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Grüüüße liebe Freunde, endlich geht es wieder los! Waren wir noch froh das die Saison im Mai ihr Ende 
gefunden hat so freuen wir uns jetzt endlich wieder auf die neue Ostliga! Der Sommer wurde gut verbracht 
und jetzt kann kommen wer will, sportlich wie fantechnisch strotzen wir nur vor lauter Energie so das sich 
jeder Gegner warm anziehen kann. Natürlich fängt alles wieder mit dem Zentralorgan an, hier findet ihr 
heute gute Infos aus ganz Europa, ein Spielbericht von Sarajevo gegen Lech Posen und das Spiel in Teplice 
wird nochmal kurz erwähnt. Aber auch ein Saisonausblick wird es geben und auf die Tops/Flops werdet ihr 
auch nicht verzichten müssen. Mahnende Worte soll es aber auch gleich am Anfang dieser Saison geben. 
Wir haben das Glück in der fantechnisch besten Liga Deutschlands zu spielen und das sollten wir auch zu 
schätzen wissen! Es kann nicht sein das hier jeder machen kann was er möchte, wir müssen uns am Riemen 
reißen das der Laden hier ordentlich läuft und das fängt an beim Schutz unserer eigenen Farben. In letzter 
Zeit wurde es für den Gegner dank treudoofer Pappnasen immer leichter Material in Zaunfahnenform etc zu 
ziehen, einfach weil dem Gegner nicht genügend Respekt entgegen gebracht wurde! Es muss sofort aufhören 
dass man denkt als Dynamo Dresden ist man unantastbar, der gute Ruf der hier aufgebaut wurde wird einfach 
von realitätsfremden Dynamos zerstört und das auf Kosten der ganzen Fanszene, dagegen werden wir in 
Zukunft in aller Form vorgehen das sei schonmal gesagt! Weiter geht es auch in Sachen Stimmung, der 
Kracherauftritt gegen Rostock im Stadion soll keine Eintagsfliege gewesen sein, nein das soll das Niveau sein 
an dem wir uns messen wollen! Deswegen ist auch heute gegen diesen Kackgegner voller Alarm angesagt, 
Ausreden zählen nicht es sollte jeder Heiß genug sein auf diese geile Liga!
K-BLOCK DYNAMO – BEREIT WIE NIE!

Ein einziges Spiel mit Dynamo im Europapokal zu 
erleben - davon träumen viele von uns jede Nacht. 
Wenn Weihnachten und Ostern nicht irgendwann 
einmal auf den gleichen Tag fallen, dann dürfte 
sich dieser Traum die nächsten 20 Jahre leider nur 
schwer erfüllen. Also feiern wir eben unseren eigenen 
Europapokal. Zwar löste die Ansetzung des Testspiels 
in Teplice keine riesigen Jubelströme in Elbflorenz aus, 

Sg DyNamo DReSDeN – VFB StuttgaRt II.

dennoch machten sich gut und gerne 1.500 Dynamos 
auf den Weg ins böhmische Nachbarland. Während 
die Mehrheit der Autofahrer noch die angenehmen 
Schattenwerte in den eigenen vier Wänden 
genossen, begann für die Zugfahrer punkt 10 Uhr 
das schweißtreibende Unterfangen bei subtropischen 
Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke. In 
Teplice angekommen, verteilte sich der Mob auf die 

FK Teplice 0 - 2 SG Dynamo DreSDen
Sa., 18.07.2015 // 3.500 Zuschauer // Gäste: 1.500
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zentrumsnahen Kneipen und Biergärten, um sich bei 
böhmischen Spezialitäten aus der Pfanne und vom Fass 
zu stärken. Der Fotbalový Klub feierte im heimischen 
Stadion Na Stínadlech sein 70. Vereinsjubiläum - 
der Testkick gegen unsere Sportgemeinschaft sollte 
dabei den Höhepunkt des Tages darstellen. Um 
möglichst viele Dresdner anzulocken, drehte man 
die Preisschraube bewusst ganz weit nach unten, 
denn sowohl Eintritt als auch der Bierpreis waren 
mit 1 Euro sehr fair bemessen. Der Großteil der 
mitgereisten Fans verteilte sich im gesamten Rund, 
der dreistellige Szenehaufen sammelte sich hinter der 
UD-Fahne im Eckblock. Zu Beginn des Spiels wurden 
die, zuvor in einem Feuerwerksladen erworbenen, 
pyrotechnischen Erzeugnisse auf ihre Qualität 
geprüft - eine Handvoll Bengalen sowie eine dichte 
schwarze Rauchwolke nebelten den Block ordentlich 
ein. Stimmungsmäßig beschränkten wir uns auf einige 

Schlachtrufe sowie das Ausprobieren des neuen 
Liedes „Europacup“, in welchem definitiv genügend 
Potenzial für die kommende Saison steckt. Als das 
Ganze noch durch ein Bengalo untermalt wurde, fühlte 
man sich kurzerhand wirklich wie im Auswärtsblock 
von Amsterdam! Die Heimseite, welche sich in zwei 
getrennten Stimmungshaufen positionierte, konnte 
bis auf das zweimalige Zünden keine großen Akzente 
setzen. Kurz vor Schluss sorgte noch ein Flitzer aus 
dem Dresdner Lager für etwas Erheiterung abseits 
des Rasens. Spielerisch rissen beide Mannschaften 
keine Bäume aus, während die Tschechen größtenteils 
nur durch ihre überharte Spielweise auffielen, nutzte 
Dynamo die wenigen Chancen vor dem Tor und gewann 
letzten Endes verdient mit 2:0. Nach Spielende kam es 
noch zu einer kurzen Rauferei außerhalb des Blockes, 
was selbst die gefürchtete RoboCop-Einheit sofort auf 
den Plan rief. Europapokal ist, was du daraus machst!

FK Sarajevo 0 - 2 KKS lech poZnan
Di., 14.07.2015 | 16.500 Zuschauer | Gäste: ca. 800

Die Tage vor den Europapokal Auflösungen sind für 
einige Dresdner immer verbunden mit Aufregung, 
Vorfreude und ein bisschen Nervosität. Wo wird es 
hingehen mit unseren Freunden ? Nach Kroatien an 
die schöne Adria ? Ins Baltikum um ein paar neue 
Länder zu entdecken ? Oder vielleicht doch in das 
verhältnismäßig eher langweilige Westeuropa ? Die 
Variante Polen huschte ebenfalls durch die Köpfe, 
jedoch war man sich schnell einig das eine Begegnung 
zwischen kranken Polen und durchgedrehten Bosniern 
nichts gutes bedeuten würde.

Als aus dem dem Lostopf dann Lech Poznan 
gezogen wurde, staunte man erstmal nicht schlecht, 
als erstes erschien bei mir im Kopf das legendäre 
„Terrormachines“ Mobfoto mit den 20 Modulen im 
Hintergrund sowie die genialen Geschichten welche 
über die Hooligans aus Poznan erzählt werden. 
Schnell hatten sich einige Dresdner gefunden, welche 
zum Hinspiel reisen wollten. Mit Flugzeug und Auto 
bestritten wir den Weg nach Bosnien und der Großteil 
erreichte Sarajevo am späten Montagabend.
Am Hostel angekommen wartete man noch auf 

weitere Dresdner welche sichtlich schockiert vom 
„Horor u Vogošći“ erzählten, was bei allen für große 
Augen sorgte und mit hiesigen Verhältnissen nicht 
vergleichbar ist.
Abends drehten wir noch eine Runde durch Altstadt, 
welche heute dank eines wichtigen muslimischen 
Feiertages einen besonderen orientalischen Flair 
ausstrahlte. Riesige öffentliche Gebete und viele 
Menschen unterwegs welche sich mit Essen und 
Getränken versorgten, da es während des Ramadans 
nur abends gestattet ist zu essen und zu trinken. 
Am Spieltag selber startete man mit einer kleinen 
Sightseeing Runde durch die Stadt und trafen uns 
mit einer kleinen Runde HZ Leuten in der Innenstadt 
um bei einem Café den Spieltag einklingen zu lassen. 
In der Stadt bekam man kaum Polen zu sehen, nur 
eine Kleingruppe wurde gezwungen etwas an die 
Kleiderspende abzugeben.

Gegen 18:00 begann der Marsch von der „Katedrala 
Scra Isusova“ zum Stadion, an dem sich immer 
wieder neue Jugendliche anschlossen und somit ein 



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

Sa, 01.08.2015, 14 Uhr  Würzburger Kickers (A)  
Do, 13.08.2015, 14 Uhr  FC Rot-Weiss Erfurt (H)
Mo, 17.08.2015, 14 Uhr FC Bayern München (H)
Sa, 23.08.2015, 14 Uhr FSV Mainz II. (A)
Sa, 26.08.2015, 13.30 Uhr  Hallescher FC (H) 
Sa, 29.08.2015, 13.30 Uhr  SV Werder Bremen II (A)
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ordentlicher Mob vorm Kosevo aufschlug. Die Sjever 
war heute wieder gut gefüllt und insgesamt waren 
ca. 18.000 Zuschauer vor Ort. Die Stimmung seitens 
der Bordo Bijeli konnte sich besonders in der ersten 
Halbzeit wieder sehen lassen. Einfache Schlachtrufe 
sowie melodische Lieder wurden geschloßen und 
Laut vorgetragen. Die komplette erste Halbzeit hing 
vor der Sjever ein Spruchband zu Gedenken der 
Toten von Srebrenica -“Never forget Srebrenica - A 
Genocide never forgive“. Die Polen waren mit einer 
guten Anzahl von 800 Mann angereist, die man auf 
der gegenüberliegenden Seite allerdings fast nie 
vernehmen konnte. Jedoch war dieser Mob qualitativ 

absolute Spitzenklasse, und sucht in Deutschland 
seinesgleichen. Keine Kinder, keine Kutten, kaum 
Frauen. Neben den Kolejorz waren auch noch Hooligans 
von Cracovia Krakow, Arka Gydnia sowie KSZO 
Ostrowiec anwesend. Leider verlor FKS das Spiel mit 
0:2 und kann somit nur noch auf das Rückspiel hoffen. 
Die Stimmung passte sich in der zweiten Halbzeit etwas 
dem Spielstand an und wurde leider etwas schlechter. 
Zum ersten Mal vernahmen wir auch Lech. „Hooligans, 
Lech Poznan Hooligans... nanananana“ - wir sind auf 
das Rückspiel gespannt! Viele Dank nach Sarajevo für 
die Gastfreundschaft! UD - HZ

TOPS & FLOPS
- Es geht endlich wieder los. Auf eine erfolgreiche Saison in der wie immer geilsten dritten  
Liga aller Zeiten!
- Sportlich haben wir wohl alle dieses Jahr ein gutes Gefühl (wie eigentlich immer). Mal 
schauen, was am Ende dabei rauskommt, der Aufstieg ist durchaus drin!
- Auch finanziell läuft‘s, trotz Abstieg ein riesiger Gewinn und man hat das Gefühl, die 
Vereinsführung investiert in die Zukunft. Also von Dynamo, nicht die eigene.
- Keine sinnlosen „Pyro Buh“-Pfiffe beim gelben Rauch während der Abschiedschoreo für 
Fiél und Kirsten. So muss das sein!
- Jetzt schon legendär: der „Schalala“-Wechselgesang gegen Rostock vom gesamten Stadion. 
Offene Münder, Gänsehaut, Dynamo!
- 13.000 Dauerkarten, neuer Rekord (mal wieder) - Dynamo muss man live erleben!

Flops:
- Seit 2009 findet der Saisonauftakt zum dritten Mal zu Hause gegen Stuttgart II statt. Danke 
für diese Bummstruppe!

FLOPS

TOPS


