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Hallo Fans! Während die ersten zwei deutschen Profiligen eine Länderspielpause einlegen, rollt in Liga 3 der 
Ball wie gewohnt weiter. Heute am 7. Spieltag, dieser hoffentlich für uns alle letzten 3.Ligasaison, verschlägt 
es also die Hinterwäldler aus Karl-Marx-Stadt zu uns in die Landeshauptstadt. Nachdem man in dieser Saison 
bereits zwei Ostderbys für sich entscheiden konnte, soll nun auch das erste Sachsenderby dieser Saison 
gewonnen werden. Zu schmerzlich ist die herbe Niederlage im letzten Aufeinandertreffen, in der Vorsaison 
noch in Erinnerung. Auch auf den Rängen sollte man heute ganz klar den Himmelblauen ein weiteres Mal 
zeigen, wer nicht nur in Sachsen allein, fantechnisch den Ton angibt! Der K-Block wird das Spiel heute mit 
einer kleinen sber feinen optischen Aktion untermalen.

„Zwei sind nicht zu bremsen!“
Die Tabelle verrät es! Das Duo SG Dynamo Dresden und FSV Zwickau grüßt derzeit vom jeweiligen Platz an 
der Sonne! Dies wollen wir heute optisch im K-Block zeigen und verteilen so schwarze/ gelbe und rote/ 
weiße Kassenrollen im K1 bis K5.
Bitte achtet dazu unbedinbgt auf den Countdown der Capos, der mit dem Einlaufen der mannschaften startet 
(egal auch was Kollege Hauskeller wieder von sich gibt)! Und noch etwas ist wichtig. Bitte keine Rollen 
während des Spiels werfen, denn würde das dann wohl das Aus von Kassenrollen in Dresden beudeuten!

Sg Dynamo DReSDen – ChemnitzeR FC

SG Dynamo DreSDen 3 - 2 HalleScHer Fc
mi., 26.08.2015 // 27.135 Zuschauer // Gäste: ca. 1.000 // 1x Zwickau

Letztes Jahr noch das Highlight, dieses Jahr war man 
erstaunt, dass es auf einmal gegen den HFC ging. Die 
Hallenser machten zum Mittwoch einen Sonderzug. 
Nicht schlecht und der endgültige Beweis, dass 
in Halle viele arbeitslose Assis sind, deren größte 
Sorge die verpasste Folge „Mitten im Leben“ ist. 
Etwa 1.000 Gäste werden es am Ende wohl gewesen 
sein, mit im Gepäck ein paar Blinker. Gezündet im 
ganzen Block, sorgte auf jedenfall für ein gutes Bild 
am Anfang. Danach findet die oft verwendete Phrase 
Anwendung: „Bewegung war immer zu sehen, wirklich 
viel angekommen ist nicht.“ So nun aber genug zu 
dem Pack. Auf unserer Seite wurde man wieder die 
Blockfahne ausgepackt. Langweilig? Denkste. Auf 
den Sitzplätzen gehen immer noch die Handykameras 
nach oben. Ein wirklich geiles Ding, was die Fanszene 
von Dynamo da durch Spenden finanziert hat. Auch 
heute waren wieder viele Spendensammler unterwegs, 
doch jeder der da etwas reinhaut, darf sich bei der 

nächsten Choreo oder Aktion auch ein bisschen 
auf die Schulter klopfen. So genug der Lobhudelei. 
Gemeckert werden muss auch wieder. Was war denn 
nachdem 1:2 für den HFC los? Tränen trocknen? Frust 
ertränken? Schimpfen wie ein Rohrspatz? Sobald es 
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Sg Dynamo DReSDen – ChemnitzeR FC

SV WerDer Bremen II 1 - 2 SG Dynamo DreSDen
Sa., 29.08.2015 // 2.950 Zuschauer // Gäste: ca. 1.500 // 5x Zwickau

„Die Zugfahrt nach Bremen, die lass ich mir nicht 
nehmen“ - in Anlehnung an einen bekannten Bremer 
Kurvenklassiker ging es für den Zugfahrerhaufen mal 
wieder ohne lästige Bullenbegleitung in den hohen 
Norden. Bis Hannover verlief die Fahrt absolut ruhig 
und entspannt. Ab diesem Zeitpunkt begann die erste 
Bulleneinheit im Zug mit nervigen Schikanen und 
Provokationen. Angekommen am Gleis in Bremen, 
empfing uns ein riesiges BFE-Aufgebot, welches den 
gesamten Bahnhof abgeriegelt und extra für die 
Zugfahrer ein Spalier aufgebaut hatte. Der Grund 
für die Maßnahme war eine angebliche sexuelle 
Belästigung während der Fahrt. Es dauerte nicht 
lange und die Situation eskalierte kurzerhand, als 
die Bullen den Mob mit reichlich Pfeffer eindeckten. 
Am Bahnhofsvorplatz versuchte die Staatsmacht doch 

bei Dynamo auf dem Platz scheiße läuft, denkt man, 
man steht bei Aue in der Heimkurve. Man könnte 
fast meinen eine Stecknadel fallen zu hören. Das 
muss besser werden, gerade in dieser Phase muss 
der K-Block alles geben und hinter den elf Mann auf 
dem Rasen stehen. Die Mannschaft hat es zum Glück 
selber noch hinbekommen und macht den Ausgleich, 
dass reichte auch um den K-Block aufzuwecken, ab 
da lief es wieder rund und der Block war wieder 
auf gewohnter Lautstärke. Bei aller Meckerei muss 
man auch sagen, dass es in Hälfte eins nicht viel 
zu meckern gibt. Sicherlich nicht die abgedrehteste 
Kurve der Welt, aber für einen Mittwoch unter der 
Woche, allemal sehr guter Durchschnitt. Gerade bei 
unseren Paradedisziplinen, Schalparade und dem 
eingehangenen Hüpfen, hatte selbst Lehmi nichts 
mehr zu meckern. Dann folgte die schwächere Phase 
ehe man mit Freuden an die letzten Minute des Spiels 
denkt. WAAAHHNNNSINN. Vor nicht allzu langer Zeit 
hätte man genau solche Spiele glatt verloren oder 
vielleicht nochmal eine Unentschiedenserie von 10 
Spielen gestartet, aber nicht diese Saison. Die letzten 

Minuten gehören uns. Bamm! 2:2 Bamm 3:2. Jawoll!! 
Geil ausrasten. Und die weisen Worte des Capos zum 
Europacuplied bewahrheiten sich noch: „Leute, die 
Zeit wird noch kommen…“ und wie die kam. Der 
K-Block hatte einen einen Traum und dieser Traum 
war wundervoll. 3. Liga, es war ein Heimspiel gegen 
Halle. Es muss nämlich nicht immer Europacup sein, 
manchmal reicht auch schon ein Heimspiel und drei 
Punkte, um glücklich ins Bett zu fallen!

tatsächlich mit Mucke von Helene Fischer und dem 
„Zwölften Mann“ die Meute ruhig zu halten, was nur 
mit einem „Für jedes Stadionverbot...“ beantwortet 
wurde. Mit gehöriger Verspätung begann dann der 
Fußmarsch durch die Innenstadt sowie entlang der 
Weser hin zum Platz 11. Dort angekommen, begrüßten 
uns einige Bremer mit „Nazis raus“-Rufen durch den 
Zaun. Der späteren Aufforderung zum Tanz kamen 
sie allerdings nicht nach. Zu diesem Zeitpunkt lief 
das Spiel schon seit einer Viertelstunde und Dynamo 
lag bereits mit 0:1 zurück. Am Einlass kam es erneut 
zu einigen Auseinandersetzungen mit den Bullen, 
wodurch der Großteil erst zur 30. Spielminute im 
Stadion war. Als Standort entschied man sich wieder 
für den Bereich neben der Sitzplatztribüne. Also den 
Zaun ordnungsgemäß beflaggt und schon schallten 
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die ersten Schlachtrufe über den Sportplatz. Wenig 
später ertönte bereits der Halbzeitpfiff. Viel verpasst 
hatten wir scheinbar nicht, da unsere Mannschaft nur 
schwer aus den Startlöchern kam, aber es waren ja 
noch 45 Minuten Zeit. Nicht nur die Sonne prasselte 
nun ganz ordentlich, auch die Gesänge scherbelten 
immer lauter und brachialer ein, sodass sich bei der 
Blockteilung zum Kosovo-Wechselgesang immer mehr 
gegenseitig angestachelt wurde, was letzten Endes 

in einer astreinen Pogo endete. Wie aus dem Nichts 
erzielte Lumpi Lambertz mit einem sehenswerten 
Fernschuss den Ausgleich, was den Block nur noch 
mehr anheizte. Selbst Lehmi versuchte sich jetzt als 
Trommler, über den Ausgang des Ganzen hüllen wir 
einfach mal den Mantel des Schweigens. Als der Schiri 
in der 90. Minute plötzlich auf den Punkt zeigte und 
Eilers den fälligen Elfer eiskalt verwandelte, kannte 
der Jubel keine Grenzen mehr. Wahnsinn, bereits zum 
dritten Mal in dieser Saison schaffte es Dynamo ein 
Spiel in den letzten Minuten noch zu drehen. Nach 
Schlusspfiff ging es erneut im Bullenkessel zurück zum 
Hauptbahnhof. Unterwegs noch den Reiseproviant für 
die Rückfahrt aufgefüllt, sodass es feuchtfröhlich und 
siegestrunken zurück nach Dresden gehen konnte! 
Kurze Aufregung gab es nochmal beim Zwischenhalt 
in Halberstadt, als ein zunächst undefinierbarer Mob 
auf sich aufmerksam machte. Im Endeffekt handelte 
es hierbei aber nur um ein paar komische Mitglieder 
der Partei „Die Rechte“, welche uns wohl für linke 
Aktivisten hielten. Ohne weitere Zwischenfälle 
erreichten wir 0.30 Uhr wieder heimatlichen Boden.
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FSV ZWIckau 3 - 0 FSV luckenWalDe
So., 30.08.2015 // 1.731 Zuschauer // Gäste: 3 // 2x Dynamo

Was war das nur für ein Spiel in Bremen... Zwar nur 
knapp 45 Minuten gesehen, dafür ist man umso mehr 
gealtert. Um zum Sonntag noch einmal bisschen zu 
entspannen, ging es für zwei Dynamos zu unseren 
Freunden nach Zwickau. Hier erlebte man bisher, 
zumindestens zum Teil, entspanntere Spiele. So hält 
der Torhüter den Kasten bisher sauber und man steht 
ungeschlagen mit einem Torverhältnis von 13:0 an der 
Tabellenspitze. Die rot-weiße Nummer 1 aus der letzten 
Saison ist also weiterhin stetiger Begleiter. Hoffen 
wir, dass sie diesmal bis zum letzten Spieltag oben 
bleibt. Aber nun zurück zur angedachten Entspannung. 
Diese endete bereits kurz nach der Autobahnausfahrt. 
Stau. Sinnlos, also wer sowas erfunden hat? Völlig 
unnötig. Das ganze zog sich dann ordentlich und so 
erreichte man zehn Minuten zu spät das Sojus. Hier 
wurde man vor ganz unbekannte Probleme gestellt. 
Parkplatzsuche, sowas hatte man auch noch nicht. 
Aber da man als Ultra sich ja eh nie an Regeln hält, 
wurde auch schnell höchstillegal abgeparkt, ehe es 
reinging. Der Stimmungsmob war schon am Kochen, 
dazu noch die letzten Sommertage und der Mob zog 
blank. Zu mindestens obenrum. Wurde doch nichts 

aus einem entspannten Sonntag, bereits nach wenigen 
Sekunden sah man aus, als hätte man geduscht, nur 
das man deutlich lauter sang als in eben dieser. Die 
Mannschaft machte auch alles richtig und führte 
bereits nach 26 Minuten mit 3:0. Luckenwalde hatte 
aber auch die Tabelle falsch herum aufgehangen 
und standen taktisch eher unklug gegen den 
ungeschlagenen Tabellenersten. In Hälfte zwei wurde 
dann der Hitze etwas Tribut gezollt, die Mannschaft 
verpasste es noch ein paar mal einzunetzen und 
beließen bei einem 3:0. Im Block wurde sich nicht 
ganz so sehr ausgeruht und noch einige Gassenhauer 
zum Besten gegeben. Zwei dreimal konnte auch der 
Rest des Stadions mit eingebunden werden. So dass 
man mehr als zufrieden den Abpfiff wahrnahm. Nach 
90 schweißintensiven Minuten merkte man dann doch, 
dass es ganz schön geschlaucht hat, gerade so wurde 
noch mit der Mannschaft gefeiert, ehe man selber 
noch etwas gegen die Pille trat, bzw. mit dem Schläger 
auf etwas einprügelte. Der Tag fand seinen Ausklang 
beim Fußball und Unihockey Turnier des Fanprojekt 
Zwickaus. Zwar nicht wirklich ein entspannter Sonntag, 
aber daheime rumsitzen können wir noch oft genug.
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Nach dem vorzeitigen Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation konnte sich die Mannschaft der 
Bordo Bijeli nun auf die neue Saison vorbereiten. Diese startete auch bereits fünf Tage nach der Niederlage 
in Poznan mit einem Heimspiel gegen Drina Zvornik. Ein ganz so gewöhnliches Heimspiel war es für die Jungs 
von HZ allerdings nicht, denn sie mussten in das eine Stunde entfernte Travnik ausweichen. Grund dieser 
Verlegung war der Auftritt eines populären bosnischen Schlagersängers im heimischen Stadion Kosevo. Den 
6:1 Sieg verfolgten neben zahlreich angereisten Hauptstädtern auch zwei Dresdner und die ersten Punkte in 
der bosnischen Premier Liga waren eingesammelt. Sieben Tage später durfte Sarajevo nochmal in Travnik ran, 
diesmal aber im Rahmen eines Auswärtsspiels bei NK Travnik. Der Gästehaufen verfolgte das Spiel diesmal 
auf der gegenüberliegenden Seite des Stadions und musste die erste Niederlage der noch jungen Saison 
verzeichnen. Die nächsten Saisonspiele wurden im heimischen Stadion Kosevo absolviert, mit leider nur 
mittelmäßigem Erfolg. Gegen die verhassen Kroaten von Siroki Brijeg siegten die Weinroten mit 2:1, aber eine 
Woche später musste man sich gegen Zrinjski Mostar mit 0:1 geschlagen geben. Die Sjever punktete an diesem 
Freitagabend mit einer sehr ansehlichen Pyroshow und einem gut aufgelegten Stimmungshaufen. Auf der 
gegenüberliegenden Seite konnte man ca. 80x Ultras Mostar zählen. Zum Auswärtsspiel in Zenica mobilisierte 
HZ ca. 400 Leute, welche an diesem Tag für Probleme mit der Polizei sorgten. Der Gästemob provozierte 
während des Spiels mehrmals die sich heute auf der Haupttribüne befindlichen Robijasi (Ultras von Celik 
Zenica) mittels eindeutigen Gesängen und Böllern. Irgendwann reichte es den an der Seite stehenden Bullen 
und man rotierte ordentlich in den Gästehaufen. Nicht unerwähnt sollte eine schöne Pyroshow bestehend aus 
rotem Rauch seitens HZ bleiben. Letzte Woche konnte man einen 2:0 Sieg im Heimspiel gegen Rudar Prijedor 
holen. Eine Anekdote noch zu diesem Spieltag: Horde Zla vergibt für jede Saison einen Pokal für einen Spieler, 
der sich mit besonders viel Herzblut für den Verein einsetzte. In der letztjährigen Meistersaison bekam diesen 
Preis der Spieler Samir Radovac. Dieser Spieler beschwerte sich allerdings über das Verhalten der Horde 
Zla letzte Woche in Zenica. Unter anderem kam es zu längeren Diskussionen während der 20-minütigen 
Spielunterbrechnung. Vor dem Spiel gegen Rudar Prijedor trafen sich nun der Spieler und ein Capo von HZ 
vor der Sjever, wo Samir Radovac der Forderung nachkam und den Pokal zurück in die Kurve gab. Momentan 
belegen unsere Freunde somit mit 10 Punkten den 4. Tabellenplatz in der Bosnischen Premier Liga. Da geht 
noch mehr, hoffentlich auch bald wieder mit schwarz-gelber Unterstützung!

ULTRAS DYNAMO - HORDE ZLA SARAJEVO !

BliCk naCh SaRajeVo
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Auswertung zum Auswärtsspiel in der Hansestadt Bremen

Von unserer Seite gibt es zu diesem Auswärtsspiel nicht viel Positives zu berichten.
Zum wiederholten Male wurden die Zugfahrer nicht von einer Einheit der Bundespolizei begleitet. Erst ab 
Hannover stiegen einige Beamte der Bundespolizei zu.
Bei Ankunft im Bremer Hauptbahnhof erwartete einen ein großes Polizeiaufgebot. Nach längerer Wartezeit auf 
dem Bahnsteig, ging es nun in Tippeltappelschritten Richtung Bahnhofsausgang. Auf einer abwärtsführenden 
Treppe kam es dadurch zu einer kurzen Rangelei, was einen eingesetzten Bundespolizisten dazu veranlasste, 
von oberhalb der Treppenbrüstung Richtung der Dynamofans Pfefferspray zu versprühen. Die Gemüter erhitzten 
sich allerdings noch, als die Bundespolizei verlauten ließ, das man nun einzeln durch ein riesiges Spalier von 
Beamten treten sollte. Nach kurzen Verhandlungen des Dresdner Fanprojekts mit den eingesetzten fankundigen 
Beamten (FKBs) wurde diese Vorhaben etwas gelockert.
Auf dem Fußmarsch Richtung Weserstadion kam es immer wieder zu kleineren und größeren Stopps durch die 
eingesetzten Polizisten aus Hessen und Bremen. Daraufhin erreichte man mit etwa 15-minütiger Verspätung 
den Platz 11.
Am Zugang zum Gästeblock waren nur drei Zugänge geöffnet, was zur Folge hatte, dass es nun zu Drängeleien 
am Eingang kam. Warum allerdings die Polizei mal wieder die Tore schließen ließ, entzieht sich jeglicher 
Deeskalationsstrategie, zumal sich nun weitere Dynamofans mit den „ausgesperrten“ Fans solidarisierten.
Etwa 30-35 Minuten nach Anpfiff waren alle angereisten Dynamofans im Gästeblock.
Nach dem Last-Minute Sieg der Sportgemeinschaft ging es nun wieder im Polizeikessel gen Bahnhof. Auf einer 
abgeänderten Route erreichte man den Zug kurz vor der Abfahrt. Die Rückfahrt konnte ab Hannover wieder 
ohne Polizeibegleitung bestritten werden. Diese endete ohne Zwischenfälle gegen halb eins in Dresden.

Ein Blick zu den Eisernen aus Berlin

Ein Fan der Unioner musste eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen, weil er Aufnahmen bei einem 
Spiel gemacht haben soll, bei dem Straftaten stattfanden. Doch der Fan hatte da bereits alle Aufnahmen 
gelöscht, weshalb er nun eine Strafe zahlen sollte. Dem Fanfotografen wurde demnach vorgeworfen, er habe 
vorsätzlich das Speichermedium und die Kamera beiseite geschafft, bzw. entsprechende Aufnahmen gelöscht, 
mit dem Wissen, dass diese Aufnahmen für die Klärung von Straftaten von Nutzen gewesen wären. Damit 
hätte er sich wegen einer Strafvereitelung strafbar gemacht.
„Die Argumentation des Gerichtes im Strafbefehl ging deutlich an der Sache vorbei. Nach entsprechender 
mündlicher Verhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten und dort vorgetragener Argumentation zu tatsächlichen 
Gründen wurde das Verfahren ohne Auflage eingestellt, ohne, dass die zum Termin gestellten Polizeibeamten, 
die als Zeugen aussagen sollten, gehört wurden.“ so der verteidigende Rechtsanwalt Gräning.

Um auch solche oder ähnliche Fälle von Schikanen und Repressionen gegen Mitglieder der Dynamofanszene 
zu verhindern, bedarf es eurer aller Hilfe.
Werdet Mitglied, unterstützt uns im Kampf! Nur zusammen können wir etwas erreichen.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

SCHWARZGELBEHILFE
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TOPS & FLOPS
-  Bereit zum dritten Mal in dieser Saison wurde ein Spiel in den letzten Minuten gewonnen. 

An der Einstellung der Spieler mangelt es bisher nicht.
- Ermäßigte Eintrittskarten in Bremen für nur 4 €. Das schont den Ossi-Geldbeutel.
-  Transferschluss und kein Leistungsträger hat noch kurz vor knapp den Verein verlassen. 

Gut gemacht Herr Minge!
-  „Ich hatte ein Traum und dieser Traum war wundervoll“ - Das neue Europacup Lied entwickelt 

sich immer mehr zum absoluten Gassenhauer im K-Block!
-  64 Zaunfahnen sorgten auf dem tristen Sportplatz in Bremen zumindest optisch für 

ansprechende Fußballatmosphäre.
-  Der FSV Zwickau thront aktuell mit einer überragenden Bilanz an der Tabellenspitze der 

Regionalliga Nordost. 6 Spiele - 6 Siege - 16:0 Tore!
-  Ein großes DANKESCHÖN an alle Dynamos, die in den letzten Wochen für das Projekt X 

gespendet haben!

-  Hirnlose Einsatztaktik der Bullen am Bremer Hauptbahnhof inklusive sinnloser Pfefferspray-
Dusche

-  Obwohl in den Medien zurzeit von einem angeblichen Polizeimangel im Freistaat die 
Rede ist, standen sich im Stadionumfeld beim Spiel gegen Halle wieder etliche Beamte 
die Beine in den Bauch...

FLOPS

TOPS
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BliCk naCh Chemnitz teil ii
Unser letzter Blick nach Chemnitz liegt jetzt auch schon wieder ein Jahr zurück, es ist aber einiges passiert 
in der „Stadt der Moderne“.

Seit in Chemnitz vor kurzem der Euro eingeführt wurde, ist die 
Zahl der D-Mark Wechselstuben stark gesunken.

Zu Jahresbeginn wurden die allerersten fünfzig Smartphones in 
Chemnitz auf den Mark gebracht. Seitdem ist das Mobilfunknetz 
teilweise bis in das Vogtland überlastet. 

Auch in Chemnitz geht man mit der Zeit: Ab sofort sind die ersten 
Bio-Glühbirnen in den örtlichen Ladengeschäften erhältlich.

Aufgrund von Sparmaßnahmen hat das Chemnitzer Straßenbauamt 
alle Fahrbahnmarkierungen mit Kreide anstatt mit weißer Farbe 
gekennzeichnet. Leider hat sich die Anzahl der Verkehrsunfälle 
seitdem verdoppelt. 

Immer up to date: Über vierzig der Chemnitzer nutzen seit 
neuestem die Netzwerke „ChemnitzVZ“ und „ICQ“, um mit dem Umfeld 
zu kommunizieren.

Die CeBIT findet nächstes Jahr in der Chemnitzer Stadthalle statt. 
Es werden die neuesten Produkte wie der Amiga5OO, der Walkman 
sowie die elektrische Zahnbürste vorgestellt.
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Blick nach draußen
Bereits öfters hatten wir hier in letzter Zeit über den aktuellen Aufschwung der Fankurven in Schweden berichtet, 
insbesondere der nahezu tolerante Umgang mit Pyrotechnik seitens des Verbandes, sorgt bei den großen Spielen 
regelmäßig für fantastische Bilder in den Kurven.
Am 24. August fand erneut das zweitgrößte Derby in Stockholm zwischen Djurgårdens IF (DIF) und Hammarby IF (HIF) statt. 
Grund genug also für eine Dresdner Autobesatzung sich direkt vom Auswärtsspiel in Mainz auf den Weg nach Stockholm 
zu begeben, um die Atmosphäre vor Ort hautnah mitzuerleben. Von Mainz aus führte uns der Weg zunächst bis hoch 
an die Ostsee nach Puttgarden, von dort brachte uns die Fähre auf dänischen Boden nach Rödby, über Kopenhagen 
ging es weiter nach Helsingör, wo die Fähre zur gegenüberliegenden schwedischen Stadt Helsingborg fährt. Von da 
aus waren es noch 550 Kilometer bis zur an der Ostküste gelegenen Hauptstadt Schwedens. Etwa 100 Kilometer vor 
Stockholm befanden wir uns inmitten eines kilometerlangen Staus, der kurzzeitig den Anstoß von 19:05 Uhr in weite 
Ferne rücken ließ, dank einigen geschickten Fahrmanövern sowie ordentlich Bleifuß erreichten wir die Tele2 Arena aber 
pünktlich. Seit der Eröffnung im Juli 2013 nutzen beide großen Stockholmer Vereine den Neubau. Djurgårdens spielte 
davor im Olympiastadion von 1912, die eigentliche Heimstätte von Hammarby, das Söderstadion wurde dieses Jahr im 
April abgerissen. Nun aber genug der Vorrede und rein ins Vergnügen.

Hammarby bekam für das Derby offiziell 5.000 Karten für die gesamte Nordtribüne, allerdings waren die angrenzenden 
Blöcke ebenfalls von den Grün-Weißen besetzt, sodass wohl gut und gerne 8.000 HIF-Anhänger ihre Mannschaft nach 
vorn peitschten. Beide Kurven begannen bereits weit vor Spielbeginn sich einzusingen, dank der guten Akustik im 
Stadion, konnten beide Seiten punkten. Djurgårdens präsentierte zum Einlaufen der Mannschaften das Spruchband 
„Gemeinsam stehen wir für einander ein - Auf geht’s, kämpft für unser Team“, dazu ein Kaos Intro bestehend aus 
blau-gelb-roten Fähnchen, Bändern und Krepprollen. Untermalt wurde das Ganze durch dichten blau-gelb-roten Rauch 
sowie etliche Bengalen. Hammarby hingegen zeigte die Gesichter einiger verstorbener Vereinslegenden, garniert mit 
dem Spruch „Hammarby verlässt niemals eure Herzen - Ihr verlasst niemals unsere“. Anschließend brannten hinter der 
Fahne HAMMARBY ATTACK! ebenfalls dutzende grüne und weiße Bengalen sowie Rauchtöpfe. Während der Pyroaktionen 
gab es keinerlei Pfiffe oder sinnfreie Durchsagen des Stadionsprechers, stattdessen waren alle im weiten Rund hellauf 
begeistert. Da das Spielfeld mittlerweile völlig vernebelt war, schickte der Schiedsrichter die Mannschaften kurzerhand 
wieder in die Kabine. Mit 25 Minuten Verspätung ertönte dann der Anpfiff zur 1. Halbzeit. Hammarby dominierte 
das Spiel von Beginn an und ging bereits nach 5 Minuten verdient in Führung, was selbstverständlich mit einigen 



11

pyrotechnischen Erzeugnissen gefeiert wurde. Aufgrund des Spielverlaufs hatten die HIF-Fans die Stimmhoheit in der 
ersten Hälfte inne. Zu Beginn der 2. Halbzeit leuchtete es im DIF-Sektor wieder lichterloh, wodurch sich der Anpfiff 
erneut verzögerte. Mittlerweile hatten wir unseren Standort auf die Haupttribüne verlagert, auch hier gab es keine 
Unmutsbekundungen gegenüber der Pyrotechnik - Es gehört einfach dazu! Spielerisch kam Djurgårdens besser aus 
der Halbzeit und erzielte nach einer knappen Stunde den Ausgleich per Elfmeter, demzufolge hatte der DIF-Anhang 
jetzt die Stimmgewalt auf seiner Seite und dominierte die kommenden Minuten auf den Rängen. Übrigens existiert bei 

Djurgårdens nicht nur ein Stimmungskern hinter dem Tor, sondern auch auf der Gegengeraden gaben zwei Vorsänger 
den Ton an. Beim Einklatschen stieg nahezu das gesamte Stadion mit ein, das uns bekannte DY-NA-MO wurde dabei in 
D-I-F abgeändert. In der 65. Minute präsentierte Hammarby ein Spruchband mit der Botschaft „Einmal gezündet - nie 
mehr gestoppt“ in Verbindung mit dem bekannten Pringles-Kopf, der ein Bengalo in der Hand hält. Ab diesem Moment 
brannte immer mindestens eine Fackel im Block der Grün-Weißen bis zum Schlusspfiff. Absolut geniale Aktion! Im 
weiteren Spielverlauf der definitiv sehenswerten Partie erzielte jede Mannschaft noch ein Tor, sodass am Ende ein 2:2 
auf der Anzeigetafel leuchtete. Zusammenfassend kann man mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Derby zu den 
besten in Europa gehört, insbesondere was die Menge an eingesetzter Pyrotechnik betrifft.

Am nächsten Tag genossen wir das traumhafte Wetter an einem See etwas außerhalb von Stockholm, neben der absolut 
sehenswerten Natur gab es auch einige leicht bekleidete Schwedinnen zu begutachten. Anschließend schauten wir uns 
das alte Olympiastadion von 1912 an, was vor allem durch das monumentale Marathontor, die Türme in der Nordkurve 
sowie die gut erhaltenen Holzbänke punkten konnte. Die restlichen Stunden wurden in der Stockholmer Innenstadt 
verbracht, bevor es am Abend auf den 1.500 kilometerlangen Rückweg nach Dresden ging, wo wir pünktlich zum 
Heimspiel gegen Halle wieder eingetroffen sind.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 12.09.2015; 14 Uhr SC Fortuna Köln (A)
Sa., 19.09.2015; 14 Uhr VfL Osnabrück (H)
Mi., 23.09.2015; 19 Uhr Stuttgarter Kickers (A)
So., 27.09.2015; 14 Uhr VfR Aalen (H)

Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO   
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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

neUe lieDeR BRaUCht DeR BloCk!
Ich hatte `nen Traum und dieser Traum war wundervoll...

Europacup - ein Auswärtsspiel, in Amsterdam...
Alle Dresdner im Block, sangen nur ein Lied für dich...

Elbflorenz... ihr kämpft für uns, wir für dich!

Refrain: „nananananananana“
(zur Melodie von Scooter - Ramp)

heUte im UltRaS Dynamo ShoP eRhÄltliCh

DER NEUE 
BFU-SAISONRüCKBLICK 
2014/2015 

PREIS: 7,90 EUR

NEUES SHIRT

VERFüGBARE GRöSSEN: S - 3XL

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT.


