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Wer hätte das vor dieser Saison gedacht?! Wir schreiben den 33. Spieltag und bereits heute kann der Aufstieg 
klargemacht werden. Aber irgendwie ist diesmal das Gefühl nicht vergleichbar mit den letzten Aufstiegen 
in Liga Zwei in den Jahren 2004 und 2011. Waren die entscheidenden Spiele damals echte Herzschlagfinals 
inklusive purer Ekstase nach Abpfiff, so hat man dieses Jahr das Gefühl, dass sich jeder so langsam schon 
darauf eingestellt hat. Nur die größten Pessimisten glaubten in den letzten Wochen noch, dass etwas 
anbrennen kann. Das soll aber natürlich die Freude auf den bevorstehenden Aufstieg nicht mindern.
Blicken wir noch einmal zurück auf die letzten Wochen. In letzter Minute wurde der Sieg gegen Hansa noch 
verspielt. Dafür konnte in diesem Spiel die Stimmung im K-Block endlich wieder überzeugen. Aber Luft nach 
oben ist da allemal. Im Sachsenpokalhalbfinale konnten die Freunde aus Zwickau am Osterwochenende in 
Kamenz vorlegen und feierten den Einzug ins Endspiel. Leider vergeigte unsere B-Elf am nächsten Tag das 
Spiel gegen den Schacht ziemlich lustlos und damit auch das Freundschaftsfinale. Hängen bleibt von diesem 
Ostersonntag nur der riesige Hass gegen das Schachterpack, welcher über 90 Minuten zu spüren war. Das 
Auswärtsspiel...äääh…Heimspiel in Cottbus war in Sachen Stimmung endlich mal wieder ein Ausreißer nach 
oben und die zweite Hälfte eine der besten in dieser Saison! Vom vorher angekündigten „zivilen Ungehorsam“ 
der Cottbuser Szene war, wie zu erwarten nichts, zu spüren.

So und nun auf zu den vielleicht entscheidenden drei Punkten.

Sg DyNamo DReSDeN – kieleR SV HolSteiN
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Sg DyNamo DReSDeN – kieleR SV HolSteiN SG Dynamo DreSDen 2 - 2 FC HanSa roStoCk
Sa., 19.03.2016 // 28.622 Zuschauer // Gäste: ca. 2.000

Heimspiel gegen Hansa! Die Ostseekasper steckten 
vorm Spiel wie schon in der Vorsaison mitten im 
Abstiegskampf. Wir wollten natürlich den Heimsieg, 
um den Traum vom Aufstieg so schnell wie möglich 
in die Realität umzusetzen. Dieser Traum wurde 
zu Spielbeginn mit einer Choreo, bestehend aus 
diagonalen Streifen in den Farben Schwarz, Gelb und 
Weiß und verschieden großen Blockfahnen in Form 
einer „2“, welche nacheinander hochgezogen wurden, 
untermauert. Dazu prangte ein überdimensionales 
Spruchband am Zaun: „Der Traum vom Aufstieg wird 
größer, größer und größer.“
Der Gästeblock zeigte ein einfaches Intro bestehend 
aus großen Schwenkern. Ergab auf jeden Fall ein 
geschlossenes Bild. Im K-Block war im Gegensatz 
zu den vergangenen lahmen Heimspielauftritten 
von Beginn an Feuer drin. Das muss aber auch der 

Anspruch eines jedem im K-Block sein. Mit einem 
unglaublichen Hackentreffer markierte Eilers in der 
28. Minute die Führung für die SGD und das Stadion 
tobte. Wir schreiben die 82. Minute und jeder dachte 
insgeheim schon an den Jubel mit der Mannschaft 
nach dem Abpfiff. Allerdings wollte Hartmann es 
mit seinem unglücklichen Eigentor wohl nochmal 
spannend machen. Totenstille jetzt natürlich erstmal 
im Stadion und der Gästeblock oben auf. Allerdings 
sollte es nur sechs Minuten bis zur erneuten Führung 
unserer SGD dauern. Andrich der Joker netzte ein und 
das ganze Stadion stand Kopf. Jawohl, der nächste 
Heimsieg ist im Sack. Denkste! Kurz vorm Abpfiff 
tatsächlich noch der Ausgleich, welcher von den 
Gästen ausschweifend gefeiert wurde. Zum Kotzen! 
Ein Wechselbad der Gefühle bestehend aus Ekstase 
und Enttäuschung fand so sein Ende.
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SG Dynamo DreSDen 0 - 3 SCHaCHt
So., 27.03.2016 // 24.956 Zuschauer // Gäste: 2.000 // 3x Zwickau

Das Halbfinale um den Einzug ins Sachsenpokalfinale, 
ausgerechnet am Ostersonntag und dann auch noch 
gegen die verhassten Schachter, stand von Beginn an 
unter keinem guten Stern. Nachdem unsere Rot-Weißen 
Freunde am Vortag die Karte für das Finale erfolgreich 
gelöst hatten, wollte es Dynamo dem FSV Zwickau 
natürlich gleich tun. Das Hickhack hinsichtlich des 
Spieltermins begann ja bereits einige Wochen zuvor, 
als bekannt wurde, dass die senilen Rentner vom 
Sächsischen Fußballverband dieses Spiel an Sport1 
verkauft hatten. Obwohl sich beide Vereine für eine 
Verlegung auf Samstag einsetzten, siegte am Ende die 
Macht des Fernsehdiktates. Sportlich gesehen lief es 
in den vergangenen Wochen nicht mehr ganz so rund, 
wohingegen der Schacht allmählich immer näher in der 
Tabelle an uns heranrückte. Bei einem Treffen mit der 
Mannschaft unterhalb der Woche wurde den Spielern 
abermals die Brisanz und die enorme Wichtigkeit eines 
Sieges gegen die lila-weißen Schweine eingetrichtert. 
Leider vergebens, denn die Gäste dominierten das 
Spiel von Beginn an und nach dem 0:2 Rückstand 
kurz vor der Halbzeitpause war der Finaleinzug 
innerlich abgehakt. Stimmungsmäßig können wir 
mit der Leistung in der 1. Halbzeit zufrieden sein. Trotz 
enormer Sonneneinstrahlung und vielen Eventfans 
im K-Block erreichten wir eine gute Lautstärke sowie 
Mitmachquote, was auch am couragierten Auftritt 

unserer beiden Nachwuchs-Capos auf dem Turm 
lag. Übrigens, wer meint, unsere Capos mit dummen 
Sprüchen belegen zu müssen, der braucht sich über 
das Echo dann auch nicht zu beschweren. Im Anschluss 
an das dritte Tor war die Luft natürlich endgültig raus. 
Trotzdem wurde die Stimmung nicht eingestellt, um 
den Schachtern die Stimmhoheit keinesfalls zu 
überlassen. Insgesamt war der Gästeblock akustisch 
kaum zu vernehmen, optisch versuchte man mit lila 
Handschuhen zu punkten, was aber völlig in die Hose 
ging. Unterm Strich schmerzt die Niederlage gegen die 
Untertanen aus dem Gebirge in jedem Fall, kann aber 
mit einem Sieg im regulären Ligaspiel in drei Wochen 
wieder ins rechte Licht gerückt werden. An der Stelle 
wünschen wir den Zwickauer Freunden schon einmal 
viel Erfolg für das Finale - Lasst die Schweine bluten!
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FC enerGie CottbuS 0 - 2 SG Dynamo DreSDen
Sa., 02.04.2016 // 15.255 Zuschauer // Gäste: 4.000 // 1x Zwickau

Als Anreisemittel nach Südbrandenburg wählten wir 
den Zug. Eingepfercht und ohne Vorkommnisse fuhren 
wir die ca. zwei Stunden gen Chosebuz.
Neben den vielen kleinen Auswärtsfahnen hissten die 
Devils ihre Heimfahne sowie die „Ehre Stärke Dynamo“-
Flagy. Für die Fanclubs Devils/OSL-Bande besitzt 
dieses Spiel immer noch eine besondere Bedeutung, 
denn das Gebiet um Südbrandenburg bleibt weiterhin 
umkämpft. In einigen Städten besitzen Dynamofans 
seit Jahren die Hoheit und in anderen kleinen Nestern 
wachsen neue Energieanhänger. Die Anfangsphase 
des Spiels gehörte eindeutig den Rot-Weißen und 
Dynamo hatte Glück nicht in Rückstand zu geraten. 
Auf Herrn Eilers war allerdings Verlass und er netzte 
zum 0:1 ein. 3. Liga - Nie Mehr! Dynamo gewann immer 
mehr Kontrolle über das Spiel und auch die Stimmung 
konnte sich nun sehen lassen. Das flache Dach sorgte 
für einen guten Lautstärkepegel. Acht Minuten vor 
Spielende machte unsere Mannschaft dann den Sieg 

klar. Testroet versenkte sehenswert aus 16 Metern den 
Ball und im Gästeblock wurde schon mal von Europa 
geträumt. Der Blick auf die Heimseite blieb trostlos. 
Die „Nordwand“ verzichtete diesmal auf eine ihrer 
legendären Choreografien und wir bekamen nur die 
Zaunfahnen zu Gesicht. Die „LOVE IT OR LEAVE IT“ 
Fahne sorgte dabei für einige Lacher im Gästeblock. 
Bekannte Fahnen wie z.B „Senfgurkenmafia“ oder 
„Sangriaten“ wurden hingegen kaum sichtbar oberhalb 
angebracht. Auch in Sachen Stimmung konnte man 
Cottbus quasi nie vernehmen. Wenn bei einem „Steht 
auf, wenn ihr Dresdner seid!“, sich die halbe Tribüne 
erhebt und eine Dresdner Zaunfahne gehisst wird, 
spricht das wohl Bände. Auf dieser Tribüne feierte 
die Cottbuser Fanszene vor ein paar Monaten ihr 50. 
Jubiläum und nun dürfen die Sachsen da ihre Fahnen 
hinhängen - cool! Die Abreise verlief ereignislos und 
man erreichte Dresden noch vor 20 Uhr.
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SV einHeit kamenZ 1 - 2 FSV ZwiCkau

FC Viktoria 1889 berlin 3 - 1 FSV ZwiCkau

Sa., 26.03.2016 // 3.421 Zuschauer // Gäste: ca. 1.500

mi., 30.04.2016 // 973 Zuschauer // Gäste: 200 // 25x Dynamo

Der Ostersamstag läutete den lockeren Start in das 
sächsische Pokalwochenende ein. Die Lessingstädter 
waren für den FSV eine machbare Aufgabe, wenngleich 
der Landesligist heute alles in Waagschale werfen 
würde. Die Gastgeber gaben bekannt, dass es keine 
Fantrennung geben wird. Warum auch? Kamenz 
befindet sich ja tief im Dynamoland! Auf den 
Rängen gab es eine der Begegnung angemessene 
Unterstützung. Das Spiel nahm seinen Lauf, 1:0 FSV 

Was willst du machen, wenn die Langeweile größer 
ist als eine Herde Elefanten? Richtig, man fährt 
am Mittwoch mit dem FSV zum Nachholspiel. Eine 
lockere entspannte Busfahrt mit Bier und Kuchen 
erreichte ca. 40 Minuten vor Anstoß das Stadion von 
Viktoria Berlin in Lichterfelde. Der Eintritt war ziemlich 
happig und die Kontrollen direkt - von der Titte zum 
Sack, zack zack! Dazu noch die Frage vom Ordner, 
„Haste Kleber vom Verein mit?“, im besten Berliner 
Dialekt. „Nee, natürlich nicht der Herr!“. Schon beim 
betreten der Traverse kam das Gefühl auf, dass das 
hier heute eine schwere und eklige Kiste werden kann. 
Keine Beschallung oder Musik zum Aufwärmen der 
Mannschaften, nur der Rettungshubschrauber vom 
nahegelegenen Krankenhaus sorgte für ordentlich 
Lärm.
Pünktlich um 19 Uhr rollte der Ball über das Grün. 
Spielerisch ziemlich schwere Kost mit leichten Vorteilen 
für die Hausherren. Auf den Rängen kam der Mob nur 
träge in Tritt, zumal die Viktoria in der 31. Minute in 

und dann das 1:1 der Kamenzer. Wenig später stellte 
der Favorit aus Westsachsen die Führung wieder her. 
Souverän waren die 90 Minuten nicht und man kann 
den Einzug ins Finale als Arbeitssieg bezeichnen. Mit 
der Teilnahme am Endspiel winkt dem FSV zum ersten 
Mal seit 1998 die Teilnahme am DFB-Pokal. Der Gegner 
damals war der VfL Bochum. Morgen steigt dann das 
zweite Halbfinale zwischen Dynamo und dem Schacht.

Führung ging. In der zweiten Hälfte war die Stimmung 
dann viel besser als im ersten Durchlauf, richtig gut 
in meinen Augen. Auch die Kicker vom FSV legten 
eine Schippe drauf und der Funke sprang zwischen 
Mannschaft und Fans hin und her. Leider legten die 
Berliner mit einer glücklichen Chance das 2:0 ins Netz. 
Kein Grund auf den Rängen nachzulassen und der 
Capo motivierte die ca. 200 Gäste, sich ordentlich zu 
präsentieren. Sechs Minuten nach dem 2:0 markierte 
Zimmermann den Anschlusstreffer und es keimte 
wieder berechtigte Hoffnung auf. Leider war das Glück 
heute auf Seiten der Gastgeber und in der 87. Minute 
erzielte Watzka das 3:1. Nach Abpfiff kamen die Spieler 
zum abklatschen und dankten den mitgereisten rot-
weißen Fans. Die Rückfahrt startete mit einer kleinen 
Irrfahrt durch den Berliner Südwesten, da der Fahrer 
kein Navi hatte. Insgesamt waren heute 25 Dynamos 
anwesend.
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Blick nach draußen
Krakau
Vor einigen Wochen zelebrierten die Fans des ältesten noch aktiven 
polnischen Fußballklubs Cracovia Krakau ihren 110. Geburtstag. Gegründet 
wurde der Klub am 13. Juni 1906. Da die Zuschauerzahlen bei Cracovia in 
der Regel dürftig sind, verlegte man die Jubiläums-Choreo auf ein Spiel 
mit regem Interesse, was neben dem Derby gegen Wisla nur bei Legia 
Warschau vorhanden ist. Zum fast ausverkauften Heimspiel gegen die 
verhassten Hauptstädter am 12. März 2016 wurden exakt 1906 rot-weiß 
gestreifte Schwenkfahnen auf den Tribünen verteilt. Ab Spielminute 
19 und Sekunde 06 wurden jene Flaggen auf den Tribünen ordentlich 
geschwenkt. Im weiteren Verlauf des Spiels präsentierten die „Pasy“ 
(polnisch die Gestreiften) auf der Gegengerade noch eine ca. 150 Meter lange Blockfahne mit der Aufschrift „Kibolska 
Subkultura Cracovia“. Das Wort Kibole stammt noch aus den tiefen 90er Jahren und ist ein abwertendes Wort für 
Fußballfans. Übersetzen kann man diesen Spruch in etwa sinngemäß mit „Problemfankultur Cracovia“. Insgesamt 
waren 14.000 Zuschauer im Stadion, darunter 774 Anhänger von Legia.

Rom
Am vergangenen Sonntag kam es in der ewigen Stadt zum Lokalderby zwischen Lazio und Roma. Da sich die 
Sicherheitsvorkehrungen im Stadio Olimpico seit dem letzten Derby im November nicht verändert haben, 
entschlossen sich beide Fanszenen zum erneuten Boykott. Der Grund dafür liegt in der Teilung beider 
Fankurven durch eine meterhohe Glaswand, wodurch beide Szenen bereits seit mehreren Monaten ihre 
Heimspiele boykottieren. Laut offiziellen Angaben verfolgten knapp 30.000 Zuschauer das Derby im Stadion, 
in Wirklichkeit waren es wohl noch weniger. Von Stimmung kann überhaupt keine Rede sein, stattdessen 
herrschte absolute Stille im weiten Rund. Die Lazio Anhänger schauten das Spiel gemeinsam in einer Halle, 
während die Roma Ultras einen Protestzug durch die Straßen Roms organisierten und letztendlich den 4:1 
Sieg über den Erzfeind feiern konnten

Warschau
Die Fans von Legia Warschau feierten letzten Samstag im Spiel gegen Lechia Gdańsk den 100. Geburtstag ihres 
Vereins mit zwei spektakulären Choreografien. Die erste Aktion stand unter dem Motto „Lebe und sterbe für 
Legia Warschau“, wobei ein Römischer Legionär (die Fans von Legia werden auch als Legionäre bezeichnet) vor 
seinem Heer posiert. Die zweite Choreo in Anlehnung an ein bekanntes Geburtstagslied, bedeutete so viel wie 
„Lasse das Licht der Glückseligkeit niemals erblassen“ wozu passenderweise dutzende Bengalen gezündet 
wurden. Die Gäste aus Gdańsk zeigten auch mehrere kleinere optische Aktionen, so gratulierten sie Legia 
ebenfalls zum Jubiläum mit dem Spruchband „Legia du alte Hure, lebe 100 Jahre und keine Sekunde länger“.

Wroclaw
Für einige Anhänger sowie Spieler und Trainer von Śląsk Wrocław 
stand diese Woche ein ganz besonderer Besuch im Terminkalender. 
Gemeinsam besuchten sie inhaftierte Fans in einem lokalen Gefängnis 
von Wrocław. Spieler und Fans sprachen dabei über die aktuell sportlich 
angespannte Situation im Verein (Śląsk spielt in der Ekstraklasa in der 
Abstiegsrunde um den Klassenerhalt) sowie über Fanthemen, außerdem 
planten sie ein Spiel zwischen der Mannschaft und den inhaftierten 
Anhängern. Zum Abschluss entstanden noch einige Gruppenfotos als 
Erinnerung an diesen denkwürdigen Besuch.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa., 16.04.2016; 14 Uhr  1. FC Magdeburg (A)
Sa., 23.04.2016; 14 Uhr  SV Wehen Wiesbaden (H)
Sa., 30.04.2016; 14 Uhr  Schacht (H)
Sa., 07.05.2016; 13:30 Uhr  SC Preußen Münster (A) 
Sa., 14.05.2016; 13:45 Uhr  SG Sonnenhof Großaspach (H)
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Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

-  Eilers‘ Hackentor zum 1:0 gegen Hansa Rostock wurde zur Wahl zum „Tor des Monats 
März“ nominiert!

-  Seit dem 21. März 2016 ist unsere Sportgemeinschaft erstmals seit rund 25 Jahren wieder 
schuldenfrei!

-  Der FSV Zwickau steht im Sachsenpokal-Finale und höchstwahrscheinlich erstmals seit 
1998 wieder im DFB-Pokal!

-  Unseren Heimsieg gegen die Fischköppe von der Ostsee in den letzten Minuten verspielt!
-  Die 0:3 Niederlage im Pokalspiel gegen das Schachterpack schmerzt, Freundschaftsfinale ade!
-  Stefan Kutschke verletzte sich beim Einsatz im Future Team und fällt bis auf weiteres aus. 

Gute Besserung, Junge!
-  Die ersten Betretungsverbote für Magdeburg sind in Dresden reingeflattert - Betroffene 

wenden sich bitte an die Schwarz-Gelbe Hilfe!

FLOPS

TOPS
TOPS & FLOPS

„VoN FaNS FÜR FaNS“ 
Nächsten Mittwoch, den 13.04.2016 im Fanprojekt auf der Löbtauer Straße 1

Warum sind bei manchen Fußballvereinen die Fans fitter als die Spieler?
Dieser Frage werden wir am kommenden Mittwoch im Fanprojekt nachgehen. Wir laden euch herzlich 
zu einem Themenabend über Fitness-Lifestye und Kraftsport ein. Beginn der Veranstaltung im Rahmen 
der Reihe „Von Fans für Fans“ ist 18 Uhr. Für das leibliche Wohl wird zu fanfreundlichen Preisen 
gesorgt sein. Bizeps - Dynamo

themenabend im Fanprojekt


