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Alle ZO-Leser Stillgestanden!! Das offizielle Magazin der Footballarmy Dynamo Dresden meldet sich zum 
letzten Mal vor der Sommerpause zu Wort. Von den geistigen Ergüssen der deutschen Presselandschaft, 
den Politikern und sogenannten Fußballexperten, welche kollektiv in Schnappatmung versetzt waren, hat 
sich hoffentlich mittlerweile jeder erholt. Diese Ergüsse nahmen ihren Anfang ja bereits nach dem Spiel 
gegen 1860 München. Ein Baseballschläger und ein Hools-Schal auf unserer Choreografie versetzten 
Schmierfinken diverser Zeitungen und den DFB in einen Schockzustand. Wie kann man nur...? 
Nach dem KSC-Spiel wurde aus einer 88 auf dem Kennzeichen des Trabis der vor dem Marsch fuhr ein rechter 
Hintergrund. Ok, dass das die Zahl fürs Baujahr steht, ist sicherlich nicht ohne weiteres herauszubekommen. 
Aber hätte man nicht beim Erblicken der DDR-Symbolik auf der Seite des Trabis feststellen können, das 
hier jeglicher Nazi-Bezug irgendwie fehl am Platz ist? Schade das solche Legenden auch nach Tagen und 
etlichen Hinweisen an die betreffenden lokalen Journalisten, noch krampfhaft aufrecht erhalten werden 
müssen. Aber das kennen wir ja noch vom Kino in Bielefeld. Auch das Wort Krieg auf dem Spruchband ließ 
die Medien erschüttern. Verständlich, da dieses Wort in unserem alltäglichen Sprachgebrauch und in den 
Medien glücklicherweise nie vorkommt. Leben wir doch in einer gänzlich friedlichen Welt. Wenn uns nun 
Geschmacklosigkeit vorgeworfen wird, sollte man mal in den Archiven blättern und schauen, wer die verbale 
Aufrüstung gestartet hat.  Dass Scharmützel beim Fußball seit Jahren immer wieder mit „Bürgerkriegs-
ähnlichen Zuständen“ verglichen werden, scheint man wohl vergessen zu haben und stattdessen wird 
nun der Zeigefinger erhoben. Unseren Ausflug mit paramilitärischen Aufmärschen zu vergleichen, sei eine 
Reise nach Bosnien empfohlen, wo man die Ergebnisse echter paramilitärischer Einsätze heute noch sehen 
kann. Aber klar, wir sind die Geschmacklosen Vollassis und ihr die Saubermänner. Muss schön sein, in 
dieser bunten, heilen Welt.

 Ansonsten wurde bereits in unserem Online-Text auf das KSC-Spiel und die Hintergründe unserer Aktion 
eingegangen und auch im ZO-Spielbericht befassen wir uns noch einmal damit. Deswegen wollen wir an 
dieser Stelle hier auch keine weiteren Worte darüber verlieren.

Eine Sache liegt uns aber trotzdem noch auf den Herzen. Der K-Block lässt sich von niemanden politisch 
instrumentalisieren. Deswegen: Bachmann halts maul!

Blicken wir lieber auf die positiven Dinge. Unser Verein wird diese Zweitligasaison als beste in der 
Vereinsgeschichte abschließen. Ein paar Spieltage durften wir sogar von der ersten Liga träumen. Auch 
wenn zum Schluss mehrere Niederlagen eingesteckt werden mussten, so können wir doch vollends zufrieden 
mit dieser Saison und stolz auf unsere Mannschaft sein. Und wir haben heute die Möglichkeit, eine noch 
offene Rechnung zu begleichen. Wir können Bielefeld in die dritte Liga schießen und Rache nehmen für den 
Abstieg 2014. Blicken wir auf unsere Freunde. Zu Weihnachten noch auf einem Abstiegsplatz konnte der FSV 
Zwickau mit einer furiosen Aufholjagd in der Rückrunde sogar an den ersten drei Plätzen kratzen und hat 
nun am letzten Spieltag sogar noch die Chance auf Platz vier, welcher die Qualifikation für den DFB-Pokal 
bedeutet. Der FK Sarajevo hat zwei Spieltage vor Saisonende den Einzug ins internationale Geschäft nach 
einem Jahr Abstinenz schon sicher und könnte mit ganz viel Glück sogar noch die bosnische Meisterschaft 
holen. Das Pokalfinale ging an diesem Mittwoch leider verloren.

So und nun wünschen wir allen ZO-Lesern eine erholsame Sommerpause. Sammelt Kraft für die neue Saison, 
denn in dieser wird uns der DFB wieder allerhand Steine in den Weg legen. KRIEG DEM DFB!!
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Heute war es endlich soweit! Gemeint ist natürlich 
nicht das dritte Freitagsspiel hintereinander, sondern 
der große Tag für alle Nachwuchsultras, die am 
heutigen Tag ihre Choreografie über den gesamten 
K-Block präsentierten. An dieser wurde konstant 
seit Januar 2017 jedes Wochenende gearbeitet, viel 
Geld wurde ausgegeben, viele Nächte ohne Schlaf 
vergingen und einige Nerven platzten hin und 
wieder. Doch im Rückblick betrachtet, hat sich alle 
Mühe gelohnt. Doch nun zum Anfang des Tages - 
pünktlich 14:30 Uhr war Arbeitskartentreff für alle 
Choreovorbereiter. Im Stadion wurde dann die 
Konstruktion für die Spruchbänder aufgebaut und 
alles bis zur Stadiontoröffnung vorbereitet. Nervosität 
machte sich so langsam breit - Wird alles so werden, 
wie es funktionieren soll? Wird alles halten? Was tun, 
wenn was reißt? Was, wenn die Blockfahne zu früh 
runter geht? Wie wird das Motiv im Ganzen wirken? 
Tausend Fragen, die jedem durch den Kopf gingen 
und auf die man einfach keine Antworten zu diesem 

SG DYNAMO DRESDEN 1 - 2 TSV 1860 MÜNCHEN
Fr., 05.05.2017 | 29.564 Zuschauer | Gäste:  1.000 | 1x Zwickau

Zeitpunkt finden konnte. 18:10 Uhr - die Zeit bis zum 
Showdown rückt näher. Nochmal alles kontrollieren, 
die letzten Arbeiten noch erledigen und die Leute auf 
ihre Positionen verteilen. 18:25 Uhr - die Mannschaften 
laufen ein, das ausgewählte Lied geht los und das 
erste Spruchband mit der Aufschrift „Das ist nicht 
Disneyland“ steigt aus dem oberen Bereich des Blocks 
empor und findet seinen angedachten Platz unter dem 
Stadiondach. Im Anschluss geht unten am Zaun das 
zweite Spruchband „Das ist der dunkle Osten“ runter. 
Verziert sind beide mit Blutflecken im Hintergrund. Als 
optisches Highlight kommt nun eine große Blockfahne 
von der letzten Reihe hinunter und entfaltet sich über 
den gesamten Block. Hier zu sehen unser Leatherface 
in seiner besten Manier mit Bomberjacke, Hools-Schal 
und Baseballschläger vor seinem Zweitwohnsitz im 
Dresdner Plattenbauviertel. Gänsehautmoment! In 
diesem Augenblick merkte man einfach wofür man 
die letzten Tage, Wochen und Monate gearbeitet 
hatte. Übrigens die erste Blockfahne, die über den 
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gesamten K-Block geht und selbst gemalt ist. Geklappt 
hat alles bestens genauso wie es geplant war. Pervers! 
1860 München konnte mit ihren ca. 1.000 Gästen 
ebenfalls ein nettes Intro zaubern. Eingeläutet von 
einem Böller folgten ein paar Blinker und dazu ein 
paar Schwenker. Gab auf jeden Fall schon schlechtere 
Auftritte der Gästefans im Rudolf-Harbig-Stadion, 
wobei die Helligkeit die Blinker nicht so ganz wirkte. 
Nachdem im K-Block die Blockfahne runter gegangen 
war, hingen sich alle mit dem Rücken zum Spielfeld ein 
und es folgte ein sehr lautes „Dy...Dy...Dy...“. Generell 
in der Anfangsphase sehr überzeugende Lautstärke 
und ein guter Auftritt des K-Blocks, was man von den 
schwarz-gelben Spielern nicht sagen konnte. Auf dem 
Feld war 1860 München sehr dominant und so kam 
es, wie es kommen musste - kurz vor der Halbzeit 
das 0:1. Die Stimmung dementsprechend nicht mehr 
so gut, aber dennoch ordentlich. Der Schiedsrichter 
hatte kaum wieder angepfiffen zur zweiten Halbzeit, 
da klingelte es schon wieder im Dresdner Tor - 0:2, 

die Stimmung auf dem Tiefpunkt im K-Block. Doch 
gerade jetzt braucht uns die Mannschaft. Genau jetzt 
muss der Zwölfte Mann überzeugen, genau in solchen 
Momenten muss der Funke von den Rängen auf die 
Spieler überspringen. Der Funke, der zeigt - nicht 
aufgeben, alles ist noch machbar! Und anscheinend 
waren noch mehr der Überzeugung, denn das „Auf 
Dynamo“ kam dann wieder in einer konstanten 
Lautstärke und man merkte gleich, die Mannschaft 
hat sich noch nicht aufgegeben. Und so kam es dann 
in der 89. Minute zum Anschlusstreffer. Jetzt war das 
ganze Stadion wieder da, alle hofften den Ball noch 
irgendwie in den vier Minuten Nachspielzeit über die 
Linie zu schreien zum Ausgleich. Fast war es soweit, 
doch die letzte Chance vereitelte der Gästetorwart und 
so gab man drei Punkte in den sinnlosen Westen. Nach 
dem Spiel feierte der ein oder andere noch die Choreo 
im Fanprojekt. Eine gute Feier, die der Blockfahne auf 
jeden Fall würdig war.
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KARLSRUHER SC 3 - 4 SG DYNAMO DRESDEN
So., 14.05.2017 | 5.972 Zuschauer | Gäste: 2.400 | 36x Zwickau

Als erstes vorneweg, es war wohl das am heißesten 
diskutierte Spiel dieser Saison. Es fing letztes Jahr 
irgendwann im Sommer an. Der Spielplan kommt 
raus und siehe da, KSC auswärts am vorletzten 
Spieltag! Abschlussfahrt nach Karlsruhe, geile Fußball-
Atmosphäre im alten Wildpark und den Phönix der 
Asche übergeben, das passt. Schon in der letzten 
Saison wollte man die letzte gemeinsame Ausfahrt 
zu etwas einzigartigen machen. Damals ging‘s nach 
Münster. Die Köpfe rauchten und einer hatte die Idee 
eine Mottofahrt im Camouflage-Stil zu machen. Klar 
hatte das auch schon mal Rapid Wien in ähnlicher 
Form, Torcida Split und Desperados/Boyz haben Nikkis 
in diesem Muster aber Dynamo stand schon immer für 
„Noch eine Nummer größer“. Leider musste man sich 
damals eingestehen, dass so etwas mehr Vorlaufzeit 
braucht und auch die Zuganreise fiel aufgrund der 
Geschehnisse in Magdeburg aus. Das Motto wurde 
aber nicht vergessen und von daher kam uns das mit 
Karlsruhe ziemlich gelegen. Von Anfang an stand 
also fest, dass wir als Armee hinfahren wollen. Freie 
Sächsische Armee, Wildparkaufklärungsbataillon 

oder doch die Footballarmy Dynamo Dresden? Wir 
werden sehen. Im Dezember begegneten sich die 
Bataillone dann zum ersten Mal und die Karlsruher 
Fanszene hinterließ einige Rauchzeichen in Dresden. 
Doch noch bevor sich die ersten sächsischen Brigaden 
zur Wehr setzen konnten, wurden die Wessis von der 
Sachsen-BFE hochgenommen. Anfang des Jahres 
konkretisierten sich dann die Planungen und man 
versuchte, einen Sonderzug auf die Beine zu stellen. 
Leider ließen der Preis und eine utopische Fahrtzeit 
diesen Plan platzen. Gehen wir weiter in der Chronik. 
20.03.2017, FSV Zwickau vs. Hansa Rostock: Schon 
seit einigen Wochen kursierte das Ankündigungsbild 
der Norddeutschen im Netz. Man konnte erahnen was 
kommt. Als man dann letztendlich im Block stand, 
war das Ganze trotzdem sehr bitter. Camouflage-
Jacken, Camouflage-Fahnen und dazu beeindruckende 
Pyroshows, was machen wir nun? Es folgten Wochen 
der Entscheidungsfindung und irgendwie war das 
Thema nur noch nervig. Der eine wollte unbedingt, 
viele wollten gar nicht mehr und manchen war es 
scheinbar egal. Sinnlos! Letztendlich kam die Fanszene 
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von Dynamo Dresden aber zu einer Einigung - JA, wir 
ziehen das jetzt durch!  Höher, weiter, Dynamo. Die 
Listen für die Busse füllten sich rasch und irgendwie 
schaffte man es auch wieder, jeden zu motivieren. 
Diese war am Dienstag vorm Spiel allerdings wieder 
völlig im Keller. Die Presse meldete: Geisterspiel, 
nur ein paar Dauerkarten/VIP KSC-Fans dürfen rein. 
Ungewöhnlicherweise war der Gästeblock von dieser 
Strafe nicht betroffen und man erhielt nur die Sanktion, 
nicht mehr als 2.400 Karten zu verkaufen. Trotzdem 
kann man da immer wieder nur den Kopf schütteln. 
Sowas sinnloses, sowas dummes... so ein scheiß 
Verband! Ihr dürft raten was folgte? Diskussionen! 
„Du machst dich doch dort völlig zum Affen in einem 
leeren Stadion“ und „Ist doch scheißegal, wir machen 
die ganze Sache doch für uns“ sind da nur ein Bruchteil 
der Meinungen. Glasklar war aber nun, dass eine 
Reaktion auf das DFB-Urteil folgen muss. Da zeigen 
wir uns solidarisch mit den Badenern. In gewisser 
Hinsicht passte sich die Situation unserem Motto 
an. Wir befinden uns irgendwie in einem Kampf 
gegen den Verband. Würden wir sonst Scheiß DFB im 
Stadion brüllen? Würden wir sonst unsere Meinungen 
kundtun? Das kann jeder für sich selber beantworten. 
Als dann endlich der Sonntag kam, war dann in 
den Bussen einiges an Anspannung vorhanden. 
Wie verläuft der Tag? Verkaufen wir überhaupt alle 
2.400 Nikkis? Leider gestaltete sich auch die Suche 
nach einem Treff im Vorfeld schwierig. So richtig 
passendes gab es nicht und man musste wieder auf 
ein Industriegebiet ausweichen. Der Mob sammelte 

sich dann gegen 13 Uhr und es wurde einem das erste 
Mal das Ausmaß bewusst. Genial, wie viel Leute sich 
zu einem gemeinsamen Saisonabschluss einfanden! 
Neben der schieren Masse an Dresdnern kamen 
auch noch 36 Zwickauer zur Überraschung um die 
Ecke. Der Marsch startete dann geschlossen und mit 
Unterstützung von viel Pyro und noch mehr Böllern zog 
die FOOTBALLARMY zum Stadion. Die Bullenpräsenz 
war während des Marsches sehr entspannt. Die BFE 
sperrte nur die Zugänge ab und das Konflikt-Team 
waren gesetzte Herren Ü40. Eine sehr vorbildliche 
Taktik, die man sonst nur aus Ländern wie der Schweiz 
kennt, aber jetzt scheinbar in BaWü Einzug erhält. Kurz 
vor Einnahme des Gästeblocks zeigte man noch ein 
Spruchband mit der Aufschrift „Krieg dem DFB“ und 
dahinter zogen schwarze Rauchwolken auf. Um es 
kurz zu formulieren, JA wir wollten provozieren, und 
JA, wir haben es geschafft. Im Gästeblock marschierte 
man dann nach einem lauten Knall geschlossen ein. 
Passend dazu erklangen auch Schlachtrufe längst 
vergangener Tage im Stadion. Zum Anstoß zündete der 
Block dann viel Pyro in Form von Rauch und Bengalen, 
aber leider wurde das Ganze durch den zwei Minuten 
vorher einkehrenden Wind gestört. Besonders der 
obere schwarze Rauch war quasi nicht sichtbar. Aber 
natürlich war es trotzdem eine gelungene Aktion mit 
schönem Bild! Das Spiel begann recht stürmisch und 
bereits zur zwölften Minute hatten beide Parteien 
ein Tor zu verzeichnen. Mitte der ersten Halbzeit 
verletze sich dann Stefan Kutschke in einem harten 
Zweikampf. Die Sanis mussten sofort aufs Feld und 
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SC PADERBORN 1 - 1 FSV ZWICKAU
Sa., 06.05.2017 | 6.214 Zuschauer | Gäste: 258 | 3x Dynamo

auch der Gästeblock reagierte mit lautstarken Rufen. 
Du bist Dresdner - du schaffst das! Zur zweiten Halbzeit 
gab es von Unbekannten eine kleine Performance. Ein 
Dynamopanzer feuerte seine Munition in KSC-Schals, 
daraufhin brannten diese kontrolliert ab. Später 
kam von uns noch die große Anti-DFB Blockfahne, 
welche auch schon im K-Block zu sehen war zum 
Vorschein und wanderte durch den Block. Nachdem 
Abmarschbereitschaft hergestellt wurde, ging es ohne 
Vorkommnisse zu den Bussen und Autos zurück. Der 
KSC hat wohl mit 700 Leuten einen Protestmarsch 
gemacht, von dem wir allerdings nichts mitbekamen. 
Auf der Rückfahrt wurden dann die ersten Videos und 
der Tag an sich ausgewertet. Allgemein kann man 
sagen, dass wir von unserem Stimmungsauftritt in 

Karlsruhe zufrieden waren. Diszipliniert zogen alle im 
Block mit und auch wenn es um nix mehr ging, feuerte 
jeder nochmal alles raus. Das war wirklich sehr gut 
und hätten wir ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. 
Dazu noch ein einheitlicher Auftritt und ein Marsch 
der sicherlich seines gleichen sucht. Natürlich lässt 
sich auch über einige Aktionen streiten und natürlich 
fanden auch wir einige Aktionen an diesem Tag nicht 
gut! Aber... über die vielen reißerischen und völlig 
übertriebenen Pressemeldungen können wir nur müde 
lächeln. Wie man sich da wieder gegenseitig aufhetzt 
- ein wahnsinniges Schauspiel. Wichtig ist nun das die 
Fanszene der SGD zusammenhält und den korrupten 
Funktionären vom DFB auch inhaltlich Paroli bietet.

Es ist Freitag, kurz vor unserem Spiel gegen Sechzig, 
als ich die Nachricht bekomme, dass noch ein Platz 
nach Paderborn frei wäre. Also direkt mal geguckt, 
wie man am günstigsten nach Westsachsen kommt 
und das Busunternehmen meines Vertrauens für den 
späten Abend gebucht. Dass der FlixBus von Zwickau 
aus in die Bayrische Landeshauptstadt weiterfährt, 
wurde mir natürlich nicht angezeigt und so hatte 
ich noch zwei Stunden lang das Vergnügen mit ein 
paar zugeschmeckten Münchnern. Nachdem der 
morgendliche Wecker meinen Gastgeber und mich 
aus den Laken schwartete, brach man nach ein paar 

Hygienemaßnahmen gegen 8:00 Uhr zum Treffpunkt 
auf. Die Hinfahrt verging bei entspannten Gesprächen 
und dem Studieren des einen oder anderen Fanzines 
recht flink. Ehe man sich versah, fuhren wir auf den 
Parkplatz der Paderborner Benteler-„Arena“. Immer 
wieder ein Graus, hier her zu kommen. Im Gästeblock 
positionierte sich RK mittig hinter der Red Kaos- und 
Kaotenfahne. Nachdem auch der Rest des Blockes 
beflaggt und alles für die kommenden 90 Minuten 
vorbereitet wurde, füllte man bei strahlendem 
Sonnenschein noch einmal den Wasserbecher auf 
und betrachtete ein wenig die Heimkurve. Leider bin 
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FSV ZWICKAU 1 - 0 VFL OSNABRÜCK
Sa., 13.05.2017 | 7.322 Zuschauer | Gäste: 281 | 10x Dynamo

Auch das letzte Heimspiel des FSV Zwickau gegen 
den VfL Osnabrück wollten sich zehn Dresdner nicht 
entgehen lassen. Bei frühlingshaften Temperaturen 
wurde vorm Spiel mal wieder der neuste Klatsch und 
Tratsch ausgetauscht sowie sich das ein oder andere 
Kaltgetränk einverleibt. Wenn man bedenkt, dass der 
FSV zum Ende der Hinrunde mit lediglich 17 Punkten 
auf einem Abstiegsplatz stand und nun zwei Spieltage 
vor Saisonende punktgleich mit dem heutigen Gegner 
sogar die theoretische Chance auf Platz vier noch 

besteht, dann zeigt das nochmal eindrucksvoll, wie 
phänomenal die Rückrunde verlaufen ist. Zum Intro 
wurde die bekannte rot-weiße Blockfahne mit den 
Initialen „F-S-V“ im E5 hochgezogen. Anschließend 
legte der Block ordentlich los und peitschte die 
Mannschaft nach vorn, was im Führungstreffer durch 
Robert Koch nach einer knappen halben Stunde 

ich ein schlechter Schätzer, aber ich denke, dass es 
sich um gut 100 Mann handeln dürfte, die sich zum 
Support hinter der „Lasst den SCP nicht untergehen!“-
Fahne einfanden. Mit dem Anpfiff startete man 
supporttechnisch ganz gut in die Partie, etwa 250 
Zwickauer machten sich an diesem Tag auf den Weg in 
den goldenen Westen. Sowohl auf dem Feld als auch 
auf den Rängen zog sich das Spiel über die ersten 
45 Minuten dann ein bisschen. Mit „Oh Sachsenring 
Zwickau“ konnte man in Hälfte eins aber dennoch ein 
gutes Ausrufezeichen im Paderborner Rund setzen. 
Die zweite Hälfte begann zunächst druckvoll seitens 
der Gastgeber, ehe es jedoch in der 50. Minute auf 
der anderen Seite klingelte - Ecke FSV, Kopfball, Tor. 
1:0. König. Die geile Schlange. Wer auch sonst. Der 
Stimmung im Gästeblock tat der Treffer natürlich gut. 
Seit einer ganzen Weile wurde Florenz mal wieder 

aus dem Europapokal geschmissen und als Zwickau 
kurze Zeit später per Lattentreffer die riesen Chance 
hat nachzulegen, wurde es nochmal ein ganzes Stück 
lauter. Zehn Minuten vor Ende kam dann aber doch 
noch der Ausgleich für den Sportclub. Der Gegentreffer 
wird mit „Mutter schickte mich zum Arzt“ allerdings 
schnell in Vergessenheit gesungen und man konnte 
sich für ein paar Minuten dem Rausch dieses Klassikers 
hingeben. Relativ verdient blieb es beim 1:1 und somit 
einem kleinen Rückschlag im Kampf um Platz vier. 
Trotzdem wurde die Mannschaft mit Applaus und 
Gesang in die Katakomben dieses krankhaft hässlichen 
Grounds verabschiedet und auch wir manövrierten 
kurze Zeit später zurück zu unseren Autos. Auf der 
Rückfahrt wurde das noch übrige Proviant vernichtet 
und ein paar Minuten Schlaf nachgeholt, ehe wir gegen 
20:30 Uhr zurück in Zwickau waren.
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Auch für unsere Freunde aus Sarajevo geht es 
ins Saisonfinale. Am Mittwoch vorm KSC-Spiel 
war Pokalfinale gegen Siroki Brijeg. Ihr erinnert 
euch, bei einem Spiel gegen Siroki wurde Vedran 
ermordet. Die Brisanz bei den Spielen und der Hass 
gegen die Skripari (Siroki Brijeg Ultras) ist enorm. 
Beim Pokalhinspiel waren sechs Leute von Dynamo 
Dresden am Start. Die Meldung, dass die Skripari mit 
einem Bus auf dem Weg nach Sarajevo sind, ließ die 
Leute heiß laufen. Doch die Gäste wurden von den 
Bullen entdeckt und wieder heimgeschickt. HZ war 
denen schon entgegengefahren, musste umdrehen 
und war dann erst zur 60. Minute vollzählig im 
Stadion. Eingeleitet wurde die Partie mit einer nett 
anzusehenden Choreo, untermalt von einer guten 
Portion Rauch. Leider ging das Spiel 0:1 verloren. 

gipfelte. Die Gesänge nun noch ein Stück weit 
ausgelassener und emotionaler, bevor der Halbzeitpfiff 
etwas Zeit zum Durchatmen bescherte. Auch in den 
zweiten 45 Minuten wurde sowohl auf dem Rasen als 
auch auf den Rängen an die Leistung in der ersten 
Hälfte angeknüpft, es blieb aber bei der knappen 
1:0-Führung. In der Schlussviertelstunde warfen die 
lila-weißen Gäste dann alles nach vorn und drängten 
auf den Ausgleich, FSV-Torwart Brinkies konnte dabei 
sogar einen Elfmeter parieren. Nachdem auch die 
3-minütige Nachspielzeit schadlos überstanden 

wurde, war der letzte Heimsieg der laufenden Saison 
perfekt. RK bedankte sich noch per Spruchband bei 
den Spielern für die geile Rückrunde und nun steigt 
so langsam die Vorfreude auf das letzte Auswärtsspiel 
beim MSV Duisburg, wo bei einem Patzer des FCM 
vielleicht sogar noch die Qualifikation für den DFB-
Pokal erreicht werden kann. Legendär ist das Spiel 
bei den blau-weißen Zebras aber bereits im Vorfeld, 
denn die Abschlussfahrt in den Ruhrpott wird stilecht 
im DDR-Nostalgiezug angetreten, was sich natürlich 
auch einige Dresdner nicht entgehen lassen werden.

Blick nach Sarajevo
Am Wochenende verlor man dann auch noch das 
Topspiel in Mostar gegen Zrinjski mit 2:3. Ca. 200 
Hordasi fuhren zum Auswärtsspiel ins Stadion Bilinjo 
Polje. Diesen Mittwoch war dann das entscheidende 
Pokalrückspiel bei Siroki Brijeg. HZ wurde dabei wieder 
von viermal Dynamo unterstützt. Einen Tag vor dem 
Spiel kam die Ansage der Cops, dass nur mittels Bus 
angereist werden darf. Das Zeitfenster war zu klein, 
um die notwendigen vier Busse zu organisieren und 
so wollte man es trotzdem mit Neunern und PKWs 
versuchen. Jedoch hatten die Cops was dagegen und 
stoppten die Kolonne. Da bosnientypisch bis zu 14 
Leute im Neuner saßen und viele Vehikel überladen 
waren, regten sich die Cops auf und sagten, dass nur 
die erlaubte Personenzahl weiterfahren darf. Das 
würde bedeuten, dass ca. 50 Leute auf der Landstraße 
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stehen gelassen werden müssten. Das lehnte HZ ab, 
drehte um und fuhr heim. Ärgerlich, aber gegen die 
Staatsgewalt will man da nicht wirklich aufmucken. Das 
sind alles kriegserfahrene Soldaten, mit denen nicht 
zu spaßen ist. Das Finale wurde im Elfmeterschießen 
mit 2:4 verloren. Am Wochenende ist dann Derby 
gegen Zeljo. Die Maniacs bekommen nur 1.750 Karten 
aufgrund Sanierungsarbeiten des Gästeblockes. Diese 

sollen dazu auch noch personalisiert sein. Sicherlich 
eine Retourkutsche zum Play-Off Hinspielderby, als 
das Gleiche für HZ Bedingung war. Derzeit ist Sarajevo 
auf Platz drei in der Tabelle und schon sicher im 
internationalen Geschäft. Die Meisterschaft ist vier 
Punkte entfernt. Zeljo ist Erster, Mostar zweiter. Zwei 
Spieltage stehen noch aus. Es bleibt also spannend!

-  Stefan Kutschke erlitt beim Auswärtssieg in Karlsruhe bei einem Zusammenprall ein 
mittelschweres Schädel-Hirn-Trauma. Einen echten Dresdner haut so schnell aber nichts 
um - Gute Besserung Stefan!

-  Der negative Presse-Shitstorm, der in den vergangenen Tagen über unseren Verein rollte, 
bewies erneut das die meisten Schmierblätter nur mit den Hufen scharren, um Dynamo mal 
wieder bundesweit in den Dreck zu ziehen. Dabei schreckten einige Gazetten auch nicht 
davor zurück, völlig falsche Tatsachen zu behaupten, wie z.B. dass während des Marsches 
nationale Parolen skandiert wurden, der Großteil Springerstiefel trug oder indem man das 
Ganze gleich als Wehrmachts-Aufmarsch interpretierte. Darüber hinaus übertrumpften sich 
zahlreiche ahnungslose Funktionäre und Politiker mal wieder gegenseitig in ihren Forderungen 
nach drastischen Konsequenzen.

-  Lutz Bachmann und andere Trittbrettfahrer benutzen unseren Fanmarsch für ihre politischen 
Zwecke - Dynamo ist unpolitisch!!!

-  Die überdimensionale Blockfahne unter dem Motto „Das ist nicht Disneyland - Das ist der 
dunkle Osten“, welche eigenständig durch junge motivierte Nachwuchsleute erstellt wurde, 
sorgte im gesamten Stadion für Staunen und stehenden Applaus.

-  Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit Ersatztorhüter Patrick Wiegers wurde unlängst 
bis 2020 verlängert.

-  Erneut gibt es überaus positive Meldungen aus der Nachwuchsschmiede der SGD zu vermelden 
- die U19-Mannschaft gewann am vergangenen Wochenende den Sachsenpokal, außerdem 
sicherten sich die Jungs von Trainer Matthias Lust bereits eine Woche zuvor den Bundesliga-
Klassenerhalt. Weiterhin setzten sich die U17-Junioren Anfang des Monats im NOFV-Pokal-
Finale im Stadion der Freundschaft mit 2:0 gegen Energie Cottbus durch.

-  Durch die Camouflage-Mottofahrt präsentierte sich die gesamte Fanszene als geschlossene 
Einheit beim teilweisen Geisterspiel in Karlsruhe.

-  Ex-Dynamo Spieler Ansgar Brinkmann lobte über seine Facebook-Seite die Dynamofans, die 
sich mit offenem Visier in Karlsruhe gegenüber dem DFB positionieren. Laut dem „weißen 
Brasilianer“ holt sich irgendwann die Straße den Fußball zurück.

-  Vielen Dank an unsere rot-weißen Freunde aus Zwickau, die uns mit einem 50er-
Überraschungsbus beim KSC unterstützten.

-  Trotz sportlicher Bedeutungslosigkeit war das heutige Heimspiel gegen Arminia Bielefeld 
innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.

-  Mit aktuell 49 Punkten sowie dem 5. Tabellenplatz beendet Dynamo heute die erfolgreichste 
Saison seit der Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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Gemeinsame Presseerklärung der Fanhilfe Magdeburg und der Schwarz-Gelben-Hilfe:
Parlamentarische Anfragen legen Schwachstellen beim Polizeieinsatz während des Spiels des 1. FC Magdeburg 
gegen die SG Dynamo Dresden offen

Im Nachgang der Drittliga-Partie des 1. FC Magdeburg gegen die SG Dynamo Dresden am 16. April 2016 
(Auswertung aus Sicht der SGH unter www.schwarz-gelbe-hilfe.de) stellten die Fanhilfe Magdeburg und die 
Schwarz-Gelben Hilfe Dresden, zusammen mit der Abgeordneten Eva von Angern eine Kleine Anfrage im 
Landtag Sachsen-Anhalt. Auch im sächsischen Landtag stellte Valentin Lippmann eine Kleine Anfrage zum 
genannten Spiel.

Sechswöchige Vorbereitung mit chaotischem Endergebnis

Aus der Anfrage im sachsen-anhaltinischen Landtag geht hervor, dass bereits sechs Wochen vor dem Spiel mit 
den Einsatzplanungen begonnen wurde. Bei diesen wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die Trennung der 

SCHWARZGELBEHILFE

über 1.000 erwarteten Fans aus Dresden von den 
Magdeburger Fans gelegt. Die Einsatzführung 
formulierte außerdem eine Leitlinie für den 
Einsatz, die ein besonders hohes Maß an 
Transparenz und Gelassenheit aller eingesetzten 
Kräfte in allen Einsatzphasen vorsah, dass durch 
Kooperations- und Gesprächsbereitschaft 
besonders deeskalierend auf die Besucher des 
Spiel wirken sollte. Entgegen der Meldungen 
in der Presse (DPA-Meldung vom 16.04.2016 
und Artikel in der Volksstimme Magdeburg 
vom 19.04.2016) wurden nicht nur knapp 1.000 
Beamte eingesetzt, sondern, wie eine Kleine 
Anfrage offenlegte, genau 1.365 Einsatzkräfte 
aus verschiedenen Bundesländern. Hier 
machte die Polizei im April 2016 bewusst oder 
unbewusst keine genauen Angaben. Auffällig 
ist auch die Anzahl der eingesetzten Polizisten 
in zivil. Mit 90 zivilen Kräften, von denen eine 
geringe Anzahl Szenekundige Beamte (SKB) 
der einzelnen Fanszenen sind, ein Fußballspiel 
abzusichern, lässt bei den Ereignissen rund 
um dieses Spiel einen großen Spielraum an 
Spekulationen, welche Rolle 79 Zivilbeamte 
der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord 
eingenommen haben. Der chaotische Ausgang 
des Einsatzes ist hinlänglich bekannt. 
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Angesichts der dargelegten Fakten muss die damalige Einsatzführung und Polizeitaktik stark kritisiert werden. 
Weniger als 0,003 % der Zuschauer waren tatsächlich gewalttätig

Wie die Kleinen Anfragen darlegen, führt die Staatsanwaltschaft Magdeburg aktuell 51 (26 Verfahren gegen 
1. FCM-Fans, 25 Verfahren gegen SGD-Fans) Ermittlungsverfahren, die durch Anzeigen im Rahmen des Spiel 
angefallen sind. Sechs weitere Ermittlungen wurden sogar eingestellt. Angesichts dieser Zahlen sind die 
Stellungnahmen des Heimvereins sowie die reißerischen Presseberichte zu hinterfragen. Ein Verfahren gegen 
einen Polizeibeamten wegen Körperverletzung im Amt, resultierend aus einer Dienstaufsichtsbeschwerde 
des Fanprojekt Dresdens, wurde ohne Ergebnis eingestellt.

Enorme Anzahl von Stadionverboten gegen Dresdner Fans steht in keinem Verhältnis zu den laufenden 
Ermittlungen

Die Zahlen der Ermittlungsverfahren aus der Anfrage weist im Vergleich mit der Anzahl der wegen diesem 
Spiel ausgesprochenen Stadionverbote gegen Anhänger der SG Dynamo Dresden eine enorme Differenz 
auf. Im Sommer 2016 wurden 67 Dresdner Fans ein bundesweites Stadionverbot ausgesprochen, da deren 
Personalien am Spieltag aufgenommen sowie Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet wurden. Da aber die 
Polizei scheinbar schon im Vorfeld der Ermittlungen von der Schuld aller Fußballfans überzeugt war, reichte 
man die Daten der Betroffenen zeitgleich an den 1. FC Magdeburg weiter, sodass dieser gegen die genannten 
Personen Stadionverbote aussprach. Eine Vergabe von bundesweiten Stadionverboten ohne rechtsstaatliches 
Ermittlungsergebnis verurteilen wir. Hier bedarf es aus unserer Sicht eine Überarbeitung der DFB-Regularien 
um den Rechtsgrundsatz der Unschuldsvermutung zu wahren.
Im Januar 2017 konnten diese Stadionverbote auf den eigenen Verein, die SG Dynamo Dresden, übertragen 
werden. Erst dort erhielten die Betroffenen eine Chance auf Anhörung bei der Stadionverbotskommission 
(SVAK), welche über den Fortbestand oder die Aufhebung der Stadionverbote entschied.

Abschließend lässt sich urteilen, dass der Polizeieinsatz während des Spiels am 16. April 2016 samt den im 
Anschluss eröffneten Ermittlungsverfahren unter Einbezug der Fakten aus den Kleinen Anfragen ein ganz 
anderes Bild abgibt, als es bisher in der Öffentlichkeit bekannt ist. Besonders dominant ist die Unzahl von 
zivilen Einsatzkräften bei einem Spiel, bei welchem Transparenz und Deeskalation höchste Priorität propagiert 
wurde. Zudem zeigt die Zahl der Ermittlungsverfahren und die Anzahl an Stadionverboten erhebliche Missstände 
in den polizeilichen Ermittlungen auf.

Schwarz-Gelbe Hilfe e.V. & Fanhilfe Magdeburg e.V.

Links zu den jeweiligen Anfragen findet ihr auf der Internetseite der Fanhilfe Magdeburg oder dem Blog der 
Schwarz-Gelben Hilfe.
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Nach dem bitteren Ausscheiden gegen Rapid Wien in der Vorsaison im Europapokal der Pokalsieger durfte Dynamo 
in der Folgesaison 85/86 durch den Sieg im FDGB-Pokal erneut in diesem Wettbewerb antreten. In Runde eins 
wurde der belgische Vertreter Cercle Brügge zugelost. Das Hinspiel fand im Olympiastadion in Brügge statt. 
Bereits nach 27 Minuten stand es 2:0 für die Hausherren. Trautmann und Kirsten trafen in Hälfte zwei zum 2:2. 
Allerdings konnte Brügge das Spiel durch ein Tor in der 81. Minute mit 3:2 für sich entscheiden. Das Rückspiel 
wurde eine harte Nuss. Nach Führung durch Pilz konnte Brügge ausgleichen. Doch Lippmann erzielte in der 
50.Minute die Führung und Dynamo konnte somit den knappen Einzug in die nächste Runde feiern. Die nächste 
Runde bescherte Dynamo den finnischen Vertreter HJK Helsinki. Das Hinspiel in der finnischen Hauptstadt war 
gleichzeitig das 75. Europacupspiel in der Vereinsgeschichte von Dynamo. Nur 5.000 Zuschauer sahen dieses Spiel, 
da die Eishockeysaison (Eishockey war der deutlich populärere Sport in Finnland) schon im vollen Gange war. Wie 
schon in der ersten Runde musste sich Dynamo auf fremden Platz geschlagen geben. 1:0 für Helsinki hieß es am 
Ende. Das Rückspiel wurde vor 36.000 Zuschauern ein echtes Torfestival. Mit 7:2 fegte man die Finnen aus dem 
eigenen Stadion. Die Auslosung fürs Viertelfinale ergab die Paarung gegen den BRD-Vertreter Bayer Uerdingen. 
Im Hinspiel in Dresden wurde sich mit einem 2:0-Sieg eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel geschaffen. Aber 
wie schon im Rückspiel in der Vorsaison gegen Rapid Wien schrieb Dynamo negative Vereinsgeschichte. Dynamo 
führte nach 41 Minuten mit 3:1. Somit war die nächste Runde so gut wie erreicht. Was dann passierte, passt in 
die Rubrik „unfassbar“. Uerdingen drehte das Spiel innerhalb von 30 Minuten in ein 7:3. Bis heute bleibt dies 
ein schwarzer Tag in der Geschichte unserer SGD.

Ein Mitglied der ZO-Redaktion, welches damals noch Quark im Schaufenster war, hat seine Gedanken zum bitteren 
Ausscheiden gegen Uerdingen für diesen Europapokalteil niedergeschrieben.

Die Schmach von der Grotenburg! Im villengeprägten Süden Dresdens, genauer gesagt in der Bergstraße, befanden 
sich zu dieser Zeit noch keine Zahnarztpraxen und Anwaltskanzleien. Luxus suchte man in den herrschaftlichen, 
unsanierten Häusern damals noch vergebens. Vielmehr lebten im Studentenwohnheim sechs Leute in einem 
Zimmer, Gemeinschaftsraum und Küche inklusive. In solch einer Umgebung schaute mein alter Herr, TU-Student 
und eher dem Leipziger als dem Dresdner Fußball zugeneigt, damals das Spiel. Doch im Europacup war das egal, 

die Heim- und Auswärtsspiele Dynamos waren wahre Festtage im 
Wohnheim. Hier kamen alle männlichen Bewohner zusammen, um 
mit reichlich Alkohol dem Geschehen zu folgen. Fahren durfte ja eh 
keiner ins kapitalistische Ausland und selbst bei den Heimspielen 
war es extrem schwer an Karten zu kommen, zumindest in den 
höheren Runden. Im mittlerweile längst abgeschafften Europapokal 
der Pokalsieger war das Viertelfinale angebrochen und nach 
einem 2:0-Heimsieg rechnete im Rückspiel eigentlich jeder mit 
einem Weiterkommen, auch weil Uerdingen ein nicht weiter zu 
beachtender Neuling in der Bundesliga war. Die Krefelder waren 
sensationell in der Saison davor Pokalsieger geworden, hatten 
den FC Bayern mit 2:1 besiegt und auch in der aktuellen Saison 
spielte das Team um Trainerfuchs Kalli Feldkamp in der Bundesliga 
oben mit. Dynamo jedoch hatte wohl bis heute eine der besten 
Mannschaften aller Zeiten zusammen. Dörner, 
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Nach dem bitteren Ausscheiden gegen Rapid Wien in der Vorsaison im Europapokal der Pokalsieger durfte Dynamo 
in der Folgesaison 85/86 durch den Sieg im FDGB-Pokal erneut in diesem Wettbewerb antreten. In Runde eins wurde 
der belgische Vertreter Cercle Brügge zugelost. Das Hinspiel fand im Olympiastadion in Brügge statt. Bereits nach 
27 Minuten stand es 2:0 für die Hausherren. Trautmann und Kirsten trafen in Hälfte zwei zum 2:2. Allerdings konnte 
Brügge das Spiel durch ein Tor in der 81. Minute mit 3:2 für sich entscheiden. Das Rückspiel wurde eine harte Nuss. 
Nach Führung durch Pilz konnte Brügge ausgleichen. Doch Lippmann erzielte in der 50.Minute die Führung und 
Dynamo konnte somit den knappen Einzug in die nächste Runde feiern. Die nächste Runde bescherte Dynamo den 
finnischen Vertreter HJK Helsinki. Das Hinspiel in der finnischen Hauptstadt war gleichzeitig das 75. Europacupspiel 
in der Vereinsgeschichte von Dynamo. Nur 5.000 Zuschauer sahen dieses Spiel, da die Eishockeysaison (Eishockey 
war der deutlich populärere Sport in Finnland) schon im vollen Gange war. Wie schon in der ersten Runde musste 
sich Dynamo auf fremden Platz geschlagen geben. 1:0 für Helsinki hieß es am Ende. Das Rückspiel wurde vor 
36.000 Zuschauern ein echtes Torfestival. Mit 7:2 fegte man die Finnen aus dem eigenen Stadion. Die Auslosung 
fürs Viertelfinale ergab die Paarung gegen den BRD-Vertreter Bayer Uerdingen. Im Hinspiel in Dresden wurde sich 
mit einem 2:0-Sieg eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel geschaffen. Aber wie schon im Rückspiel in der Vorsaison 
gegen Rapid Wien schrieb Dynamo negative Vereinsgeschichte. Dynamo führte nach 41 Minuten mit 3:1. Somit war 
die nächste Runde so gut wie erreicht. Was dann passierte, passt in die Rubrik „unfassbar“. Uerdingen drehte das 
Spiel innerhalb von 30 Minuten in ein 7:3. Bis heute bleibt dies ein schwarzer Tag in der Geschichte unserer SGD.

Ein Mitglied der ZO-Redaktion, welches damals noch Quark im Schaufenster war, hat seine Gedanken zum bitteren 
Ausscheiden gegen Uerdingen für diesen Europapokalteil niedergeschrieben.

Die Schmach von der Grotenburg! Im villengeprägten Süden Dresdens, genauer gesagt in der Bergstraße, befanden 
sich zu dieser Zeit noch keine Zahnarztpraxen und Anwaltskanzleien. Luxus suchte man in den herrschaftlichen, 
unsanierten Häusern damals noch vergebens. Vielmehr lebten im Studentenwohnheim sechs Leute in einem 
Zimmer, Gemeinschaftsraum und Küche inklusive. In solch einer Umgebung schaute mein alter Herr, TU-Student 
und eher dem Leipziger als dem Dresdner Fußball zugeneigt, damals das Spiel. Doch im Europacup war das egal, 
die Heim- und Auswärtsspiele Dynamos waren wahre Festtage im Wohnheim. Hier kamen alle männlichen Bewohner 
zusammen, um mit reichlich Alkohol dem Geschehen zu folgen. Fahren durfte ja eh keiner ins kapitalistische Ausland 
und selbst bei den Heimspielen war es extrem schwer an Karten zu kommen, zumindest in den höheren Runden. Im 
mittlerweile längst abgeschafften Europapokal der Pokalsieger war das Viertelfinale angebrochen und nach einem 
2:0-Heimsieg rechnete im Rückspiel eigentlich jeder mit einem Weiterkommen, auch weil Uerdingen ein nicht weiter 
zu beachtender Neuling in der Bundesliga war. Die Krefelder waren sensationell in der Saison davor Pokalsieger 
geworden, hatten den FC Bayern mit 2:1 besiegt und auch in der aktuellen Saison spielte das Team um Trainerfuchs 
Kalli Feldkamp in der Bundesliga oben mit. Dynamo jedoch hatte wohl bis heute eine der besten Mannschaften aller 
Zeiten zusammen. Dörner, Sammer, Kirsten, Häfner, Minge - der geneigte Fußballkenner im Studentenheim schlackerte 
bei diesen Namen mit der goldkronegetränkten Zunge! Dagegen war die Uerdinger Mannschaft mit Funkel, Bommer, 
Gudmundson, Herget oder Raschid fast unbekannt. Nachdem die ersten Schnapsflaschen auf dem Tisch standen 
und die ersten Bier geleert waren, pfiff Schiri Nemeth aus Ungarn das Spiel an. Mit dabei auch einige Fans unserer 
SGD, vor allem Leute die vor Jahren rübergemacht waren, aber trotzdem ihre Wurzeln nicht vergessen hatten. So 
hing eine Fahne mit der politisch wie auch sportlich gemeinten Aussage „Reißt die Mauer nieder, Dresden in die 
Bundesliga“ am Zaun der Grotenburg. Bei frühlingshaften Bedingungen legte Dynamo gleich los wie die Feuerwehr 
und Minge machte bereits in der ersten Minute das 0:1. Die nicht ausverkaufte Schüssel in Krefeld war nun recht leise, 
der Reporter des DDR-Fernsehens sprach überschwänglich schon von der halben Miete und im Studentenwohnheim 
begannen die ersten schon vom möglichen Titelgewinn zu träumen. Das sollte sich auch nicht ändern, als in der 
16. Minute Uerdingen den Ausgleich erzielte, denn Dynamo spielte souverän und selbstsicher, sodass das 1:2 nur 
folgerichtig war. ZDF-Kommentator Kramer war von da an bis zur Halbzeit etwas verzweifelt, hätte man doch als 
Alternativbegegnung die wesentlich beliebteren Bayern in einem engen Spiel gegen Anderlecht dem geneigten Wessi 
zeigen können, statt irgendeinen Werksverein vom Niederrhein gegen die Ossi-Kommunisten, für die sich eh kein 
Schwein interessiert hat. Doch kurz vor der Halbzeit passierte etwas, was dem Spiel eine völlige Wendung geben 
sollte. 39. Minute, eine Flanke kommt hoch herein, die Torwart Bernd Jakubowski abfangen will. Doch dann kommt 
Wolfgang Funkel brutal herangerauscht und checkt Jakubowski weg, dieser geht sofort zu Boden und bleibt bewusstlos 
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Europokal der Pokalsieger 1985/1986

18. September 1985
Cercle Brügge - SG Dynamo Dresden 3:2
Olympiastadion Brügge, Zs.: 8.000

02. Oktober 1985
SG Dynamo Dresden - Cercle Brügge 2:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 35.000

23. Oktober 1985
HJK Helsinki - SG Dynamo Dresden 1:0
Olympiastadion Helsinki, Zs.: 5.000

06. November 1985
SG Dynamo Dresden - HJK Helsinki 7:2
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 36.000

05. März 1986
SG Dynamo Dresden - Bayer 05 Uerdingen 2:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 36.000

19. März 1986
Bayer 05 Uerdingen - SG Dynamo Dresden 7:3
Grotenburg-Kampfbahn Uerdingen, Zs.: 17.000

liegen, Schulterbruch. Er wird nach diesem Foul nie 
wieder Fußball spielen können. Dynamo schießt 
daraufhin mit Hilfe eines Uerdinger Spielers das 
1:3. Die Halbzeit wird noch zu Ende gespielt, im 
Studentenheim wird schon angestoßen und auch 
die Kommentatoren sind sich einig: Das Spiel ist 
gelaufen! Halbzeit zwei, weiter geht’s, diesmal 
jedoch mit dem 3. Torwart Jens Ramme. Ich durfte 
ihn viele Jahre später einmal kennenlernen, er hatte 
nichts mehr von einem ehemaligen Dynamo-Spieler 
an sich, sondern fuhr bei 8x8 Leute rum. Nur ein 
Oberligaspiel hatte er auf dem Konto und nun sollte 
er nicht nur Dynamo, sondern auch die ganze DDR 
vertreten. Die zweite Halbzeit begann, es war ein 
Hin und Her, Uerdingen mit einer Chance, Ramme 
hält, doch Friedhelm Funkel wird von Ralf Minge 
umgemäht, Elfmeter, der geht rein! Kein Grund zur 
Panik, noch muss Uerdingen vier Tore schießen. Doch 
was dann passierte, ging in die Geschichtsbücher ein. 
Der Elfmeter war für Uerdingen eine richtiggehende 
Befreiung. Nun ging etwas und die Wessis setzten 
zum Powerplay an. Flanke von rechts und im Stile 
eines Topstürmers köpft Minge das Ding ins eigene 
Tor. Ausgleich! In diesem Moment fängt Olaf in 
Dresden an, nach dem Doppelkorn zu fragen. Er, 
der im ganzen Wohnheim der größte Dynamo-Fan ist, 
hat irgendwie eine Vorahnung, obwohl der Vorsprung 
eigentlich noch sicher ist. Doch Uerdingen ist nicht 
zu bremsen, nun gelingt ihnen alles, Lupfer in den 
Lauf von Stürmer Schäfer, Lupfer über Ramme, Dixie 
klärt ihn noch, doch der Schiri spricht den Uerdingern 
das Tor zu. Nun war alles klar, im Stadion herrschte 
eine ohrenbetäubende Stimmung aus Tröten und 
Schlachtrufen. Klinger läuft ein Solo und erzielt 
das 5:3. Nur eine Minute später ist es Schäfer, der 
mit einem Sprint nach einem Konter über den Platz 
rennt und das 6:3 erzielt. Dynamo ist zu diesem 
Zeitpunkt raus. Nun wirft Dynamo nochmal alles nach 
vorne, doch der Fußballgott meint es nicht gnädig 
mit unseren Mannen und so sprintet Schäfer wieder 
fast identisch über den Platz und macht das 7:3! 
Sechs Tore in einer Halbzeit, das hatte noch keiner 
vorher geschafft. Auf der Bergstraße waren viele 
schon weg, doch 10 Leute rissen die Bude noch richtig 
ab und soffen alles leer. Es sollte laut der Aussage 
von meinem Vater einer der besten Abende seines 
Lebens werden. Aus Frustsaufen wurde Lustsaufen 
und irgendwann wusste keiner mehr, ob das was 
er vorhin gesehen hatte doch nur ein Traum war. 
Für etliche Beteiligte hatte das Spiel massive 
Auswirkungen. Dynamo-Trainer Klaus Sammer wurde 

am Ende der Saison genauso ins Abseits befördert, wie Torwart 
Jens Ramme, der obwohl er nichts dafür konnte, nur noch für 
Fortschritt Bischofswerda die Schuhe schnüren durfte. „Das 
war mein Aus bei Dynamo. Damit hatte ich einen Stempel 
aufgedrückt bekommen, den ich nie wieder losgeworden bin“, 
sagte Ramme später im Rückblick. Mittelfeldspieler Frank 
Lippmann blieb gleich im Westen, konnte jedoch an seine 
Leistungen bei Dynamo nicht anknüpfen. Das Spiel wurde 
in einem Sonderheft des Schmierblattes „11 Freunde“ zum 
„Größten Spiel aller Zeiten“ gewählt. Und Uerdingen? Hier 
folgten noch ein paar Jahre Bundesliga und 2. Bundesliga, bis 
sich der Förderer Bayer aus Krefeld zurückzog und sich ganz 
Leverkusen widmete. Danach hieß der Verein KFC Uerdingen 
05 und wurde nach unten durchgereicht. Aktuell sind die Blau-
Roten in die Regionalliga West aufgestiegen und werden dort 
im nächsten Jahr mit Traditionsvereinen wie Aachen, Essen, 
Oberhausen oder Wuppertal zusammen kicken. Dynamo erlebte 
im Grotenburg-Stadion übrigens noch den Aufstieg 2004. Der 
Fußballgott ist manchmal eben doch für die Guten!
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