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VS. halleScheR Fc
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Auf geht´s in die zweite Runde der inoffiziellen DDR-Meisterschaft.
Knüpft die Mannschaft und der K an seine Leistungen gegen Erfurt an, dann kann uns eigentlich gar nix 
passieren!

Auch heute sammeln wir erneut für das Projekt X, an dem am letzten Wochenende wieder fleißig gewerkelt 
wurde.
Dabei wurde dieses Mal für schlappe 1.500 Euro Farbe benötigt, was allerdings lediglich für eine Gesamtfläche 
von 40% ausgereicht hat.
Ihr seht, GROß, GRÖßER, DYNAMO!!!

Somit werden auch heute wieder etliche Jungs und Mädels unterwegs sein, um Spenden für dieses Projekt 
zu sammeln.

Gibt es noch etwas zum Gegner zu sagen? Anständige Fanszene, die immer wieder mit ordentlichen Choreos 
und Pyroshows punktet,
überraschend unter der Woche mit einem Sonderzug anreist, auf dem Rückweg aber Tränen über die Niederlage 
vergießen wird und über Ohrenschmerzen klagt,
da das ganze Stadion den neuen Ohrwurm „Auswärtspiel in Amsterdam“ singt!

SG DyNaMo DReSDeN – halleScheR Fc

SG Dynamo DreSDen 3 - 1 FC rot-WeiSS erFurt
Do., 13.08.2015 // 28.174 Zuschauer // Gäste: ca. 900

Ring frei zur Runde eins … let´s get ready to rumble …
Erstes Ostderby gegen einen Gegner, der eher weniger 
beachtet und mittlerweile mehr als Pflicht angesehen 
wird.
Trotzdem startete der K-Block stark und geschlossen 
in dieses Spiel. Entgegen der Mannschaft zeigten wir 
von Beginn an eine saubere Leistung.
Sehr gute Mitmachquote, ordentliche Lautstärke und 
viele große Schwenker. Dabei fällt positiv auf, dass 
die Schwenker nicht nur im unteren Teil vorhanden 
sind, sondern über weite Teile des K´s verteilt werden. 
Schön, dass sich hier mehr und mehr Leute Gedanken 
über unseren Block machen, Fahnen erstellen und so 
der Block lebendig wirkt!
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SG DyNaMo DReSDeN – halleScheR Fc
So richtig Fahrt nahm das Spiel dann in der zweiten 
Hälfte auf. Jeder wird es mittlerweile gesehen haben. 
Egal ob im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion oder 
vorm Fernseher.
Nervenaufreibendes Spiel in der zweiten Hälfte mit 
dem besseren Ende für die Guten. So zelebrierte der 
K-Block den Sieg noch mit der bekannten Blockfahne 
zum Geburtstag der SGD und einer feinen Pyroshow. 
Fettes Gesamtbild und quasi der i-Punkt auf einen 
gelungen Abend.
Die Meinungen dazu waren dann von Tribüne zu 
Tribüne etwas unterschiedlich, doch für uns gehört 
Pyro dazu (wenn es wie gezeigt, zu einem stimmigen 
Gesamtbild beiträgt) und die Reaktionen waren 
dann doch mehrheitlich positiv. Lediglich auf der 
Hornbachtribüne gab es einige Pfiffe. Interessant 
dabei, dass manche Leute wohl drei Hände gebraucht 
hätten. Eine zum Bier trinken, die Zweite zum Pfeifen 
und ironischerweise eine Dritte, um dann doch fleißig 
Videos zu machen! Da sich heute Teile der Beteiligten 
von „Projekt X“ das Spiel von der Haupttribüne aus 
anschauten,
konnten hier die ebenfalls überwiegend positiven 
Reaktionen auf die Pyroshow miterlebt werden. 

Und warum Haupttribüne? Es mussten einige Maße 
aufgenommen werden, schließlich sollen auch hier 
die Leute etwas von diesem Projekt haben.
Und Erfurt? Ordentliche Anzahl an Gästen, saubere 
Stimmung, angeheizt von einem guten Trommler und 
ein paar schönen Zaunfahnen.
Allerdings lernt Erfurt wohl nicht aus ihren Fehlern 
hinsichtlich dem Aufhängen der Zaunfahnen,
denn ist es schon sehr leichtsinnig, Fahnen außerhalb 
des Gästeblocks aufzuhängen, obwohl niemand 
dahinter steht! Fanklub diebische Elster lauert überall!
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1 FSV mainZ 05 ii 1 - 1 SG Dynamo DreSDen
So., 23.08.2015 // 3.424 Zuschauer // Gäste: ca. 1.600

Nach dem man sich am Sonnabend dem Projekt 
X gewidmet hatte, hieß es für den Sonntag, 
Auswärtsspiel. Die Sportgemeinschaft darf in 
Mainz weitere Punkte für den Aufstieg sammeln. 
Zumindest rechnete jeder mit etwas zählbaren aus 
der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz.  
Zu früher Stunde traf sich eine erstaunlich hohe Anzahl 
an Leuten für dieses Spiel. Die Fahrt mittels 9ern bzw. 
Autos verlief unspektakulär. Leidglich das Bild der 
Kolonne, welche sich zum Sonntagmorgen über die 
Autobahnen schlängelte, wusste zu gefallen. Kurz nach 
Frankfurt nochmal alle gesammelt, Mobfoto gemacht 
und weiter. Angekommen in Mainz wurden die Autos 
wie in der letzten Saison im stadionnahen Parkhaus 
geparkt, Materialien verteilt und die letzten Meter zum 
Bruchwegstadion gelaufen. Im Stadion wurde dann 
kurzerhand entschieden, in den mittleren Block zu 
wechseln. Fahnen aufgehangen, den Oberrang schön 
beflaggt und schon ging es los.
Dynamo von Anfang an spielbestimmend. So sollte 
es nur eine Frage der Zeit bleiben, wann das erste 
Tor fällt. Dementsprechend war auch die Stimmung 
im mit 1600 Gästen gefüllten Block gut. Bedingt 
durch die Überdachung kamen vor allem einfache 

Schlachtrufe mit einer erheblichen Lautstärke rüber. 
Im weiteren Verlauf ebbte das ganze jedoch spürbar 
ab und passte sich dem Spiel unserer Mannschaft an. 
Immer mehr Fehlpässe ließen den Gegner ins Spiel 
kommen und die Stimmung von spielunterstützend 
in spielschauend ändern. Nach kurzer aber deutlicher 
Ansage unseres Capos konnte man zwar nochmal eine 
kleine Steigerung erreichen, unser Anspruch sollte 
dies jedoch nicht sein. Nach Wiederanpfiff passierte 
das Vorhersehbare, Mainz ging in Führung. Die kurze 
Schockphase wurde überwunden und die Stimmung 
wandelte sich in „Jetzt erst recht“. Dynamo fiel wieder 
ein, wie man Fußball spielt und bereits zehn Minuten 
nach dem Rückstand wurde der Ausgleich erziehlt. 
Der Gästeblock am Explodieren, die darauf folgenden 
Minuten waren wirklich überzeugend. Getragen vom 
Support spielte die Mannschaft wie ausgewechselt 
und hatte mehrere hundertprozentige. Dennoch 
wollte ein weiteres Tor nicht fallen. So reichte es am 
Ende nur zu einem Punkt, mit welchem wir dank des 
besseren Torverhältnisses weiterhin Tabellenführer 
sind. Die Heimfahrt gestaltete sich ähnlich der Anreise, 
unspektakulär und ohne weitere Ereignisse.
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FSV ZWiCkau 3 - 0 FSV BuDiSSa BautZen
Fr., 21.08.2015 // 2.027 Zuschauer // Gäste: 23 | 17 x Dynamo

Zwickau schwebt aktuell von einem Erfolg zum Anderen. 
In den ersten drei Spielen wurde die Maximalausbeute 
von neun Punkten rausgeholt und dass bei einem 
Torverhältnis von 9:0. Das machte die Entscheidung 
natürlich leicht, wie der Freitagabend verbracht wird. 
Das dachten auch 16 weitere Dresdner und so machten 
sich am Nachmittag vier Autos aus Elbflorenz auf den 
Weg nach Westsachsen, um den nächsten Sieg des 
FSV zu feiern. Der Gegner heute hieß Budissa Bautzen. 
Angekommen am Stadion war schon ordentlich was los 
und Parkplätze Mangelware. Mittlerweile scheint sich 
auch in Zwickau rumgesprochen zu haben, dass der 
FSV ganz ansehnlichen Fußball spielt, waren doch in 
der letzten Saison trotz Siegesserie immer einige Plätze 
im Sojus leergeblieben. Exakt 2.027 Zuschauer waren 
es heute. Bei bestem Sommerwetter wurden die Lieder 
ins Rund (bzw. in Richtung Sportplatz) geschmettert. 
Nach 22 Minuten netzte der FSV auch schon ein und der 
Block war in Euphorie. Vor der Halbzeit fiel auch noch 
das zweite Tor und somit waren die drei Punkte auch 

so gut wie im Sack. Da sich Abendspiele für sowas ja 
immer sehr anbieten, gab es in Halbzeit Zwei noch eine 
ansehnliche Pyroaktion in der Curva Kaos bestehend 
aus Fontänen und Bengalen zu bestaunen. Als die 
Rauchschwaden in Richtung untergehender Sonne 
abzogen, hatte die ganze Szenerie schon irgendwie 
was Magisches. Die Stimmung war nun natürlich am 
Höhepunkt angelangt und bis zum Abpfiff wurde sich 
mit „Sachsenring Zwickau, egal wo du auch spielst, 
wir folgen dir“ in einen regelrechten Rausch gesungen. 
Die Mannschaft wurde noch gebührend gefeiert, ist sie 
doch auch weiterhin unangefochtener Tabellenführer 
und ohne Gegentor. Bei zwei Euro-Pizza (mmhh lecker…
keine Ahnung, was da für Zutaten drin sind, aber der 
Preis ist einfach unschlagbar, auch wenn jede Pizza 
gleich schmeckt :-)) und reichlich Bier wurde der 
Abend in der Zwickauer Altstadt zusammen mit RK 
noch gemeinsam verbracht, bevor es wieder zurück 
nach Dresden ging.
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Verfahrenseinstellung ohne Bauchschmerzen
Rolf und seine Freunde besuchten wie so oft ein Heimspiel der SGD. Zu Gast war Ende September 2014 seit 
langem mal wieder der Chemnitzer FC, der allerdings keine Punkte aus Elbflorenz entführen konnte. “Entführt” 
wurden aber Rolf und zwei seiner Freunde nach dem Spiel. Wieso? Nach Spielende schlenderten sie über die 
Prager Straße, wo sie von herbeieilenden Polizisten “zur Seite genommen wurden”.
Der Rest ist schnell erzählt: Die Personalien wurden festgestellt und als Begründung ein Übergriff auf Gästefans 
in einer Tiefgarage genannt. Da Rolf und Co. sich keiner Schuld bewusst waren, verließen sie den Ort der 
Personalienfeststellung – allerdings mit gehörigen Bauchschmerzen. Die Bauchschmerzen wurden größer, 
als die erste Vorladung eintraf. Der Vorwurf darin: Schwere Körperverletzung. Eine schwere Körperverletzung 
bedeutet, dass das Opfer einen schweren oder dauerhaften Schaden durch den Täter davon getragen hat. In 
minder schweren Fällen wird dieser Vorwurf mit einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten geahndet.
Nach Rücksprache mit der Schwarz-Gelben Hilfe wurde nun ein Anwalt eingeschaltet, der nach Akteneinsicht, 
die Bauchschmerzen der Drei lindern konnte. Vor wenigen Tagen kam nun die Einstellung des Verfahrens.
Rolf und Co. konnten somit diese missliche Situation gut überstehen. Die Schwarz-Gelbe Hilfe beteiligt sich 
an den Anwaltskosten.

Auswertung des Auswärtsspiels in der rheinland- pfälzischen Hauptstadt
Erneut erlebten die mitgereisten Dynamofans einen angenehmen Nachmittag am Mainzer Bruchweg. Das 
Aufgebot der Polizei war gering und alle Fans der Schwarz-Gelben konnten sich völlig frei zum Stadion bewegen. 
Die eingesetzten Ordner im Stadion hielten sich dezent im Hintergrund.
Auch wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe, können von keinem  einzigen Vorfall berichten. Der positive Eindruck der 
letzten Saison bestätigt sich somit vollkommen.
Ein entspannter vierter Spieltag endete trotz eines Unentschiedens an der Tabellenspitze.

SCHWARZGELBEHILFE

Blick nach draußen
Dass die Medien nicht gerade der beste Freund der Fußballfans sind, ist bekannt. Doch häufen sich in letzter Zeit die 
mehr als widersprüchlichen reißerischen Schlagzeilen:

Energie Cottbus
Was für ein Aufschrei! Cottbuser randalieren in Bremen und greifen einen Koranstand an! Passt ja gerade in das Bild 
über den Osten Deutschlands.
Schnell greifen etliche Medien die (wohl ungeprüften) Informationen auf und fertig ist der Skandal. Interessant dabei, 
dass der Verein Energie Cottbus die Tat ebenfalls untersucht hat und zu dem Schluss kommt, dass kein Fan von Cottbus 
dabei war, sondern hier einfach Tatsachen verdreht wurden und die Bullen unbegründet 43 (!!!) Fans von Energie 
vorübergehend festnahmen. Die Meldung seitens Energie Cottbus war den meisten Medien dann natürlich kaum eine 
Schlagzeile mehr wert.
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Eintracht Frankfurt
Was war denn nun los beim Pokalspiel der Frankfurter in Bremen (Bremer SV)?
Der Kicker schreibt, dass das Spiel kurz vor dem Abbruch stand: „Gewisse Gruppierungen aus der Anhängerschaft 
der Eintracht, dafür bekannt und gefürchtet, benahmen sich nicht gerade sportlich und „attackierten“ Begrenzungen, 
Absperrungen und Zäune im Stadion in Oberneuland, die vom Veranstalter offenbar nicht vorschriftsmäßig angebracht 
worden waren“.
Liest man den Polizeibericht, schreiben selbst die Cops, dass die Gästefans diszipliniert auftraten:  „In der Halbzeitpause 
musste der Sicherheitszaun im Frankfurter Fanbereich wegen technischer Probleme geprüft werden. Dank des disziplinierten 
Verhaltens der Frankfurter Fangemeinde konnte das Spiel ohne Komplikationen bis zum Schlusspfiff durchgeführt 
werden.“ Vom Fast-Spielabbruch in Oberneuland ist bei der Polizei, im Gegensatz zum Kicker, keine Rede.

Hamburger SV
Von Krawallen seitens der Anhänger des HSV liest man. Was war denn hier schon wieder los? Im Endeffekt ist wirklich 
etwas passiert. Ein Jenaer sprintet über die Laufbahn.
Daraufhin springen die Vorsänger der Hamburger ebenfalls in den Innenraum, um die Fahnen zu schützen. Der Jenaer 
wird vom Ordnungsdienst aufgehalten und das war‘s!
Von schweren Krawallen kann also keine Rede sein! Aber Hauptsache die reißerische Schlagzeile treibt die Leseranzahl 
in die Höhe! Um Wahrheit geht es doch hier gar nicht mehr!

Und selbst uns hat es ja bereits wieder erwischt. In Würzburg wurden Wahrheiten mit Unwahrheiten gemischt. 
Daraus entstand ein medialer Aufschrei rund um unser Spiel, als hätten sich Anhänger von Dynamo Dresden förmlich 
Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. So kann als Beispiel von einem Blocksturm keine Rede sein! Schade, dass 
sich hier auch der Verein hat einlullen lassen und nach Aufforderung seitens der Cops gegen einige Fans sofort ein 
Hausverbot erteilt hat. Doch wurde seitens der Bullen noch nicht mal ein Verfahren eröffnet! Der ganzen Sache hat sich 
die schwarz – gelbe Hilfe angenommen. Hoffen wir auf die Wahrheit!



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 29.08.2015; 14 Uhr SV Werder Bremen II (A)
So., 06.09.2015; 14 Uhr  Chemnitzer FC (H)
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)
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Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

heUte iM UltRaS DyNaMo ShoP eRhÄltlich

NeUe lieDeR BRaUcht DeR BlocK!

DER NEUE 
BFU-SAISONRüCKBLICK 
2014/2015 

PREIS: 7,90 EUR

NEUES SHIRT

VERFüGBARE GRÖSSEN: S - 3XL

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT.

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)


