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Wurde der erste Matchball daheim gegen Kiel unglücklich und mit viel Pech vergeben, so nutze die Mannschaft 
den zweiten beim ostdeutschen Fußballklassiker in Magdeburg. Mit zwei Toren in sieben Minuten und 
einem 2:2 Endstand steigt Dynamo fünf Spieltage vor Schluss in die 2. Bundesliga auf. Glückwunsch für 
diese souveräne Leistung an die gesamte Mannschaft sowie Trainer und Betreuer. Jubel und Ekstase auch 
bei vielen Anhängern im Dynamo-Stadion und vor den heimischen TV-Geräten. Weniger Freude kam bei 
ca. 1.000 Anhängern auf, denen der Einlass zum Stadion per Hausverbot vom 1. FC Magdeburg kurzfristig 
verwehrt wurde. Alle Geschehnisse, Erkenntnisse und Mythen rund um das Spiel sowie im heimischen Stadion 
werden wesentlicher Bestandteil des nächsten Turnustreffens zwischen Fan- und Vereinsvertretern sein. Das 
Restprogramm bis zum Ende der Saison hält noch vier Spiele parat, wobei darunter noch drei Heimspiele 
sind. Die Chance ist groß, dass wir am Ende auch den Meisterpokal der 3. Liga nach Elbflorenz holen. Lasst 
uns alle gemeinsam die verbleibenden Wochen mit emotionaler, fanatischer und brachialer Stimmung im 
Stadion genießen.

Sg DyNamo DReSDeN – SV WeheN WieSbaDeN
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Aufgrund der Vorkommnisse in Magdeburg  und dem fanatischen Empfang in Dresden haben uns dazu 
bewogen, ein paar Worte an die gesamte Fanszene der SGD zu richten. Alles was in Magdeburg passiert 
ist war ein großer Skandal und muss aufgearbeitet werden. Es kann nicht sein, dass pauschal etwa 1.000 
Dynamofans keinen Zutritt zum Magdeburger Stadion erhalten haben. Bei allem Frust über das Vorgehen 
des Veranstalters und der Bullen müssen die Geschehnisse sauber und detailliert aufgearbeitet werden. Dies 
entschuldigt aber nicht das Verhalten von mehreren Personen beim Empfang der Mannschaft im Stadion. Sich 
so selbstdarstellerisch zu verhalten, vor mehr als 10.000 Dynamofans, die seit dem Nachmittag auf  unsere 
Mannschaft warten, ist einfach nur peinlich und nicht zu tolerieren. Sich so martialisch bei einer Aufstiegsfeier 
in Dresden zu präsentieren, wo weder Gästefans und Bullen anwesend waren, ist in dieser Situation völlig 
fehl am Platz. Wir als Ultras Dynamo sind immer dafür, alle mitzunehmen, alle zu begeistern, für Dynamo, 
für Stimmung und Choreografien. Doch diese unpassende Vorführung fördert absolut das Gegenteil dessen, 
was wir seit Jahren erfolgreich praktizieren und was uns auch von vielen anderen Vereinen in Deutschland 
unterscheidet.  Die Feierlichkeiten im Rudolf-Harbig-Stadion wären mit Sicherheit in die Geschichtsbücher 
der SGD eingegangen. Sich aber in einem der positivsten Momente einer ganzen Saison, wenn nicht sogar 
der letzten Jahre, so zu überwerfen kann und darf bei uns nicht passieren.  

Wir haben schon viele schwierige Situation mit dem dynamischen Zusammenhalt gemeistert. Der gegenseitige 
Respekt und Umgang miteinander muss künftig weiter fortgesetzt werden. Die Besonderheit unsere Fanszene 
lag und liegt in der Stärke der Gemeinschaft. Egal ob Projekt-X oder Schuldentilgung, diese und anderen 
Dinge sind demonstrative Beispiele für unseren Zusammenhalt.

Sg DyNamo DReSDeN – SV WeheN WieSbaDeN appell an die Fanszene der Sg Dynamo Dresden
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SG Dynamo DreSDen 0 - 0 HolStein Kiel
Sa., 09.04.2016 | 28.935 Zuschauer | Gäste: ca. 300

Es war alles angerichtet für diesen Tag X, an dem 
unsere Sportgemeinschaft die Rückkehr in die 2. 
Bundesliga im heimischen Dynamo-Stadion perfekt 
machen konnte. Die Voraussetzungen waren relativ 
simpel - wenn die 3 Punkte hier in Elbflorenz bleiben, 
sowie Osnabrück gleichzeitig nicht in Erfurt gewinnt, 
dann könnte der Aufstieg bereits 5 Spieltage vor 
Saisonende gefeiert werden. Um es vorweg zu nehmen 
- die Thüringer gewannen gegen die Niedersachsen, 
wodurch uns letztlich 1(!!!) einziges Tor an diesem Tag 
zum Wiederaufstieg fehlte, was aber einfach nicht 
gelingen wollte. Eine gewisse Anspannung war in der 
Mannschaft definitiv zu spüren, dennoch rannten und 
kämpften die Spieler bis zum Umfallen, aber das Tor 

der Kieler war wie vernagelt. Die knapp 29.000 Fans 
im weiten Rund wollten den Ball förmlich ins Netz der 
Gäste hinein schreien, aber auch die Unterstützung 
von den Rängen wurde im Laufe der 2. Halbzeit von 
immer größeren Pausen durchzogen, da auch hier die 
Spannung und Nervosität ins Unermessliche anstieg. 
Mit Abpfiff der torlosen Partie machte sich schon eine 
Spur weit der Enttäuschung breit - kurze Zeit später 
waren sich aber alle einig, dass wir dann eben in 
Magdeburg aufsteigen, was ja insgeheim doch einen 
gewissen Reiz versprühte, diesen Triumph im Stadion 
eines unserer größten Kontrahenten feiern zu können 
und damit die blau-weißen Anhaltiner zu demütigen.
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FSV ZwicKau 2 - 1 leipZiG ii
So., 17.04.2016 | 1.354 Zuschauer | Gäste: 40 | 2xDynamo

Fc oberlauSitZ neuGerSDorF 2 - 3 FSV ZwicKau
mi., 20.04.2016 | 897 Zuschauer | Gäste: 200 | 25x Dynamo

Es ist Mittwochabend und eine gute Anzahl 
Dresdner lockt es wieder zum Aufstiegskampf des 
FSV Zwickau. Ziel ist die Kleinstadt Neugersdorf, 
mit der man als Dynamofan schlechte Erinnerungen 
verbindet. Irgendwann im November 2014 kickte der 
FC Oberlausitz unsere Sportgemeinschaft aus dem 
Pokal. Aber das hatte sich damals unsere Mannschaft 
vor allem selber zuzuschreiben und wenigstens 
der Gästehaufen erlebte einen amüsanten Tag in 
Tschechien. Eine ähnliche Zugtour war heute leider 
nicht drin und man ließ sich von Zwickau mit den 
Autos einsacken. Im Gästeblock, der immerhin mit 

Mit dem Aufstieg am Vortag im Rücken ging‘s noch 
leicht verpeilt zum Sonntagsspiel nach Zwickau. Da 
es natürlich so einiges zu bereden gab, gestaltete sich 
sowohl die Fahrt, als auch die Zeit vorm Spiel recht 
kurzweilig. Schon bei der Einfahrt in Zwigge konnte 
man einen Fanbus von den Leipzigern sehen und ich 
war doch etwas gespannt. Es war aber auch mein 
erstes Spiel mit RB-Beteiligung. Klar, man könnte jetzt 
so einige Sprüche gegen diesen Rotzverein schreiben, 
doch bringen würde das auch nichts. Am besten keiner 
trinkt mehr diesen Müll und sucht sich ne Alternative. 
Das Produkt RedBull stoppt man damit zwar auch 
nicht, aber unterstützen sollte man den Konzern 
auch nicht unbedingt. Ca. 40 Bullenanhänger waren 
dann auch im Gästeblock. Dabei hatten die neben 
drei hässlichen Lappen auch für jeden eine kleine 
Schwenkfahne. Warum die Fahnen aber ein Farbmuster 
in schwarz-blau-gelb-rot hatten, verstehe wer will - ich 
jedenfalls nicht. „Stimmung“ haben die Kids auch 
fast 90 Minuten durch gemacht, konnten aber nicht 
verstanden werden. Auch nicht, als ich zur zweiten 
Hälfte für den obligatorischen Wiegebraten mal kurz 
auf der Haupttribüne war. Auf Heimseite war der Block 

Dach punkten kann, sammelten sich heute rund 
300 Zwickauer. Diese sorgten für eine lautstarke 
Unterstützung der Mannschaft, welche auch ab 
der ersten Minute ein gutes Spiel machte.  Die Rot-
Weißen schafften es bis zur 3:0-Führung, brachen 
danach allerdings ein. Es folgte das erste Gegentor, 
eine umstrittene Rote Karte sowie der verwandelte 
Foulelfmeter. Plötzlich stand es 2:3 und der Zwickauer 
Anhang musste wieder bangen! Letztendlich konnten 
die Westsachsen die drei Punkte mit nach Hause 
nehmen und halten somit den BAK auf Abstand.

heut nicht so zahlreich besucht, wie in den letzten 
Spielen und auch manch Anwesender schien heut nicht 
topmotiviert. Da runter litt auch die Lautstärke etwas. 
Eventuell ist man aber selbst auch etwas verwöhnt, 
wenn man sieht und hört, was eigentlich möglich wäre. 
In der Vergangenheit gab‘s ja einige Spiele, wo ein 
ausrastender Mob wild durchpowert. So kann‘s aber 
leider nicht immer sein. Vieleicht lag es aber auch 
daran, das heute nur zwei Dresdner unsere Freunde 
unterstützten, hehe. Für die restlichen Zuschauer 
gab‘s noch zwei Spruchbänder auf die Augen, welche 
beide DYNAMO im Inhalt hatten: „Nicht einmal mehr 
1000 Tage bis Amsterdam! Alles Gute Dyyy!“ und „700 
Dresdner in MD vor dem Stadion treten lassen,...aber 
uns im Sicherheitswahn zu den Schachtern schicken?! 
Eure Doppelmoral kotzt uns an! Panikmacher SFV! 
Beide sprechen ja für sich und viel mehr gibt‘s von 
diesem Kick nicht zu berichten. Spielerisch war‘s ein 
ganz schöner Krampf. Der FSV kann froh über die drei 
Punkte sein, denn nicht nur einmal waren die Gäste 
knapp am Ausgleich dran. Somit hat Zwickau noch 
alles selber in der Hand, wenn es um den Einzug in 
die Relegation geht.



Die nächsten Spiele auf einen Blick
3. Liga

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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-  Nach 706 Tagen ist die SGD zurück in der 2. Bundesliga - DANKE an die komplette Mannschaft, 
das Trainerteam sowie allen Helfern im Hintergrund, die mit unbändigem Einsatz die letzten 
beiden Jahre für das große Ziel Wiederaufstieg hart gearbeitet haben!

-  Vielen Dank auch nach Zwickau für das Spruchband „Nicht einmal mehr 1000 Tage bis 
Amsterdam!“ Euch an der Stelle noch viel Erfolg für die letzten Spiele, damit wir Ende Mai 
gemeinsam auf den Doppelaufstieg anstoßen können!

-  Das Stürmerduo Eilers & Testroet besiegelte mit ihren beiden Treffern in Magdeburg  den 
notwendigen Punkt zum Aufstieg. Auch die Torjägerliste der 3. Liga führen beide mit 20 
bzw. 18 Toren an!

-  Das heutige Heimspiel gegen Wiesbaden ist bereits seit über 1 Woche ausverkauft - genauso 
wie das kommende Spiel vor heimischer Kulisse gegen die verhassten Schachter!

-  Zum 63. Vereinsgeburtstag am 12. April zählte unsere Sportgemeinschaft exakt 17.151 
Mitglieder und verzeichnete damit einen neuen Rekord. Dynamo bleibt somit weiterhin 
der größte Sportverein in den neuen Bundesländern!

-  Dynamo erhält die Spielgenehmigung für die 2. Bundesliga ohne wirtschaftliche Auflagen!
-  Das Hackentor von Eilers gegen HRO wurde mit über 37 Prozent der Stimmen zum „Tor 

des Monats März“ gewählt!

-  Das auf Eskalation ausgelegte Sicherheitskonzept in Magdeburg sorgte dafür, dass über 
700 Dynamofans mit gültigen Eintrittskarten den Aufstieg vor dem Stadion erlebten!

-  Die Zerstörungswut einiger Unbelehrbarer im Entlastungszug sowie der erste übermotivierte 
Platzsturm im heimischen Stadion hinterließen einige Kratzer an diesem sonst so 
unvergesslichen Tag!

-  Die Rentner vom Sächsischen Fußballverband verlegen das Sachsenpokalfinale von Zwickau 
in den Schacht, aufgrund von angeblichen Sicherheitsbedenken...
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