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Mahlzeit! Heute ist mit dem VfL Osnabrück sportlich gesehen einer unserer Lieblingsgegner der letzten Jahre 
zu Gast im Rudolf-Harbig-Stadion. Aufgestiegen in Osnabrück, Klassenerhalt in der Relegation zu Hause gegen 
Osnabrück geschafft, letzte Saison vier Punkte aus den beiden Spielen geholt. Die Bilanz könnte schlechter 
aussehen. Die Osnabrücker rund um die Violet Crew allerdings haben Ihr letztes Gastspiel bei Dynamo wohl 
eher in negativer Erinnerung, zielte doch der Ordnungsdienst während der Pyroshow in hirnloser Manier mit 
Feuerlöschern in den Gästeblock. Kommen wir aber zum aktuellen Geschehen. Unsere Mannschaft schwimmt 
weiter auf einer Erfolgswelle und eilt von Sieg zu Sieg. Zu Hause wurde Chemnitz geschlagen und letztes 
Wochenende konnte ein Kantersieg in Köln gefeiert werden, welchen es in dieser Höhe auswärts das letzte 
Mal im Jahr 1987 gab. Irgendwie unheimlich das Ganze, wird man doch bei Dynamo mit Erfolg eher selten 
konfrontiert. Eingehen möchten wir an dieser Stelle noch auf einen Fauxpas von uns gegen Chemnitz. Zu 
diesem Spiel wurden von uns neue Lautsprecher eingesetzt. Allerdings waren diese nicht optimal eingestellt, 
sodass ein großer Teil im K-Block die Durchsagen der Capo‘s nicht verstehen konnte. In der letzten Woche 
wurde nun fleißig gewerkelt und getestet, sodass diese Probleme nicht mehr auftreten sollten. Also lasst 
uns heute wieder Gas geben und im Vergleich zum Chemnitz-Spiel mehr als nur eine Schippe drauflegen, 
damit die drei Punkte in Dresden bleiben.
Achso, bevor ich‘s vergesse, auch heute sind wieder Spendensammler unterwegs und freuen sich über jeden 
Euro für unser Projekt X.

Sg DyNamo DReSDeN – VFL oSNaBRÜCK

SG Dynamo DreSDen 1 - 0 Chemnitzer FC
So., 06.09.2015 // 29.555 zuschauer // Gäste: ca. 2.300 // 30x zwickau

Heimspiel gegen Chemnitz, da werden Erinnerungen 
wach. Vor fast genau einem Jahr zeigten wir den 
Himmelblauen auf den Rängen, wer in Sachsen 
alleine regiert und auch auf dem Rasen konnte durch 
den 1:0 Sieg die Tabellenführung erobert werden. 
Da hinter den Kulissen weiter fleißig am Projekt X 
gewerkelt wird, verzichteten wir auf eine aufwendige 
Choreographie. Da unsere rot-weißen Freunde aus 
Zwickau an diesem Wochenende spielfrei hatten, 
wurde der Tag kurzerhand zum Freundschaftsspieltag 
ausgerufen. Schwarz/gelbe und rot/weiße Krepprollen 
sowie etliche Retroschwenker in beiden Vereinsfarben 
im K3 sorgten für ein einfaches aber aussagekräftiges 
Gesamtbild. Dazu der Spruch „Dynamo und der FSV 
- Zwei Asse trumpfen auf“ sowie eine rot-weiße 
und schwarz-gelbe „1“ am Zaun untermauerten die 
aktuelle Vormachtstellung beider Vereine in ihrer Liga. 
Chemnitz präsentierte zu Spielbeginn einheitliche 
blaue Mottoshirts sowie blau-weißen Rauch. War 

ganz nett anzusehen. Sowohl unsere Spieler auf 
dem Rasen als auch der K-Block kamen anfangs nur 
schwer in die Gänge. Obwohl Meister Lehmann im 
wohlverdienten Urlaub mit der Familie weilte und 
die neuen Lautsprecherboxen noch nicht ihre volle 
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Sg DyNamo DReSDeN – VFL oSNaBRÜCK

SC Fortuna Köln 1 - 5 SG Dynamo DreSDen
Sa., 12.09.2015 // 3.341 zuschauer // Gäste: ca. 2.000 | 3xz // 1xhz

Mit Fortuna Köln stand mal wieder eines der weitesten 
Auswärtsspiele der Saison auf dem Spielplan. 
Sechs Uhr in der Früh bahnte sich die schwarz-
gelbe Kolonne ihren Weg über die Autobahnen 
der Republik. Unterwegs traf man auf mehrere 
Darmstädter Busbesatzungen, die sich auf dem Weg 
nach Leverkusen befanden. Man beließ es aber bei 
ein paar bösen Blicken sowie einem kurzen Check 
des Laderaums. Die Bullenpräsenz in Köln war sehr 
zurückhaltend, sodass uns erst wenige Kilometer 
vom Südstadion entfernt die ersten Polizeiwannen in 
Empfang nahmen. Da der Zaun im Gästeblock allerhand 
Platz bietet, wurde die lange SPORTGEMEINSCHAFT 
DYNAMO DRESDEN Fahne mittig platziert. Darüber 
hinaus erblickte die BRUTAL FANS DYNAMO DRESDEN 
Fahne mal wieder das Tageslicht. Abgerundet wurde 

Wirkung erzielten, kann dies keine Ausrede für den 
lahmarschigen Auftritt auf den Rängen sein. Leute, 
wir sind Tabellenführer, spielen vor ausverkauftem 
Haus gegen die asozialen Chemnitzer und der Großteil 
kriegt seine Fresse nicht auf, das geht einfach nicht! 
Wir sind DYNAMO und da kann man an solchen Tagen 
ein wenig mehr Einsatz einfach verlangen. Respekt 
an Supp und Poldi für euren engagierten Auftritt auf 
dem Turm. Die abgeänderte Version vom bekannten 

„… ihr Hunde“ erwähnen wir an der Stelle nochmal 
unkommentiert: „Chemnitz ihr Bauern - ihr asozialen 
Schweine - in Sachsen regiert - Dynamo und Zwickau 
alleine!“. Nach der Halbzeit kam unsere Mannschaft 
deutlich besser in Tritt und erzielte in der 52. Minute 
den Führungstreffer, der letzten Endes auch das Spiel 
entscheiden sollte. Das Stimmungsbarometer stieg nun 
ein wenig an, sodass das neue Europacup Lied und die 
Legende eine zufriedenstellende Lautstärke erreichten. 
Nichtsdestotrotz waren auch immer wieder leisere 
Passagen dabei, wo sich die Gäste aus der „Stadt 
der Moderne“ deutlich Gehör verschaffen konnten. 
Gegen Ende der Partie wurde es noch einmal hitzig, der 
Chemnitzer Torwart sah nach einer Tätlichkeit die Rote 
Karte. Der nun vom ganzen Stadion erwartete Elfmeter 
blieb aber aus, da das Spiel bereits unterbrochen war. 
Sei’s drum, am Ende blieben die wichtigen 3 Punkte in 
Elbflorenz, die mit der Mannschaft beim gemeinsam 
eingehenkelten Hüpfen gefeiert wurden. Zum Schluss 
gebührt der Dank unseren zahlreich anwesenden 
Freunden aus Zwickau. Wir freuen uns jetzt schon auf 
den Doppelaufstieg im Mai 2016!

die astreine Zaunbeflaggung durch zwei Blockfahnen. 
Bei herrlichem Spätsommerwetter legte der 
Stimmungshaufen von Anfang an eine flotte Sohle aufs 
Parkett. Begünstigt durch die frühen Tore von Eilers 
und Hefele war die Unterstützung von den Rängen 
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durchgängig auf einem sehr hohen Niveau. Dabei 
konnte auch ein kleiner Seitenhieb in Form eines neuen 
Liedes gegen den 1. FCM eingeführt werden. „Hallo 
Magdeburg du Scheiß Verein - Dein ´74 interessiert 
kein Schwein - Egal was war, was ist, was auch 
passiert - Es ist der FCM der bald verliert“. Zu Beginn 
der zweiten Hälfte machte die Mannschaft genau dort 
weiter, wo sie vor dem Pausenpfiff aufgehört hatte. 

„Einmal im Leben international spielen, das wäre 
sooo geil.“ Die Phrase hat man die letzten Jahre 
immer wieder gehört. Ein Hauch davon wehte auch 
wieder mit, als am Dienstag die Info vom Testspiel 
gegen den Euroleague-Teilnehmer Slovan Liberec die 
Runde machte. Pünktlich um 17 Uhr sollte der Anpfiff im 
tschechischen Hradek nad Nissou erfolgen. Zwar nur 
wenige Kilometer hinter der deutschen Grenze, aber 
man fährt sogar durch Polen. Also wenn das mal nicht 
ein Hauch von Europa ist. Dementsprechend machten 
sich auch etwa 50 Szeneleute sowie vier Dresdner mit 
auf den Weg. Am Stadion dann feinstes CZ Feeling. 
Das Kassenhäuschen war ein Tisch, Bier vom Fass 
80 Cent und die Klobasa war fettiger als so mancher 
Wessi. Nachdem man sich mit beidem reichlich 
versorgt hatte, wechselte man unter die Tribüne und 

Sie dominierte das Spiel nach Belieben, wodurch 
nach sehenswerten Kombinationen die Tore drei und 
vier fielen. Wahnsinn, so macht Fußball Spaß! Auf 
eine ganz ausgefallene Idee kamen auch ein paar 
Dynamofans, die den Spruch auf der Anzeigetafel „Für 
üch do“ wortwörtlich nahmen und eine Blockfahne 
nach oben transportierten. Kurze Zeit später wurde 
die Tafel durch den Bösen Ball eingenommen. Als 
der Gästeblock diese Aktion mitbekam, entbrannte 
ein tosender Jubel. Die Liedauswahl wusste auch in 
den zweiten 45 Minuten zu gefallen, sodass selbst 
die Zone mal wieder zum Besten gegeben wurde. 
Nachdem der Fortuna noch ein Treffer gelang, konnte 
Eilers kurz vor Schluss per Elfmeter den alten Abstand 
wieder herstellen. Der Endstand von 5:1 ist definitiv 
eine klare Ansage an die Mitkonkurrenten um den 
Aufstieg. Beim Abklatschen am Gästezaun gab es viele 
lobende Worte für die Spieler, verbunden aber auch 
mit der Aufforderung, genau mit dieser Leistung die 
kommenden Ostduelle gegen Rostock und Magdeburg 
anzugehen. Ohne weitere Vorkommnisse machte sich 
der schwarz-gelbe Tross siegestrunken auf den 600 
km langen Heimweg nach Dresden.

Slovan libereC 1 - 1 FSv zwiCKau
Do., 03.09.2015 // 500 zuschauer // Gäste: 50 // 4x Dynamo

gab sogar den ein oder anderen Gesang von sich, ehe 
es einen wieder zum Bierstand trieb. So verlebte man 
die 90 Minuten. In der ersten Hälfte wusste sich der 
Viertligist gegen den international spielenden Verein 
sogar gut zu helfen und tauchte öfters gefährlich vor 
dem Tor der Blau-weißen auf, verpasste es allerdings, 
mal einzulochen. Auch in Hälfte zwei drückte Zwickau 
recht ordentlich. Die Mannschaft von Slovan, welche 
immerhin mit fünf Stammspielern auflief, machte 
hingegen das Tor in der 74. Minute. Allerdings schaffte 
es Zwickau auch noch einmal gefährlich vors Tor und 
glich in der 79. Minute aus. Ein Ergebnis, mit dem man 
durchaus zufrieden sein kann. Etwa ab der 85. Minute 
beobachtete man argwöhnisch die Honzas nebenan, 
hatten sich diese doch schon vermummt. Nicht, dass 
man hier noch tatsächlich sein Bier wegstellen und sich 
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waCKer norDhauSen 4 - 1 FSv zwiCKau
So., 13.09.2015 // 2.126 zuschauer // Gäste: 500 // 11x Dynamo

Mal wieder sollte das Fußballwochenende nicht am 
Samstagabend enden. Der ungeschlagene Erste der 
Regionalliga musste in Nordhausen ran. Also ging es 
am nächsten Tag noch ins beschauliche Thüringen. 
„Also wenn ich hier so aus dem Zug blicke, könnte ich 
auch in Rumänien sein.“ Lassen wir diesen Satz einfach 
mal so unkommentiert stehen. Für unverschämte 12€ 
Eintritt ging es ins Stadion. Einen Tag vorher in Köln 
war übrigens alles billiger, Eintritt, Bratwurst und 
Bier. Wenn man sich einmal überlegt, was man hier 
in der Provinz vor 2.100 Zuschauern für Kohle lässt, 
sollte man eigentlich schleunigst heim machen und 
seine vergangenen Entscheidungen im Leben nochmal 
ganz stark überdenken. Aber jetzt ist man nun einmal 
hier und sonntags daheime rumsitzen ist halt auch 
langweilig. Dann lieber einen weiteren ungefährdeten 
Sieg einfahren. Gleich zu Beginn scherbelt Zwickau 
das Ding gegen die Latte, na also alles wie immer. 
Zehnte Minute Tor, aber für Nordhausen, scheiße. 
Wasn hier los? Ach egal, wird noch gedreht, gar kein 
Problem. 14. Minute Tor, wieder für Nordhausen. Hmm, 

noch wurzeln muss. Doch die Tschechen feierten das 
Unentschieden nur noch mit zwei Bengalen. Da man 
neben der Liebe zu Bier und Klobasa auch die Liebe 
zu Pyro teilt, wurde ganz freundlich auch noch um die 
Bengalen gebeten und der Mob konnte sogar zu Pyro 
feiern, geil. Für einige war noch lange nicht Schluss. 

So kam es noch zu Flitzern, einer Stippvisite in den 
Umkleideräumen und man konnte sogar die Taktik des 
Gegners erbeuten. Man hatte auf jeden Fall seinen 
Spaß und ließ den Abend auch noch gebührend in 
einer Kneipe ausklingen. Hach, wenn wir nur wirklich 
einmal international spielen würden.

2:0 das wird jetzt schon schwieriger, aber alles noch 
machbar. Aber man merkte schon, die rot-weißen 
fanden nicht so richtig ins Spiel. Fünf Minuten vor 
dem Halbzeitpfiff konnte man allerdings noch den 
Anschlusstreffer erzielen. Jedoch konnte man den 
Schwung nicht wirklich mitnehmen und nach rund 20 
Minuten stand es dann 3:1. Jeder merkte wohl, dass 
man heute Federn lassen muss. So konnte der Mob 
auch nicht wirklich überzeugen, passend dazu noch 
das 4:1. Scheiße ey, erst kein einziges Tor kassieren 
und jetzt sowas. Die letzten zehn Minuten wurde dann 
trotzdem nochmal ein Liedchen ausgepackt. Immerhin 
war es die erste Niederlage und man ist immer noch 
Spitzenreiter. „Rot wie Blut und weiß wie Schnee“, 
schallte es also nochmals recht lautstark durchs Rund, 
ehe der Schiri endlich Abpfiff. Ein geschenkter Tag. 
Auf dem Rückweg nach Zwickau traf man auf dem 
Leipziger Hauptbahnhof auf LOK-Fans, die von Ihrem 
Spiel in Jena wiederkamen. Es folgten ein kleiner 
Schlagabtausch und Rangeleien, denen die anwesende 
Polizei mit Pfefferspray ein Ende setzte.



66

1. FC loKomotive leipziG 0 - 1 FSv zwiCKau
mi., 16.09.2015 // 2.821 zuschauer // Gäste: 400 // ca. 40x Dynamo

Eigentlich sollte dieser Klassiker in der dritten 
Hauptrunde des Sachsenpokals bereits am spielfreien 
Wochenende Anfang September stattfinden. In Zeiten 
von Polizeimangel in Sachsen waren die Behelmten 
aber mit den zwei Brisanzspielen im Schacht gegen 
Rostock sowie unserem Spiel gegen Chemnitz mehr als 
ausgelastet, sodass nur eine Verlegung in Frage kam. 
Ganze vier Autobesatzungen aus Dresden wollten dem 
Spektakel beiwohnen und machten sich am späten 
Nachmittag auf den Weg in Richtung Probstheida. Auf 
dem offiziellen Gästeparkplatz irgendwo im Nirgendwo 
abgeparkt und auf den 1,5 kilometerlangen Fußmarsch 
durch eine unscheinbare Parkanlage begeben. Am 
Bruno-Plache-Stadion angekommen waren die 
eingeteilten Ordner mit dem Kartenverkauf maßlos 
überfordert, wodurch der Großteil unserer Leute sich 
kostenneutral Zutritt zum Gästeblock verschaffen 
konnte. Zunächst die rot-weißen Freunde herzlich 
begrüßt, sammelte sich der Stimmungsmob zentral 
hinter der Kaos Klan ´97 Fahne. Die ersten Melodien 
gingen gut über die Lippen und zum bekannten 
Roberto Blanco Lied zeigte der Gästeblock, wer hier 
heute auf den Rängen regiert. Ansonsten wurde sich 
größtenteils auf laute Schlachtrufe beschränkt, um 
die Mannschaft nach vorn zu peitschen. Im Laufe der 
zweiten Halbzeit scherbelte insbesondere „Rot wie 
Blut“ und „Weiß wie Schnee“ in Richtung Spielfeld. 
Leider wirkte das Auftreten der Zwickauer Spieler 
etwas zerfahren, sodass es nach 90 Minuten noch 

0:0 stand und der Sieger in der Verlängerung ermittelt 
werden musste. In der 97. Minute wurde der Gästeblock 
mit dem Führungstreffer für die Rot-Weißen endlich 
erlöst. Die kämpferische Leistung stimmte, wodurch 
der knappe Vorsprung über die Zeit gerettet werden 
konnte. Im Achtelfinale tritt der FSV Zwickau dann 
beim SSV Markranstädt an. Zum Abschluss noch ein 
paar Worte über die Heimkurve oder besser gesagt 
Kurven, denn mittlerweile haben sich bei den Lokis 
zwei separate Fankurven gebildet. Die Fankurve 
1966 stand mit ihren 30 Leuten ziemlich verloren am 
anderen Ende des Stadions in der Kurve und konnte 
sich so gut wie nie Gehör verschaffen. Zu Spielbeginn 
wurden zwei Berge hinter dem Spruchband „Unser 
Glaube“ präsentiert, mehr gibt’s dazu auch nicht 
zu sagen. Die Fanszene Lok sammelte sich unterm 
Dach auf dem Dammsitz hinter der Gauner Fahne. 
Dieser etwa 100 Mann starke Haufen konnte sich zwar 
akustisch das ein oder andere Mal bemerkbar machen, 
aber hier ist der Name Gauner wohl Programm, denn 
es wurde die komplette YouTube Playliste einmal 
heruntergespielt. Auch sonst wirkte das Ganze eher 
wie Ultras Braunschweig beim Wasserball und hat mit 
der einstigen Fanszene von früher nur noch sehr wenig 
zu tun. Der Rückweg zu den Autos durch den dunklen 
Wald hatte schon etwas von einer Nachtwanderung. 
Bis auf ein paar Füchse wagte es aber niemand mehr, 
unseren Weg zu kreuzen.
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Kurze Auswertung zum Auswärtsspiel bei Fortuna Köln

Die mitgereisten Dynamofans verlebten einen ruhigen und sonnigen Tag in der Kölner Südstadt. Einzig am 
Eingang kam es zu kleineren Drängeleien mit der örtlichen Stadionsicherheit und der Polizei, die Situation 
beruhigte sich allerdings schnell. Ausgangspunkt war eine weitere Kontrolle der mitgebrachten Fanmaterialien, 
die jedoch von dem mitgereisten Dynamo-Securitydienst schon kontrolliert wurden.

Insgesamt bleibt festzuhalten das es zu keinerlei Zwischenfällen kam und somit alle schwarz-gelben Anhänger 
den Sieg gebührend feiern konnten.

Dynamo grüßt von ganz oben - Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

Polizei nimmt Facebook ins Visier

Nach Berichten der Blau Weiß Roten Hilfe (BWRH) aus Rostock nimmt die Polizei immer mehr Aktivitäten im 
Internet unter die Lupe. Der BWRH liegen Vermerke in einer Ermittlungsakte von einem Polizeibeamten vor, 
dessen einzige Aufgabe es ist Facebook-Profile und ähnliches zu analysieren. Zu Tage kamen diese Informationen 
aufgrund der Tatsache, dass zwei Mitglieder dieser Fanhilfe Post von der Polizei bekamen. Dabei handelte 
es sich um die Information der Behörde, dass bei beiden Hansa-Fans die Mobilfunktelefone, jeweils zu den 
Auswärtsspielen der Saison 2012 in Hamburg und Berlin, überwacht wurden sind. In dem Papier wird deutlich, 
dass der Beamte alle öffentlichen Informationen zu einem Profil zusammenfügte, um diese dann gegen den 
Facebook-Nutzer zu verwenden. Dies reicht über Freunde, Interessen, Arbeitgeber, Fotos schließlich bis zu allen 
sogenannten „Gefällt-Mir“-Informationen. Dass die Verfolgungsbehörden sich der Informationen bedienen, 
die viele Facebook-Nutzer oft leichtfertig zugänglich machen, überrascht uns ebenfalls nicht. Allerdings liegt 
nun eine schriftliche Bestätigung in Form des Aktenvermerkes des Beamten von der Ostsee vor.

Aufgrund dieser Information weisen wir, die Schwarz-Gelbe Hilfe, nochmal darauf hin die Nutzung sogenannter 
sozialer Netzwerke zu überdenken und die Offenlegung eurer privaten Daten im Internet zu vermeiden.

SCHWARZGELBEHILFE



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Mi., 23.09.2015; 19 Uhr Stuttgarter Kickers (A) 
So., 27.09.2015; 14 Uhr  VfR Aalen (H)
Sa., 03.10.2015; 14 Uhr  FC Hansa Rostock (A)
Sa., 17.10.2015; 14 Uhr   FC Energie Cottbus (H)
Sa., 24.10.2015; 14 Uhr Holstein (A)

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

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

HeUte Im ULtRaS DyNamo SHoP eRHÄLtLICH

TOPS & FLOPS
-  Saisonübergreifend ist Dynamo mittlerweile seit 12 Spielen ungeschlagen - 10 Siege und 

2 Unentschieden stehen aktuell zu Buche! Das 5:1 bei Fortuna Köln war übrigens der 
höchste Auswärtssieg seit 1987.

-  Während der 2. Halbzeit wurde die Blockfahne mit dem Bösen Ball von der Anzeigetafel im 
Südstadion gehisst. Die ARD Sportschau meinte dazu: „Auch die Anzeigetafel mittlerweile 
übrigens fest in Dresdner Hand“. Absolut geniale Aktion!

-  Die Freundschaftschoreo gegen Chemnitz hat eindrucksvoll untermauert, wer in Sachsen 
alleine regiert - Dynamo und der FSV!

-  Eilers auf dem Weg zum Torschützenkönig der 3. Liga - die aktuelle Ausbeute mit 8 Toren 
aus 8 Spielen kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Weiter so Junge!

-  An der Stelle nochmals vielen Dank für die enorme Spendenbereitschaft aller Dynamofans 
für das Projekt X!

Der neue Monatskalender für das Jahr 2016 
und ein neuer Seidenschal!

Beides jeweils für unschlagbare 10€!

- Nervige Bullen die an einer Tankstelle in Köln wegen zu lauter Musik nen Hermann schieben!
-  Die ersten Aufenthaltsverbote für Rostock sind in Dresdner Briefkästen eingeflattert - 

Betroffene wenden sich bitte an die Schwarz-Gelbe Hilfe!

FLOPS

TOPS


