrin ein schwarzgekleideter 250er 
Mob. Geil! Der Einlass war auch schon im letzten Jahr 
einer der ekligsten und auch dieses Jahr wurde alles 
aufgefahren was geht. Gitter, Scanner, K9-Hunde 
sowie massig BFE sicherten den Eingang. Kurzzeitig 

kam es zu etwas Gedrängel, da der Einlass äußerst 
langsam voran ging. Doch auch dies Problem wurde 
durch Pfeffer aus zwei Metern Entfernung gelöst. 
CHWDP! Im Stadion wurde ersichtlich, dass sogar 
zu diesem Highlight Spiel das Stadion nicht mal 
ansatzweise ausverkauft war. Dadurch wirkten auch 
die verteilten Schwenkfahnen auf der Heimseite 
nicht besonders geschlossen. Ansonsten ergab die 
Choreo als letzte der drei Choreos zum 50 jährigen 
Jubiläum ein stimmiges Gesamtbild, welches vor allem 
durch die Bengalen erzeugt wurde. Laut wurde es nie 
übermäßig, jedoch immer recht kompakt und auch 
ein paar unbekannte Melodien waren dabei -  nicht 
mal so schlecht. Im engen Gästeblock konnte fast 
die ganze Spielzeit über eine 100% Mitmachquote 
erreicht werden. Jedoch fehlte es oftmals an der 
letzten Entschlossenheit und Lautstärke und zum 
Teil wirkte der Block etwas behäbig. Überzeugen 
konnten zahlreiche Pöbeleien sowie das optische 
Erscheinungsbild. Schöner schwarzer Haufen und dazu 
einige große Schwenker, so muss das sein! Sportlich 
sah es in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht aus. 
Ein paar richtig gute Torchancen wurden kreiert, die 
allerdings allesamt versemmelt wurden. Wenn sich 
das am Ende nicht rächt. Auch nach der Halbzeit ging 
es weiter. Jedoch hat nix so richtig funktioniert und 
Halle konzentrierte sich darauf, den glücklichen Punkt 
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TOPS & FLOPS
-  Der Fallrückzieher von Pascal Testroet zum 1:0 Führungstreffer gegen Mainz II hat definitiv 

Potenzial, zum Tor des Monats gewählt zu werden.
-  Das Ziel der Crowdfunding-Aktion von 20.000 € für unser Steinhaus wurde erreicht bzw. 

sogar übertroffen.
-   Auch 20 Minuten nach Abpfiff sang der Gästeblock in Halle noch vom Europokal in Amsterdam 

und zeigte der Mannschaft, wohin der Weg unserer SGD noch führen soll.

-  Das Hickhack des SFV um das Sachsenpokal-Halbfinale gegen den Schacht sorgte bei 
allen Beteiligten nur für Kopfschütteln.

-  Robert Schäfer dementierte wochenlang Gerüchte zu einem Wechsel nach Düsseldorf, um 
am Ende doch um vorzeitige Vertragsauflösung beim Aufsichtsrat zu bitten und Dynamo 
den Rücken zu kehren.

-  Kameras aus dem Block! Es nervt immer wieder. Entweder wird die Choreo des Gegners 
fotografiert oder die geile Stimmung möchte auf das heimische Sofa übertragen werden. 
Lasst den Scheiß endlich und genießt diese Momente lieber. Außerdem gibt es genug 
professionelle Fotografen.

- Sich klatschend vor dem Block bei den Fans zu bedanken ist Bundesliga. Abklatschen 
direkt am Zaun ist Dynamo!

FLOPS

TOPS

zu sichern. Nachdem die Mannschaften in der Kabine 
verschwunden waren, drehte der Block nochmal richtig 
auf und noch zwanzig Minuten nach Spielende schallt 
es lautstark durch das Kurt-Wabbel -Stadion „Ich hatte 

einen Traum..“. Auch die Mannschaft wurde hellhörig 
und schaute nochmal vorbei. Ihr auf dem Rasen – wir 
auf den Rängen – gemeinsam eine schwarz-gelbe 
Armee auf dem Weg in Richtung Liga Zwei!
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Offener Fanstammtisch zum Steinhaus am 23. Februar 2016

Das letzte Heimspiel  stand gänzlich unter dem Motto „Neue alte Vereinsheimat an der Lennéstraße“. 
Mit Spruchbändern, Handzetteln,  Einlaufkindern sowie einem Text in Kreisel und Zentralorgan wurde auf 
das Projekt Steinhaus aufmerksam gemacht. Das am 8. Februar abgeschlossene Crowdfunding (deutsch 
Schwarmfinazierung) kann als erster Teilerfolg für das Gesamtprojekt bezeichnet werden. Die erforderliche 
Summe von 20.000 Euro wurde mit 23.618 Euro übertroffen. Ein starkes Signal, welches den Stellenwert des 
Gebäudes für die Dynamofans deutlich macht.
Trotz der erfolgreichen Sammelaktion gibt es in der Anhängerschaft dennoch erhebliche Informationslücken. 
Aus diesem Anlass wird es am 23. Februar einen offenen Stammtisch geben, bei dem über die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft diskutiert werden soll. Auf dem Podium werden neben ehemaligen Dynamospielern 
auch der Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden Robert Schäfer, Vertreter der Landeshauptstadt Dresden 
sowie der Stadion Dresden Projektgesellschaft Platz nehmen. Es verspricht in jedem Fall eine interessante 
Runde zu werden. Wir laden hiermit alle Fans ein, diesem offenen Stammtisch beizuwohnen.

 
 Stammtisch - Thema:    „Das Steinhaus- Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“
 Datum:           Dienstag, 23.02.2016
 Zeit:            ab 19:00 Uhr, Einlass ab 18.15
 Ort:            Dynamostadion; Lennéstraße 12, VIP Ebene 1

Dein Steinhaus, deine SgD, dein Verein!
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Recht haben und Recht bekommen – über die Vergabe von Haus- und Stadionverboten am Beispiel der 
Vorfälle in Würzburg

Das neue Jahr 2016 hat begonnen – die Silvesterknaller wurden in Stücke gerissen, die Sektflaschen geleert 
und der gemeine Dynamofan blickt mit einem strahlenden Auge auf die vergangenen Monate. Sportlich 
unangefochten auf Platz 1 in der 3. Liga, die Fanszene präsentierte Europas größte Blockfahne und selbst 
finanziell scheint der Verein inzwischen über dem Berg zu sein.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Es reicht aus, ein halbes Jahr zurück zu blicken, um festzustellen, dass 
für einige Fans der Schwarz-Gelben das zurückliegende Jahr weniger positiv verlief.

Es ist der 1. August 2015, in Würzburg findet das erste sportliche Aufeinandertreffen zwischen den Kickers 
aus Würzburg und der SG Dynamo Dresden statt. Für die beiden langjährigen Dynamofans Charlie* und 
Klaus* beginnt die damalige Zuganreise zum Auswärtsspiel im Dresdner Hauptbahnhof. Nach einer ruhigen 
und entspannten Hinfahrt, die vollständig ohne begleitende Polizeieinheiten auskam, erreichte eine rund 
200 Menschen umfassende Reisegruppe gegen Mittag die fränkische Residenzstadt Würzburg. Nachdem es 
zu Rangeleien mit der Polizei am Würzburger Bahnhofsvorplatz und im angrenzenden Park kam, soll nach 
Polizeiinformationen aus dem Tross der zum Stadion laufenden Dynamofans ein Passant gestoßen worden 
sein. Daraufhin fiel dieser auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Dieser Vorfall sollte für beide 

SCHWARZGELBEHILFE

Dynamofans zum Beginn einer über 
Monate andauernden rechtlichen 
Farce werden.

Während Klaus noch vor Betreten 
des Stadions am Dallenberg von 
der Polizei vorläufig festgenommen 
und mit dem Vorwurf der schweren 
Körperverletzung konfrontiert 
wurde, ergriff die Polizei erst auf 
dem Rückweg am Würzburger 
Bahnhof den Dynamofan Charlie 
als zweiten mutmaßlichen 
Täter. Noch am selben Tag gibt 
die Pressestelle der Dynamos 
aufgrund der Veröffentlichung 
eines Polizeiberichtes eine 
Nachbetrachtung zum Spiel in 
Würzburg heraus. In dieser kündigten die Verantwortlichen des Vereins an, nach Übermittlung der Personendaten, 
mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Täter vorzugehen. Was dies im Einzelnen bedeutete, 
erfuhr man fünf Tage später. In einem Akt der vorauseilenden Gehorsamkeit spricht der Geschäftsführer Robert 
Schäfer unbefristete Hausverbote gegen fünf von der Polizei zuvor übermittelte Tatverdächtige aus. Darunter 
natürlich auch die SGH-Mitglieder Charlie* und Klaus*. Neben der Aussage unseres Geschäftsführers, der 
bereits fünf Tage nach Beendigung des Spiels von “ermittelten Personen” sprach, hieß es weiterhin, dass 
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man sich als Person zu seinem Fehlverhalten doch äußern könnte. Formulierungen, die einer Vorverurteilung 
leider gleichkommen.
Da Charlie zu diesem Zeitpunkt noch an Gerechtigkeit und Fair-Play in unserem Verein glaubte, kümmerte er sich 
um einen solchen Anhörungstermin. Zu diesem Termin war neben einer Vertreterin der Fanabteilung und einem 
Vertreter des Fanprojekt Dresdens auch Robert Schäfer als Geschäftsführer persönlich anwesend. Zunächst 
schilderte Charlie die Anreise und die Situation nach dem Eintreffen am Bahnhof und berichtete anschließend 
von den drohenden beruflichen Konsequenzen. Schäfer ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, in seinen 
Augen wären die Informationen der Polizei eindeutig und das Hausverbot des Vereins als präventive Maßnahme 
zu betrachten. Die Geschäftsführung wolle nicht riskieren, dass von Charlie und den anderen Fans weitere 
Gefahr im Stadion ausgeht. Auch der Vertreter des Fanprojekts konnte mit den Argumenten über die Art der 
Vergabe von Stadion- und Hausverbote, inklusive der datenschutz- und verfassungsrechtlich bedenklichen 
Weitergabe von polizeilichen Daten und Verdächtigungen über eine Person an Dritte, den studierten Juristen 
Schäfer nicht umstimmen. Ein ähnlicher Termin mit Klaus wäre aus unserer Sicht verschwendete Zeit gewesen 
und so rieten wir ihm, von der Wahrnehmung seiner Anhörung abzusehen.

Mitte November diesen Jahres, die Berichterstattungswelle über die Ereignisse in Würzburg war längst 
abgeebbt, konnten beide Dynamofans erst einmal aufatmen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg stellte das 
Verfahren nach §170 (2) StPO ein. Dies bedeutet, dass die Ermittlungsergebnisse keine oder nicht genügend 
Anhaltspunkte für die Anklage ergaben. Zwar entfaltet die „Einstellung mangels hinreichendem Tatverdacht“ 
keine Rechtskraft für die Beschuldigten, die Sache könnte also jederzeit wieder aufgenommen werden, dennoch 
zeigt die Rechtspraxis, dass solche Fälle selten sind. Nach einer Erhebung des Bundesamt für Statistik aus dem 
Jahr 2013 wurden von rund 4,6 Millionen bundesweiten Ermittlungsverfahren 28% nach §170 (2) eingestellt. 
Selbst die kritikwürdigen Richtlinien über die Vergabe und Aufhebung von Stadionverboten des DFB sehen 
in der Einstellung nach §170(2) StPO einen Nachweis der Unschuld, die zur Aufhebung von örtlichen oder 
bundesweiten Stadionverboten führen muss.

Nach Erhalt und Übersendung der Nachricht der Staatsanwaltschaft Würzburg an die Vereinsführung der 
SG Dynamo Dresden wurden die unbefristeten Hausverbote auch Ende November aufgehoben. Wurden die 
ausgestellten Hausverbote noch von Herrn Robert Schäfer persönlich unterschrieben, wurde die Aufhebung, ohne 
ein Wort der Entschuldigung oder gar einer Pressemitteilung durch die SGD, vom Stadionverbotsbeauftragten 
Herrn David May versendet. Somit sind nach unseren Kenntnisstand nun schon zwei der zum damaligen Zeitpunkt 
ausgesprochenen fünf unbefristeten Hausverbote nichtig und aufgehoben wurden. Für uns ist diese Vergabe, 
egal ob von örtlich-begrenzten oder bundesweit ausgesprochenen Stadionverboten, ohne eine Verurteilung 
der Beschuldigten durch ein ordentliches Gericht, eine Vorverurteilung von Menschen. Eine Praxis, die trotz 
schriftlicher oder mündlicher Anhörungen bei sogenannten Stadionverbotsanhörungskommissionen (SVAK), 
leider viel zu häufig Anwendung findet.

Wir fordern deshalb, die Stadionverbotsrichtlinien des Deuschen Fußballbundes zu überarbeiten, da die 
Weitergabe von persönlichen Daten an die Fußballvereine durch Polizeibehörden aus unserer Sicht rechtswidrig 
ist. Eine Vergabe von Stadionverboten ohne Verurteilung tritt jedes Rechtsstaatlichkeitsprinzip mit Füßen. 
Stadion- und Hausverbote deren Verfahren aus Opportunitätsgründen (bspw. §153 StPO) eingestellt worden 
sind, müssen aufgehoben werden. Stadionverbotsanhörungskommissionen sind bundesweit in den Klubs 
zu verankern und mit festgelegten Rechten und Handlungsspielräumen zu stärken. Ein Verfahren, welches, 
wie das obige Beispiel zeigt, auch in unserem Verein deutlich zu verbessern gilt.
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Blick nach draußen
Die Europameisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Neben vielen neuen Stadien und den damit verbundenen neuen 
Sicherheitsregularien haben die Ultras in Frankreich schon seit Jahren mit Gästeverboten und polizeilichen Repressionen 
zu kämpfen. Materialverbote, „Voucher“-System und eine Anreise nur in angemeldeten offiziellen Bussen sind für 
französische Ultras längst Alltag. Anbei eine kleine Auswahl von Spielen der letzten Wochen...

Olympique Marseille - Paris Saint-Germain

Vor ein paar Jahren wohl DAS Spiel in Frankreich. 
Heutzutage wartet man auf Gäste aus Paris vergebens. 
Zum einen wurden diese nach der Übernahme einer 
Investorengruppe aus Katar aus dem Stadion verbannt 
und zum anderen wären diese sowieso verboten. Zumindest 
auf die Jugendbanden der Hafenstadt war Verlass und nach 
dem Spiel wurde noch die Polizei attackiert.

AS Nancy - FC Metz

Derby in Lothringen! Aber auch hier dürfen die Gäste aus 
Metz nicht anreisen und das Spiel verliert seinen Charakter. 
Wenigstens der Heimblock rund um den „Saturday FC“ 
füllte sich ordentlich und unterstützte die Mannschaft 
mit rund 500 Mann.

AS Saint Étienne - FC Basel

Gespielt wird zwar erst in vier Tagen, aber die Schweizer 
wissen bereits jetzt schon, dass sie dieses Spiel zuhause 
verfolgen werden. Aufgrund des noch immer noch 
bestehenden Ausnahmezustandes in Frankreich verbieten 
die lokalen Behörden jegliche Anreise von FCB-Fans in die 
Stadt Saint-Étienne.

AS Monaco - OGC Nizza

Wenigstens ein positives Beispiel mussten wir noch finden. 
Die Ultras aus Nizza organisierten für dieses Spiel eine 
sehenswerte Anreise mit Mopeds und Rollern, welche wohl 
nur unsere Freunde aus Zwickau mit ihren geilen alten S51 
und Schwalben toppen können.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 20.02.2016 14 Uhr  Chemnitzer FC  (A)
Sa., 27.02.2016 14 Uhr    SC Fortuna Köln (H)
Mi., 02.03.2016 20:30 Uhr  VfL Osnabrück  (A)
So., 06.03.2016 14 Uhr    SV Stuttgarter Kickers (H)

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

neUe LIeDeR BRaUCHt DeR BLoCK!
#1 Sachsens König

Sachsens König das sind wir
Das Sachsenland unser Revier
Scheiß auf Schacht und CFC
In Sachsen nur die SGD

Der starke August zieht durchs Land
Sachsen außer Rand und Band
Bei jedem Spiel, zu jeder Zeit
Der K-Block steht für dich bereit

#2 Neuer Trommelrhytmus

-  Achtet bitte auf die Ansagen der Capos!
-  Beginnt erst zu klatschen, wenn die große 

Trommel mit einsteigt!
-  Orientiert euch immer am Rhytmus und 

Tempo der großen Trommel!

#3 Wechselgesang DY-NA-MO mit dem gesamten Stadion

AUFGEPASST UND MITGEMACHT DYNAMOFANS!

Um der Mannschaft zu zeigen, dass das KOMPLETTE STADION hinter ihr steht, müssen wir-
das Stadion in einen Hexenkessel verwandeln.
JEDER kann etwas dazu beitragen - auch im Sitzen oder mit dem Bier in der Hand - wichtig 
ist nur das Ihr mitsingt. Und zwar am besten LAUT!
Dazu ist folgender Wechselgesang geplant:
Der K-Block schreit „DY“ - die Hornbachtribüne „NA“ und die Hintertortribüne/Familien-
block/Haupttribüne „MO“ - LAUT und zum richtigen Zeitpunkt!


