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„Ich glaube, dass man diese Saison einfach so stehen lassen muss und von meiner Warte aus ist das alles 
aktuell einfach nur eine „Art und Weise“ des Vereins den Fans etwas zurückzugeben. Diese Saison ist 
ausschließlich für die Fans gemacht und diese Saison hat einzig und allein den Sinn und Zweck - mir, als 
langjährigem Fan - etwas zurückzugeben. Diese ganze Scheiße damals; wenn der Verein die Lizenzunterlagen 
eingereicht hat und man hoffte, dass die beim DFB pennen und Köster und Co die Unterlagen hoffentlich genug 
frisiert haben damit wir die Lizenz bekommen, die permanenten Insolvenzgefahren, das Zusehen-Müssen wie 
wir in Aachen mit 5:1 zerlegt wurden, die etlichen Auswärtsfahrten und die Stories die ich darüber erzählen 
könnte, die ganze Häme der Asseln anderer Vereine, die Pressehetze vor allem nach dem BVB Pokalspiel, 
die Stories aus dem Vereinsumfeld, die man am besten nicht wiedergeben sollte, weil man das Wissen lieber 
niemandem zumuten sollte, Holger S. und seine Machenschaften mit dem Verein und seinen Scheiß Forum samt 
Homepage, die Bernd Maas´ und Norbert Meiers, die Polizeiwillkür und Polizeigewalt, die ganzen Spenden, 
die Erpresser im AR und die ganzen machtgeilen Assis, die bitteren Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, 
das Gemache um das neue Stadion, welches sich über ein Jahrzehnt erstreckte, die Stadionverbote und all 
der ganze andere Rotz. Letztlich hab ich - wie gesagt: aus meiner Warte - genug mit dem Verein gelitten und 
so viel Blut, Geld und Schweiß an verschiedenen Ecken reingepulvert, dass ich das Gefühl habe, dass ich 
diese Saison, so wie sie ist, absolut verdient hab.

Doco hatte das mal gesagt, die paar Highlights die man so als Fan hatte: Krefeld, Aufstieg in Berlin, Hütte, 4:0 
in Jena, Offenbach, Relispiele gegen Osna oder Leverkusen, 25 000 in München, nimmt man so und erfreut 
sich dran weil man sonst eben auch viel leidet. Da freut man sich über diese 3,4 Spiele pro Jahr besonders 
und zieht sich ein Stück weit daran hoch.…

Aber letztlich ist es diese Saison, die ganzen Last-Minute-Siege und die Tatsache, dass wir den Scheiß Ostklubs 
in dieser Saison den Arsch bis zum Stehkragen aufreißen, die ich so nehme wie es ist und mir innerlich 
bedanke. Quasi schuldenfrei, super Truppe, geile Stimmung. Das hält ni für ewig aber es reicht mir einfach.

Wenn ich mir angucke wie Duisburg aktuell zerschossen wird. So kann es uns kommendes Jahr auch ergehen. 
Vielleicht gehen wir dann genauso unter aber das ist mir egal. Ich versuche die Saison zu genießen und 
sage mir: Dieses Jahr ist für die Fans gemacht und niemand anderen. Wir bekommen nach Jahrzehnten der 
Vorleistung etwas zurück, das reicht mir. Da ist keine Leere, keine Angst, nix. Wer weiß, es wird jetzt sicher 
nicht unendlich so weitergehen und wenn der ganze Rotz kommendes Jahr so weiter geht... na und? Darauf 
stell ich mich ein, dann ist es eben so aber für den Augenblick isses mir egal. Gerade bei den letztlich 
verstorbenen wie Pino oder dem guten Altenburger bedauert man es sehr, dass sie nicht auch das Gefühl 
haben. Die haben weiß Gott genug gegeben.“

Geschrieben von „Krusty der Clown“ aus dem Dynamo Fan Forum

Sg DyNamo DReSDeN – FC eNeRgIe CottBUS
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Sg DyNamo DReSDeN – FC eNeRgIe CottBUS SG Dynamo DreSDen 4 - 0 Vfr aalen

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 Chemnitzer fC

So., 27.09.2015 // 26.489 zuschauer // Gäste: 120 | 5x zwickau

fr., 09.10.2015 // 20.035 zuschauer // Gäste: 1.000 // 3x zwickau

15:45 - Abpfiff, 4:0 Sieg! Wo man in den letzten 
Spielzeiten wohl von einem „einzigartigen Spiel“ 
geredet hätte, fühlte sich das heute schon alles so 
selbstverständlich an. Tekerci in der ersten, Hefele 
in der 32. Minute, Testroet kurz nach der Halbzeit 
und Lambertz netzte elf Minuten später nochmal 
ein. Das geht runter wie Öl! Ansonsten begann der 
Spieltag aber verhältnismäßig ruhig, keine geplante 
Choreo und keine Gäste, nach denen man besser 
mal ausschauen sollte. Die Stimmung war aber dem 
guten Spiel angemessen und konnte überzeugen. 
Besonders das altbekannte „Schalalalalalala“ 
inklusive Blockteilung kam in den letzten Minuten 
des Spiels brachial laut. Ebenso altbekannt sind unsere 
blau-weiß und blau-weiß-roten Gegner in den nächsten 
Wochen, welche heute auch öfters in Schlachtrufen 
Erwähnung fanden. In der zweiten Halbzeit hängten 
wir noch über die UD Fahne ein Dinamo Zagreb T-Shirt, 
jetzt fragt ihr euch sicherlich was wir mit denen am 
Hut haben. Ehrlich gesagt nicht viel, außer vielleicht 
den Vereinsnamen. Wer allerdings unser Stadion mit 
fremden Vereinsfarben betritt, sollte sich jederzeit 
der Konsequenz bewusst sein, dass wir so etwas 
nicht dulden und diejenige Person die Klamotte 
abgeben muss. Unsere Farben sind Schwarz-Gelb 

Sachsenpokal, da war doch was?! Manch einer hatte 
sich das spielfreie Wochenende schon verplant, 
manch einer hatte es sich vielleicht auch schon dick 
angestrichen, denn am Landespokal scheiden sich 
bekanntlich die Geister. Im letzten Jahr hatte das Ganze 
für die Fanszene eher Testspielcharakter mit wenig 
Bedeutung, im Endeffekt flog man dann eher peinlich 
in Gersch‘dorf raus und versperrte sich damit diese 

und die unserer Freunde Rot-Weiß sowie Weinrot-
Weiß! Die ca. 120 Gästefans, vertreten mit Fahnen 
wie „Reichshauptstadt Aalen“ oder „Bianconeri“ 
waren reichlich unspektakulär und hinterließen 
keinen bleibenden Eindruck. Das RHS war mit 26.500 
Zuschauern sehr ordentlich gefüllt und man merkt, 
dass so langsam jeder teilhaben möchte an der, 
nennen wir es mal ganz vorsichtig „Aufstiegseuphorie“. 
Zum Abschluss des Tages wurde gemeinsam mit der 
Mannschaft noch eine Uffta durchgeführt und der 
Sonntag endete mit Gesprächen über den zukünftigen 
Verlauf der Saison. Bester Saisonstart der SGD seit 
Vereinsgründung anno 1953, dass muss schon was 
heißen...

Saison im DFB-Pokal anzutreten. Unschön. Diesmal, 
Achtelfinale, wieder Chemnitz, zu Hause und durch 
das „Spiel der Legenden“ wenigstens freitags. Trotz 
der niedrigen Temperaturen und des trüben Himmels 
spülten Dresdens Straßen wieder ganze zwanzig 
tausend ins Dynamo-Stadion, darunter ca. 1.000 
Himmelblaue, welche zum Großteil per Entlastungszug 
die 75km aufsichnahmen. Sportlich lief unser Team 
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Zwischen der BRD und Polen – haben Sie unser Land 
gestohlen. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer gastierte 
unsere glorreiche SGD in Rostock und die Vorzeichen 
für das sportliche Kräftemessen konnten klarer nicht 
sein: Ungeschlagener Tabellenführer mit sieben Siegen 
in Folge forderte die angeschlagenen Ostseekasper, 
die hinter den Erwartungen weit zurückblieben und 
bisher nur in Sachen Unentschieden Ligaspitze waren 
zum aktuellen Zeitpunkt.
Aufgrund der Ereignisse vom Heimspiel gegen den 
FCM blieb die Südtribüne der Hanseaten geschlossen, 
dazu kam noch eine Hausdurchsuchung auf der 
Geschäftsstelle des Vereins sowie der Rücktritt vom 
Vorstandsvorsitzenden Dahlmann in der Woche vor 
dem Spiel. Hoher Wellengang an der Ostsee.

Die Anreise des gemeinen Dynamopöbels erfolgte 
mit dem Regelzug und 493 Zugfahrer waren eine gute 
Zahl, zumal der Großteil in Ihren Bombern gleich 

fC hanSa roStoCk 1 - 3 SG Dynamo DreSDen
Sa., 03.10.2015 // 17.600 zuschauer // Gäste: 2.000 // 11x zwickau

noch bisschen breiter aussah. Relativ wenig Polizei 
begleitete dabei den Zug, somit angenehmes Klima 
auf der Hinfahrt. Doch nachdem es von Berlin aus 
weiterging, müffelte es zusehends nach Fisch. Im Zug 
und an den ersten MC Pomm Bahnhöfen wurden einige 
blau weiße Schals gelöscht. In Langhagen signalisierte 
eine vermummte Gestalt in Christiano Ronaldo Manier 

eher mit der sogenannten „zweiten Garnitur“ auf, 
was zwar einige grübeln ließ, aber trotzdem gereicht 
hat um die Karl-Marx-Städter mit 2:1 nach Hause 
zu schicken. Schön das es sportlich auch ohne die 
großen Leistungsträger in der Mannschaft läuft. Zur 
Stimmung auf den Rängen ist nicht viel zu sagen, 
außer das die Lieder locker leicht, aber dennoch 
energisch geschmettert wurden und die Stimmung 
im Vergleich zum Ligaspiel gegen den CFC, welche 
eher lethargisch daher kam, sehr gut war. Großes 
Lob an die beiden Jungen Einpeitscher Poldi & Supp. 
Für den Titelverteidiger war also Endstation und das 
obwohl dieses Spiel für den Chemnitzer Anhang so 
viel Bedeutung hatte, welche in Form eines großen 
Doppelhalters mit dem Pokal gezeigt werden sollte. 
Wenn man sonst keine Highlights hat... . Nach dem 
Spiel blieb es, wie so oft in letzter Zeit, ziemlich 
ruhig und das obwohl wenig Polizei am Start war. 
Kein Wunder das sich die Cops da wieder was an den 
Haaren herbeiziehen müssen, um bei den nächsten 

Spielen so viele Kräfte im Einsatz zu haben, dass 
sich einige in ihren schönen warmen Sixpacks ‚nen 
Lenz machen können, samt Tablett natürlich. So 
wurden einige, sich auf dem Heimweg befindende 
Dynamofans, eingekesselt und ihnen unterstellt, dass 
sie eine nahegelegene Notunterkunft angegriffen 
hätten, was natürlich nicht der Fall war!
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den Zug anzuhalten. Er hatte sogar einige Skatkumpels 
im Gepäck. Die Meute in heller Aufregung, es wurde 
an den Notbremsen rumgerissen, doch der Zug hielt 
weder planmäßig an diesem Halt, noch schien eine 
der Bremsen zu funktionieren. Kurwa! Das Klo wurde 
sogar schneller. Zu verdanken war das dem Lokführer, 
der seit Berlin in Begleitung eines Zivis war und von 
der Notbremsenüberbrückung Gebrauch machte. Die 
Kanne fuhr nun bis auf einen Halt komplett durch bis 
nach HRO. Respekt an Jochen und seine Skatclique, die 
Ihren Frust über den Ausfall des Skatturniers an einem 
Rasthof Luft machten und einige Dynamos durch die 
Kante jagten und deren Autos demolierten. Schöner 
Mist und das Verhalten der Gruppe Dynamoanhänger 
umso peinlicher.

Am Bahnhof versuchten es dann 100 Mann 
auszubrechen, wurden jedoch sofort von den Cops 
eingefangen und in die Shuttlebusse verfrachtet. In 
1er Reihe durfte dann der Gästeblock betreten werden. 
Ein tristes Bild ergab sich auf der Heimseite, keine 
Fahnen, kaum Stimmung und die geschlossene 
Fankurve. Logischerweise hatte der Gästehaufen die 
Stimmgewalt und die wurde natürlich kräftig zum 
sticheln genutzt. Sogar „Ledergesicht“ war wieder 
mal aus der Versenkung aufgetaucht und fackelte 
stilecht ein paar Hansaschals ab. Für den überteuerten 
Eintritt von 16€ wollte man auch Spaß haben, somit 
wurde in der Halbzeit ein bisschen demoliert was 
da war und neben gefühlt 100l Glühwein fand auch 
ein Feuerlöscher den Weg in den Block, der sogleich 
genutzt wurde, um die scheiß Bullen und Hansa Fratzen 
einzunebeln. Die Mannschaft riss sich kein Bein aus 
und gewann verdient 3:1. Nach dem Spiel sorgte wieder 
einmal der unfähige Schweinelastertransport vom 
Stadion zum Bahnhof für Ärger. 1-2 Festnahmen und 
ein paar Schubsereien waren die Folge, bevor es auf 
eine gemütliche Rückfahrt nach DD ging.
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Mit dem FSV Zwickau zu den Hertha Bubis nach 
Berlin. Lange hatte ich mir den Termin im Kalender 
angestrichen und nun war der doch letzten Endes 
ungewöhnliche Tag gekommen. Die Zwickauer Szene 
machte einen Bus an diesem Freitagabend. Wir wurden 
mit Hilfe einer dieser neumodischen „Stecknadeln“ 
zu unserem Treffpunkt auf einem großen Parkplatz in 
Dresden gelotst. Nach ewiger Warterei und Hin und 
Her Telefonieren stellten wir fest, dass der Bus doch 
am altbekannten Treff hielt. Wieso nicht gleich?!?! 
Also mit kurzer Verspätung dort hin und erstmal sich 
den besten Platz gesichert als gleich eine komische 
Vodka-Korn-Melone-Mischung die Runde machte. Oh, 
das wird kein gutes Ende nehmen, dachte ich mir. 
Und was soll das erstmal werden wenn der FSV mal 
richtig weite Auswärtsspiele bestreiten muss?! Aber 
da wurde ich vertröstet, schließlich müssen sie ja 
diese Saison auch ins nördlich gelegene Schönberg 
fahren. Na da... Nach einem Zwischenstopp und vielen 
Staus erreichten wir das Olympiastadion kurz vor 
Anstoß. Nein, das Spiel fand nicht im legendären DFB-
Pokalfinalaustragungsort statt, sondern im Amateure-
Stadion direkt dahinter. Hektisch, beschwipst und 
schnellen Schrittes wurde der Eingangsbereich 
betreten und nachdem zuvor ein frecher Frechdachs 

hertha BSC amateure 0 - 0 fSV zwiCkau
fr., 25.09.2015 // 508 zuschauer // Gäste: 110 // 6x Dynamo

einen ganzen Stapel Eintrittskarten durch die Luft 
segeln ließ und sich jeder bediente, nahm das Unheil 
seinen Lauf. Kurz vor dem eigentlichen Gästeeingang, 
welcher nochmal ein paar Hundert Meter weiter 
liegt, wurde die gesamte Busbesatzung von den 
heranstürmenden Cops eingekesselt. Nach sinnlosem 
Geschubse stand nun für alle fest, hier sieht keiner 
mehr das Spiel. Fuck! Die Berliner Wannen umstellten 
uns und man sah nur von weitem den Fußball übers 
Feld rollen. Der Gästeblock war auch nur spärlich 
gefüllt, Gesänge demzufolge Fehlanzeige! Nun musste 
jeder zur Personalienkontrolle, welche sich über das 
ganze Spiel hinzog. Einen Lacher gab es allerdings, 
als der Atemalkoholtester seine Runden drehte. Ein 
wahrer Wettkampf war nun entfacht und so war jeder 
„stolz“ auf seinen eigenen Promillewert. Sieger war 
übrigens einer mit 1,55‰! StaRK!
Das Spiel endete mit 0:0. Naja, wenigstens keine Tore 
verpasst. Mit der nervigen Bullerei im Schlepptau ging 
es dann wieder zurück. Diese hatten aber einen ganz 
miesen Tag erwischt und unterbanden dann noch 
energisch, dass weitere Mitfahrer rückzu mit zusteigen 
wollten. Mit Hass wie noch nie ging es dann zurück 
nach Dresden. Wir kommen wieder!
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Nach der Nullnummer bei Hertha musste heute mal 
wieder ein Sieg gegen den Berliner AK her. 1.810 
Zuschauer drückten heute dem FSV die Daumen und 
hofften mal wieder einen fulminanten Heimsieg zu 
sehen. Die erste Halbzeit lang klappte das auch recht 
gut, nach 18 Minuten stand es 1:0 und es folgten noch 
ein paar weitere Chancen, allerdings fehlt irgendetwas. 
Die Mannschaft spielt nicht mehr so wie noch vor ein 
paar Wochen und keiner weiß so richtig warum. So 
kam wie es kommen musste, in Hälfte zwei kam der 
Berliner AK besser ins Spiel und glich in der 60. Minute 
zum 1:1 aus. Dabei sollte es auch bleiben. Auch der 
Fanblock kam heute nicht so richtig in Fahrt. Zu oft war 
man selbst zu lethargisch und konnte nicht wirklich 
einen Funken erzeugen, der hätte auf die Mannschaft 
überspringen können. Aber auch solche Spiele gibt 

Sachsenpokal ist doch immer wieder was ganz 
feines. Man tingelt über die Dörfer, lernt neue Stadien 
kennen, hat mal einen entspannten Tag abseits von 
übertriebenen Bullenaufgeboten wie im Ligabetrieb 
und erlebt meistens einen ungefährdeten Sieg. Was 
alles davon wirklich zutrifft, weiß ja jeder selbst. So 
ging es am Sonntag zum SSV Markranstädt ins Stadion 
am Bad. Schade das man hier nicht im Sommer spielte, 
sonst hätte die eine oder andere Arschbombe die 
Becken zum Beben gebracht. Nützt ja alles nichts 
und so wurde noch das Beste draus gemacht. Der 
Zughaufen war aufgrund einer Baustelle bereits 
zwei Stunden vor Spielbeginn da und als dann auch 
die Dresdner Autofahrer eintrafen, konnte es auch 
direkt losgehen. Rund 350 Zwickauer bevölkerten 
den Gästeblock und unterstützten die Rot-Weißen so 

fSV zwiCkau 1 - 1 Berliner ak

SSV markranStäDt 0 - 2 fSV zwiCkau

So., 04.10.2015 // 1.810 zuschauer // Gäste: 5 // 3x Dynamo

So., 11.10.2015 // 562 zuschauer // Gäste: 350 // 8x Dynamo

es mal, beim nächsten Mal sieht alles wieder anders 
aus und hoffentlich kann man auch demnächst wieder 
die rote 1 stolz präsentieren. Alleine aufsteigen wäre 
ja schließlich auch langweilig.

gut es geht. Weitere Unterstützung bekam Zwickau 
vom SSV selber, denn dieser netzte in der 19. Minute 
einfach mal ins eigene Tor ein, ehe der FSV zwei 
Minuten später selber noch das 2:0 schoss. Passt 
soweit. Wenigstens muss man nicht allzu sehr um den 
Einzug ins Viertelfinale bammeln. Stimmungsmäßig 
riss man heute keine Bäume heraus, aber trotzdem 
war das ganze schon recht ordentlich, spätestens 
bei „Rot wie Blut!“ konnte man einige Rentner in 
der angrenzenden Gartensparte gehörig bei ihrem 
Nachmittagskaffee stören. So ging das Achtelfinale 
auch irgendwann mal zu Ende, der Zugmob musste 
wieder noch etwa zwei Stunden rumbringen und lies 
sich in einer Kneipe nieder, die Autofahrer hingegen 
düsten schnell heim, was will man auch noch groß in 
Markranstädt?! 
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Und wieder stehen wir Mittwochs in Makranstädt…
Jeder von uns weiß worum es geht…Die Mannschaft 
unseres Herzen zu begleiten…Egal wie oft wir auch 
hier herfahren…Das hätte man heute definitiv auch 
im Block singen können, ging es doch drei Tage später 
direkt wieder ins wunderschöne Markranstädt. Ach was 
ist man froh, heute hier gegen Red Bull Zwei spielen 
zu dürfen. Bei gefühlten Minusgraden ist der Mob 
im Gästeblock trotzdem nur etwas geschrumpft. 300 
Zwickauer machten sich trotzdem ein zweites Mal auf 
den Weg. Allerdings sahen sie heute kein allzu gutes 
Spiel. RB ist eigentlich im unteren Tabellenbereich 
anzutreffen, erhielten jedoch Unterstützung aus der 
ersten Mannschaft und spielten dadurch natürlich 

rB leipziG ii 1 - 0 fSV zwiCkau
mi., 14.10.2015 // 728 zuschauer // Gäste: 300 // 3x Dynamo

nicht wie es die bisherige Tabelle vermutet hätte. 
So stand es nach zehn Minuten leider auch 1:0 
für die Bullenschweine. Die Stimmung natürlich 
dementsprechend nicht die beste und der heutige Tag 
wird definitiv nicht im Gedächtnis bleiben. Höchstens 
der „Stimmungsmob“, welcher „kräftig“ Red Bull 
anfeuerte wird einen noch ein paar Tage beschäftigen. 
Wie kann man nur zu so einem Retortenverein gehen 
und diesen auch noch ernsthaft unterstützen?! Dass 
die „Fans“ hinter diesen Fahnen draußen auch noch 
kräftig mit den Zivis abkumpeln, spricht Bände. Zum 
Glück muss man hier in den nächsten drei Tagen nicht 
schon wieder hin...

TOPS & FLOPS
-  Trotz „nur“ 20.035 Zuschauern gegen den CFC stellt Dynamo einen neuen Zuschauerrekord 

für den Sachsenpokal auf. Der alte stammt aus dem Finale 2012/2013 und lag bei immerhin 
16.864 Besuchern.

- Eine auf sieben Positionen veränderte Dynamo-Elf spielte den CFC K.O. !
-  Auch zum Pokal im Gleichschritt, Zwickau zieht nach einem 2:0 Sieg bei Markranstädt 

ebenfalls ins Viertelfinale ein. Gespielt wird am 14./15. November. Gegner ist der FC 
Oberlausitz.

-  Mehr als TOP, Dynamo macht seit dem 10. Oktober 2015 keine neuen Schulden mehr 
durch das im Jahr 2000 aufgenommene Darlehen von Herrn Kölmel, einfach nur utopisch!

-  Richtungsweisend, Marvin Stefaniak verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2020 - starkes 
Signal auch an den Rest der Mannschaft!

-  Die Mitgliederversammlung nähert sich und die Intrigen hinter den Kulissen nehmen 
ihren Lauf.

-  Das „Jahrhundertspiel Ost gegen West“ kann als Musterbeispiel für einen Flop in die 
Lehrbücher eingehen.

TOPS

FLOPS
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Seit unserem letzten „Blick nach Sarajevo“ ist nun mittlerweile auch schon wieder mehr als ein Monat vergangen. 
Zeit genug, um mal wieder gen Balkan zu schauen. Insgesamt hatte der FKS einen recht erfolgreichen Monat 
und zwischenzeitlich gab es auch die Chance auf die Tabellenspitze, welche jedoch vorerst verpasst wurde. 
Dynamo-Zwickau-Sarajevo, dass wäre ja auch zu schön gewesen...

Am 7. Spieltag musste der FK Sarajevo in der eigenen Stadt gegen Slavija Sarajevo ran. Der Verein stammt dem 
Stadtteil Lukavica, einem in der Republik Srpska gelegenen Teil Sarajevos. Die Fans von Slavija nenen sich 
Sokolovi, sind aber nicht weiter ernst zu nehmen. Die Mannschaft vom FKS, unterstützt von ca. 800 Gästen, 
verlor das Spiel an diesem regnerischen Donnerstag mit 0:1. In der nächsten Woche kamen die Lesinari, mit dem 
dazugehörigen Verein Borac Banja Luka nach Sarajevo. Früher sorgten diese oft für respektable Auftritte, wobei 
in den letzten Jahren davon nicht mehr viel übrig blieb. Lediglich 70 Serben verirrten sich in den Gästeblock. 
Die Sjever startete in das Spiel mit einem ordentlichen Böllerintro und konnte die Mannschaft, welche das 
Spiel 2:0 gewann, somit erfolgreich unterstützen. Am 18.09 fuhren die Bordo Bijeli in das 182km entfernte 
Bijeljina. In Bosnien werden für diese verhältnismäßig geringe Kilometeranzahl auch gut und gerne mal 3-4 
Stunden Autofahrt gebraucht. Zum Freitag fanden sich 100 Gäste ein und wurden Zeuge eines souveränen 
0:3 Auswärtssieges. Fünf Tage später fuhr Horde Zla im Rahmen des Bosnischen Pokals nach Mostar. Erst im 
Elfmeterschießen kamen unsere Freunde eine Runde weiter. Auf Heimseite versammelte sich rund um die 
„Ultras Mostar“ ein guter Mob, welche in Bosnien momentan wohl zu einer der besten Ultragruppen zählen. 
Das nächste Heimspiel gegen NK Vitez konnte ebenso erfolgreich bestritten werden und die Hauptstädter 
gingen erfolgreich als Sieger vom Platz.

BLICK NaCH SaRaJeVo
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Vor zwei Wochen war es dann soweit - Stadtderby in Sarajevo!
FKS patroullierte bereits eine Nacht vorher das Weinrot-Weiße Gebiet - die Altstadt. Es kam zu keinem größeren 
Kampf, nur ein paar sehr junge Maniacs mussten ihre Zeljo-Klamotten abgeben. Am Spieltag wurde der Weg 
per Marsch in das Grbavica zurückgelegt. Vor dem Mob hielten die Hordanje eine Fahne mit der Aufschrift 
„Strah?“ („Angst?“), bestehend aus geklauten Schals von Zeljo. Im Stadion war der Gästeblock komplett gefüllt 
und der Gästehaufen hisste die Horde Zla, Volim te Bosno, Vedran Puljuc und Admir Bjelak Gedankfahnen. 
Der Tod von Vedran ist nun mittlerweile 6 Jahre her. Für ihn gab es während des Spiels mehrmals Gesänge 
sowie Spruchbänder. Istina za Vedrana - Pravda za Horde Zla!

Die Jug (Südtribüne) von Zeljo präsentierte sich in diesem Derby eher mittelmäßig. Einen großen Anteil hat 
dabei wohl auch die interne Spaltung der Maniacs. Wie so oft auf dem Balkan dreht sich in diesem Streit vieles 
um Drogen und Geld, bereits im Mai wurde ein „Manijaci“ von den eigenen Leuten erschossen. Sichtbar wurde 
dieser Konflikt im Stadion unter anderem durch die fehlende „The Maniacs 1987“ Fahne.
Ein weiteres Spruchband aus dem Gästeblock wurde zu den, nicht zuletzt aus politischen Gründen merkwürdigen 
Kontakten der Maniacs nach Budapest, gezeigt.

Im Derby musste sich der FKS mit 0:1 gegen Zeljo 
geschlagen geben und somit belegen sie momentan 
den dritten Platz mit 19 Punkten. Sloboda Tuzla und 
Zrinjski Mostar liegen drei bzw. zwei Punkte davor. 
Wer weiß, vielleicht ist der FKS bei unserem nächsten 
„Blick nach Sarajevo“ schon ganz oben...
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Die ersten Kilometer sind bei einer Reise ja immer die vertrautesten, so auch auf dieser Tour. Tschechien, 
Slowakei, Ungarn. Alles nach unzähligen Fahrten bekanntes Terrain. Auch die Fanszenen der Länder sind 
bekannt und haben doch so unterschiedliche Probleme. In Tschechien können die Fanszenen nach dem 
(derzeit) erfolgreichen Kampf gegen die drohende Fancard durchatmen. Läuft hier also derzeit! Ist aber auch 
eines der ganz wenigen positiven Beispiele in Europa. Weiter geht es durch Slowakei. Unterschiedliche 
Szenen, unterschiedliche Probleme (Neubau des Stadions in Trnava vs personalisierte Tickets bei Slovan 
Bratislava). Die Probleme der ungarischen Fans sind weitestgehend bekannt. An der Repressionsspitze steht 
Ferencvaros mit ihrem Handscanner am Eingang zum Stadion. Darunter folgt der Rest an Fanszenen im Sog 
der neu eingeführten Fancard. Daraus resultiert der Boykott aller großen Szenen im Land. Die Reise geht 
weiter. Serbien! Kyrillisches Alphabet! Das Abenteuer beginnt, endet aber bereits nach kurzer Zeit wieder in 
den Plattenbauten der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Neben dem tristen Ostblockgrau, der schmucken 
Altstadt und im Müll lebende Zigeuner gibt es mittlerweile eine neue glitzernder Seite an Skopje. „Skopje 2014“ 
heißt das von der mazedonischen Regierung auferlegte Programm zum Neubau von dutzenden Prunkbauten 
in der Hauptstadt. Nicht verwunderlich bei solchen Programmen sind die explodierenden Baukosten und die 
Korruptionsvorwürfe rund um die Baustellen. Das Volk ist mittlerweile mehr als entzürnt über die explodierenden 
Kosten und treibt es vermehrt auf die Straße.

Vardar Skopje – Pelister Bitola

Leider treibt es die Leute schon lange nicht mehr wegen Fußball auf die Straße. Zum fantechnisch interessantesten 
Kick des Landes trieb es etwa 2.500 Zuschauer ins Stadion. Gut, so lange die Kurven voll sind, läuft der Laden. 
Doch der erste Blick war ernüchternd. Die Kurve von Vardar war geschmückt mit etlichen Zaunfahnen, allerdings 
fehlten noch die Leute dahinter. Der Gästeblock war ebenfalls noch verweist. Auch in Mazedonien wir die 
Schraube seitens der Bullen immer weiter angezogen. So sind Gästefans eine eher aussterbende Spezies. 
Gibt es mal kein Verbot, denken sich die Bullen andere abstruse Ideen aus, um es den Gästen so schwer wie 
möglich zu machen. Besonders nach den Vorfällen in Bitola, als durch eine Bullengranate 8 Fans von Vardar 
Skopje teils schwer verletzt wurden, war die Frage der Gäste ungewiss. In der 17. Minute kam dann aber so 
richtig Bewegung ins Stadion. Im Unterrang der Heimkurve hatten sich nun etwa 600 Ultras versammelt, die 

Hoffentlich unfallfreie 9.600 km! Hoffentlich Geschichten und Anekdoten aus 10 verschiedenen Ländern! 
Hoffentlich gute Spiele mit Kurven voller Spektakel! . Auf geht´s zum Länderspiel

geoRgIeN – DeUtSCHLaND mIt Dem aUto
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so gleich das 1:0 bejubeln konnten. Gefeiert wurde der Treffer mit Kassenrollen und Bengalen. Gleichzeitig 
kam es hinter dem Stadion zu einem kurzen Kampf zwischen Bullen und den eintreffenden Gästen. Zur 20. 
Minute betraten die 250 Gäste nun den Block. Das Festmahl war somit angerichtet. Alles, was diese Region 
auf den Rängen so unverwechselbar macht, wurde präsentiert. Zwei gestandene Gruppen (Vardar Skopje = 
Komiti 1987; Pelister Bitola = Chkembari 1985), dazu Pyroshows und richtig gute Stimmung, bestehend aus 
teils unbekannten und teils bekannten Melodien.

Auch die viel zitierte Intensität ließ über die kompletten 
90 Minuten nicht nach. Während die Heimfans noch 
durch eine Zettelchoreo punkten konnten, wurden die 
Bengalos der Gäste komplett im Innenraum entsorgt! 
Interessant dabei, dass das Spektakel bei den Bullen 
nur ein Schulterzucken hervorrief. Wurde dagegen 
Fanutensilien der Hauptstädter verbrannt, reichte ein 
Fingerzeig der Bullen und es kehrte Ruhe ein. Und das 
Spiel? Tja, hier muss der Bogen wohl zur Korruption 
gezogen werden.
94. Minute, Freistoß für Bitola! Flanke, Schuss, Tor? 
Denkste, ganz sicher pflügt der Torwart von Vardar 
den Ball herunter, lässt sich im Stile von Olli Kahn im 
5-Meter Raum nieder und … lässt den Ball los! 1:1! 
Während Bitola jubelt, überwiegt auf der spärlich 
besetzten Haupttribüne das Lachen über die Aktion!

Neuer Tag, neue Länder! Griechenland! Was für Szenen und was für ein Chaos derzeit. Aufgrund von 
Ausschreitungen, Spielabsprachen, Bestechungsversuchen etc., will die neue griechische Regierung aufräumen. 
Den Besen in Form der kompletten Aussetzung der Spiele hat sie schon in die Hand genommen. Über 
Thessaloniki und den Stadien von Paok (ein einfaches Klingeln an der Geschäftsstelle führt zu einem spontanen 
Stadionrundgang) und Aris geht es Richtung Türkei und einem weiteren Etappenziel Istanbul. Das Regime 
Erdogan ist ja derzeit auch hierzulande in aller Munde. Die unmittelbaren Auswirkungen der nicht ganz so 
populären Regierungsführung sind in Istanbul allgegenwärtig. Es brodelt in der Stadt! Schwerbewaffnete 
Bullen sind allgegenwärtig. Rund um den Gezipark patroullieren die Bullen sogar Tag und Nacht. Weitere 
Polizeistationen in Istanbul sind hermetisch abgeriegelt. Wasserwerfer inklusive! Man selber bekommt die 
ganzen Regularien am ehesten beim Surfen im Netz mit. Dutzende Seiten sind gesperrt. Apropros „selbst ist 
der Mann!“. Das gesamte Repertoire an bekannten Internetseiten mit pornografischen Inhalt waren gesperrt 
;-) Und auch beim Alkohol greift die Islamisierung des Landes weiter um sich, denn wird es immer schwieriger 
an diesen zu kommen. Und da so eine Reise mit dem Auto 14 Tage Auswärtsfahrt bedeutet, trieb es uns doch 
öfters abseits der großen Straßen, um doch noch in den Genuss von Efes, Bey und Co zu kommen.

Die kommenden zwei Tage hieß es nicht: „neuer Tag, neues Land“, sondern trieb es uns quer durch die Türkei, 
immer auf der Jagd nach dem nächsten Kulturhighlight. Auf der Liste stand Safranbolu (typische anatolische 
Kleinstadt), um anschließend die türkische Schwarzmeerküste abzugrasen. Besonders zwischen Cide und 
Sinop lohnt der Umweg mit einer spektakulären Steilküste, durchzogen von Buchten und abgeschiedenen 
Dörfern. Die einzigen Straßenteilnehmer bestanden hier aus faulen Eseln, die erst durch das zeigen des 
Dynamologo und einem beherzten Sprint vertrieben werden konnten, Kühe und Schafe.
Hinter Sinop hatte uns die Zivilisation, flache Strände und ausgebaute Straßen wieder. Selbst der „moderne 
Fußball“ zeigte sich in Form neuer Arenen, die am Stadtrand von Samsun und Trabzon gebaut werden.
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Von Trabzon sind es dann keine drei Stunden mehr bis zum ersten Halt in Georgien.
Gute Laune, gute Gespräche, gutes Bier, geiles Leben und Aussicht auf weiteren Fußball! Das ist das Leben, 
was wir wählten!

Erste Station in Georgien war die Schwarzmeermetropole Batumi. Eigentlich eine Stadt, die alles zu bieten 
hat. Eine hübsche Promenade, etwas Altstadt, einige Bars und da in der Stadt auch einiges an Öl aus der 
Region umgeschlagen wird, gibt es auch eine wachsende Skyline mit dem höchsten Gebäude Georgiens.

Weiter ging es von Georgien nach Tiflis. Die Route führte uns diesmal abseits der großen Hauptstraße durch 
den kleinen Kaukasus. Vorteil dieser Route? Eine geniale Berglandschaft, nette Menschen, die ein Gläschen 
in Ehren nie abgeneigt waren und ein weiterer kultureller Höhepunkt mit der Höhlenstadt Wardzia!

Nachteile? Für 80 Kilometer wurden schlappe drei Stunden benötigt. Nach diesen drei Stunden gab‘s bei einer 
erneuten Rast auch noch die Nachricht, dass unsere Straße aufgrund von Schnee gesperrt ist und dann noch 
eine Panne. Mitten im Nirgendwo, so ganz ohne Handynetz und den gelben Engeln. Hilflos agierend wie der 
DFB im Umgang mit den aktiven Fans? Mitnichten! Nach einer Stunde waren Blech und Draht zurechtgebogen 
und weiter ging‘s, allerdings die Schotterpiste nun wieder zurück, um über die Hauptstraße von Batumi nach 
Tiflis zu kommen.  

Fortzetzung folgt in der nächsten Ausgabe des ZO!



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 ab dem heutigen 
Spiel verteilt wird, und auf den Facebookseiten „K-BLOCK DYNAMO“ sowie „Fanprojekt Dresden e.V.“. Am 28.10 
findet eine Filmvorführung des Streifens „Cristian Fiel - Es war Liebe“ statt. Am darauffolgenden Mittwoch 
(4.11) steht die Herstellung von individuellen T-Shirts auf der Tagesordnung und am 11.11 könnt ihr bei einer 
Stadionführung mit unserem Capo Lehmi dabei sein.

Wir freuen uns auf euch!
Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 24.10.2015; 14 Uhr Holstein Kiel (A)
Sa., 31.10.2015; 14 Uhr  1. FC Magdeburg (H)
Fr., 06.11.2015; 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden (A)
Sa., 21.11.2015; 14 Uhr Schacht (HA 
Sa., 28.11.2015; 14 Uhr SC Preußen Münster (H)
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INFoS ZUm Projekt X !

INFoS ZUm JUgeNDtReFF

Etwas ruhig geworden ums Projekt X!?! Nee, nee, nee! Nach 
außen hin vielleicht, liegt aber daran, dass wir derzeit aufgrund 
der vielen Arbeiten rund um das Projekt nicht mal mehr Zeit zum 
atmen haben.In diesen Tagen dreht sich alles ums Basteln, 
Testen, Basteln, Testen, Ausbessern, Nacharbeiten und der 
Absprache mit den Vereinsverantwortlichen, wie dieses Projekt 
im Stadion reibungslos umgesetzt werden kann.
Also viel zu tun derzeit!
Bedanken möchten wir uns auf diesen Weg noch einmal bei den zahllosen Spendern und Fanclubs, die 
uns bei der Erstellung helfen und geholfen haben!
Gäb´s euch nicht, gäb´s auch das Projekt nicht!
Und wann kommt es nun? Lasst euch überraschen! Ankündigen werden wir es rechtzeitig!


