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Nur sechs Tage sind seit dem letzten Heimspiel vergangen und heute steht schon das nächste Spiel in unserem 
Wohnzimmer an. Dies bedeutet, nur sechs Tage Zeit, damit ihr just in diesem Moment wieder ein ZO in euren 
Händen halten könnt. Trotz der kurzen Vorlaufzeit warten auf euch die gewohnten Themen. Berichte der Spiele 
vom FSV in Auerbach sowie in Köln, der nächste Teil unserer Europokalserie, eine Analyse des DFB-Urteils sowie 
der Bericht zum Heimsieg gegen Fürth befinden sich im Heft.

Apropos Heimspiel gegen Fürth – Während den 90 Minuten wurde ein Spruchband gezeigt, welches sich an 
Uwe Karte, seines Zeichens MDR-Journalist, richtete. „Respekt und Feingefühl standen nicht auf der Karte? - Uwe 
das war peinlich!“ Dieser sorgte während der Trauerfeier für Reinhard Häfner mit einem fast schon skandalösen 
Filmbeitrag für breites Kopfschütteln im gesamten Saal. Anstatt die sportlichen Erfolge und Verdienste für unseren 
Verein hervorzuheben, drehte sich der Großteil des Zusammenschnittes nur um seine persönlichen Probleme, wie 
beispielsweise Depressionen und Alkoholsucht. Eine absolute Respektlosigkeit gegenüber einem der größten 
Spieler unserer Sportgemeinschaft! Auch sein Busenkumpel Gert Zimmermann nutzte seinen Redebeitrag nicht 
dafür, Reinhard Häfner die Ehre zu erweisen, welche ihm gebührt, sondern sich selbst ins Rampenlicht zu stellen. 
Diese beiden Auftritte hatte die Trauerfeier nicht verdient…

Blicken wir nun auf die sportliche Situation der SGD. Aktuell zeigt unsere Mannschaft eine Leistung, welche wohl nur 
die kühnsten Optimisten vor der Saison erwartet hatten. 13 Punkte aus fünf Spielen sprechen eine klare Sprache. 
Zwei Punkte Rückstand auf Platz drei lassen die Erwartungen in der Dresdner Presse- und Fanlandschaft wieder in 
den Himmel wachsen und von der Bundesliga träumen. Allerdings sollten wir unsere Erwartungen schnell wieder 
nach unten schrauben und diese komfortable Situation einfach genießen. Also lasst uns nicht auf eine schnelle 
Führung hoffen, nach 20 Minuten ungeduldig werden und nach einem Gegentor den Kopf hängen lassen. Denn 
das ist ein typisches Phänomen des K-Blocks in erfolgreichen Phasen. Vollgas für Dynamo! 

Sg DyNamo DReSDeN - VFL Bochum
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K-Block Sperre gegen Fürth? Nicht mit der SG Dynamo. 
Also los geht‘s! Für die junge Fanszene begann der Tag 
bereits am frühen Vormittag mit einem gemeinsamen 
Frühstück in den Räumlichkeiten des Fanprojektes, 
welches durch den fleißigen Ultranachwuchs 
organisiert wurde. Dabei ging es vor allem darum, 
sich weiter kennenzulernen, gemeinsame Aktivitäten 
und Aktionen zu planen und die Werte des K-Blocks 
zu verinnerlichen. So etwas ist einfach extrem wichtig 
um auch weiterhin die Strukturen in der Dresdner 
Fanszene zu festigen. Per pedes machte sich der 
Jugendmob dann auf den Weg ins Rudolf-Harbig-
Stadion. Währenddessen trafen sich zahlreiche Ultras 
um die bekannte Blockfahne einzuladen. Seit der 
Premiere 2011 gegen Eintracht Frankfurt wird das gute 
Stück jedes Jahr mal ausgepackt und benötigt natürlich 
auch ordentlich Man(n)power zum Ein- und Ausladen. 
Danach ging jeder seinen üblichen Aufgaben nach wie 
Spendensammeln, UD-Stand vorbereiten, ZO-Verteilen, 
Fahnen aufhängen, gucken wo die Gästen bleiben 

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 SpVGG Greuther Fürth
So., 20.11.2016 | 28.097 Zuschauer | Gäste: 350 | 5x Zwickau | 3x hZ

usw. Pünktlich 13:30 Uhr schickte dann Uwe Neuhaus 
unsere Goldfüße rund um Marco Hartmann aufs Feld. 
Zum selben Zeitpunkt präsentierte der K-Block seine 
Blockfahne, um danach mit dem Spielanfangsritual „Dy 
Dy Dy Dy Dy Dy“ im kollektiven Einhängen ordentlich 
loszulegen. Konnte man zum Anfang auch noch in 
Sachen Lautstärke punkten, flachte selbige allerdings 
auch schnell ab. Eine Gesamtbeschreibung mit dem 
Prädikat „durchwachsen“ trifft es wohl ganz gut. Selten 
konnte der K-Block mal so richtig überzeugen. Woran 
lag es? Keine Ahnung! Etwa an den Capos?! Hoffentlich 
nicht! Es sollte jedem Fan egal sein, welcher Vorsänger 
auf dem Podest steht. Es gilt immer 100% aus sich 
heraus zu holen und unsere Mannschaft nach vorn 
zu schreien! Nebenbei machte das Duo Supp/Frieder 
objektiv betrachtet einen super Job und versuchte aus 
dem lethargisch wirkenden Block das Beste heraus 
zu holen. Sonntag ist ebenfalls keine Ausrede, klar 
geht jeder Samstag gerne mal einen Trinken, aber 
der Schädel am Sonntag sollte der guten Stimmung 
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keinen Abbruch tun! Und das Spiel? Das lief sehr gut 
und Dynamo ging sogar frühzeitig in Führung! „Aber 
die Sonne schien die ganze Zeit in mein Gesicht“ - 
Haha. Diese Ausrede ist für unsere Capos ungefähr so 
interessant wie eine Stellungnahme von Horidos1000. 
Doch mit welchem Maßstab soll man denn die heutige 
Stimmung bewerten? Es kommt dabei natürlich auf 
den Blickwinkel an. Als kleines, stupides Beispiel 
möchte ich folgendes anbringen. Ein junger Mitstreiter 
unserer Dynamo Fanszene hatte die höchst wichtige 
Verantwortung darüber, dass seine kleine Schwester 
im besten Teenageralter ihr erstes Dynamospiel im 
K-Block erfolgreich übersteht und überlebt. Sie fand 
die Stimmung natürlich richtig geil! Messen wir uns 
daran? Nein! Wie wird Fürth uns wohl gefunden haben? 
„Schon ganz gut, manchmal wurde es ordentlich 
laut...“. Doch an solchen Aussagen erfreuen wir uns 
bekanntermaßen nicht. Der passende Maßstab ist 
unser eigener Anspruch und der liegt gerechtfertigt 
sehr hoch. Nachdem im Spielbericht des Braunschweig-
Spiels noch die gute Moral des K-Blocks während des 
Rückstands gelobt wurde, muss hier leider wieder 
kritisiert werden. Aufwachen K-Block, das können 

wir besser! Wenigstens auf dem Rasen konnten die 
Schwarz-Gelben überzeugen und schenkten Fürth 
zwei Buden ein. Besonders das 1:0 von Gogia war 
ein richtiger Augenschmaus! Darüber hinaus stand 
das Spiel ganz im Zeichen der Abneigung gegenüber 
dem DFB und seinem Urteil. Passend dazu prangte 
lange Zeit über der ULTRAS DYNAMO Heimfahne ein 
großes „FUSSBALLMAFIA DFB“, ergänzend wurde 
kurzerhand auch das Kumbaja-Lied dazu umgedichtet. 
Unser Spruchband „Der DFB ein altes Eisen - Kann 
nur mit Strafen um sich schmeißen! Ihn gilt es jetzt 
zu knacken - mit Protest und noch mehr Fackeln!“ 
stieß im gesamten RHS auf großen Zuspruch. Eine 
passende Geste zeigten auch die Gäste Mitte der 
ersten Halbzeit. Sie betonten, dass der K-Block offen 
bleiben soll und auch Wessis gegen Kollektivstrafen 
sind. Logischerweise gab dies ebenfalls Applaus vom 
ganzen Stadion. Sonst war der Gästeauftritt auch 
ganz okay, als erste Szene sammelte man sich direkt 
im unteren Sitzplatzbereich. Unterm Strich bleiben 
drei wichtige Punkte in Dresden... Wer nichts wird, 
wird Fürth.
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VFB auerBach 1 - 2 (n.V.) FSV Zwickau
Sa., 12.11.2016 | 1.650 Zuschauer | Gäste: 700 | 11x Dynamo

Über den Aufstieg in die dritte Spielklasse freute man 
sich in Zwickau natürlich ganz besonders. Diese Freude 
schien auch so groß, weil man endlich nicht mehr 
gegen diese perfekte Definition eines Dorfvereins 
spielen muss. Zusätzlich dazu wurde das Ganze 
immer noch als Derby beworben, aber für unsere 
rot-weißen Freunde gibt es nur ein wahres Derby! 
Allerdings meinte es die Losfee besonders gut und 
so musste man im Sachsenpokal doch nochmal hier 
hin. Man hat es schon nicht leicht als Fußballfan. 
Auch heute machten sich wieder 11 Dresdner mit auf 
dem Weg. Die Frage wie oft so manche Zwickauer 
schon hier waren, hatte ebenso ein Kopfschütteln zur 
Folge, wie die Frage nach der Motivation hinter dem 
Kommen aus Dresden. Aber alles lamentieren nützte 
nichts und es ging los. Die standardmäßigen Capos 
waren nicht da und so musste heute jemand neues 

ran. Er machte seinen Job ganz gut und so war den 
Umständen entsprechend die Stimmung eigentlich 
ganz gut. Im Gegensatz zum Spiel auf dem Rasen, das 
war wirklich bitter. Der FSV brauchte nämlich ewig ehe 
man mit 0:1 in Führung gehen konnte. Aber jegliche 
Gottheiten meinten es heute schlecht mit einem und 
so musste man tatsächlich in der 91. Minute den 
Ausgleich ertragen und weitere 30 Minuten in dieser 
Einöde hier rumgammeln. Glücklicherweise zeigte 
der Schiedsrichter in der 108. Minute auf den Punkt, 
sodass der FSV mittels Elfmeter den 1:2 Endstand 
erzielen konnte und so das Spiel für sich entscheiden! 
Man war also eine Runde weiter und ob nun verdient 
oder nicht, fragt am Ende beim DFB-Pokal Gewinn auch 
keiner mehr. In der nächsten Runde geht es gegen 
den Chemnitzer FC.
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Da die Glücksgöttin Fortuna beim Auswärtsspiel in 
Düsseldorf vor 3 Wochen bereits auf unserer Seite 
war, hoffte man natürlich auch, dass sie unseren 
Zwickauer Freunden beim gleichnamigen Verein aus 
der Kölner Südstadt Beistand von ganz oben leistet. 
Fünf Dresdner, vorrangig aus der Sektion (Schein)-
studenten, machten sich mit auf den Weg in die 
Rheinmetropole. Im gemeinsamen Doppelstockbus 
vom Fanprojekt fanden neben dem Großteil von RK 
noch die Fanclubs Mauritius Olilers, Sammelsurium 
sowie paar vereinzelte ältere Fans ihren Platz. Aufgrund 
des Fahnenverlustes von DES99 an Zwickau vor vielen 
Jahren stand die Fahrt doch unter einem besonderen 
Stern, außerdem spielte noch Erfurt zeitgleich in 
Münster, wo ja auch eine gewisse Brisanz im Spiel 
ist. Der Gästeeingang zum Südstadion ist neuerdings 
mit einem großen Drehkreuz ausgestattet, so dass 
sich jeder wahlweise eine Vollzahler für 11€ oder 
ermäßigte Karte für 10€ kaufen durfte. Nachdem alle 
Zaunfahnen den Weg an selbigen gefunden hatten 
und der mit spitzen Zacken ausgestattete Zaun für 
den Capo präpariert war, konnte es auch schon 
losgehen. Das Spiel begann denkbar schlecht, denn 
der FSV lag bereits nach 12 Minuten mit 0:2 zurück, 
was natürlich auch nicht gerade stimmungsfördernd 
war. Dennoch holten die mitgereisten 250 Zwickauer 
alles aus sich heraus, um ihre Mannschaft nach 
vorn zu schreien und so schallte doch des Öfteren 

Sc Fortuna köln 2 - 1 FSV Zwickau
Fr., 18.11.2016 | 1.265 Zuschauer | Gäste: 250 | 7x Dynamo

ein lautstarkes FSV durch das weite leere Rund. Die 
Heimseite um die Fortuna Eagles 1986 wie auch schon 
bei unseren Auftritten im Südstadion enttäuschend, 
wahrscheinlich die gleichen 50 Nasen wie immer, 
die sich hinter der Trainerbank versammeln und an 
Stimmung versuchen. Spielerisch war die 2. Halbzeit 
dann um einiges besser, mehr als der Anschlusstreffer 
wollte jedoch nicht mehr fallen. Das wird auf jeden Fall 
eine ganz enge Kiste mit dem Klassenerhalt in der 3. 
Liga für unsere rot-weißen Freunde. Auf dem Weg vom 
Gästeblock zum Bus konnten keine feindlichen Späher 
mehr gesichtet werden, bevor der Bus unter massiver 
Bullenbegleitung zur Autobahn gelotst wurde. Der 
Drops war hier allerdings noch lange nicht gelutscht. 
Als plötzlich die Meldung die Runde machte, wir 
werden von einem Erfurter Neuner verfolgt, bereitete 
sich der Großteil auf ein mögliches Aufeinandertreffen 
vor. Während der 30-minütigen Lenkzeitenpause in 
Eisenach machten sich die Thüringer beim Anblick 
des motivierten Haufens lieber aus dem Staub. Bei 
der Ankunft des Zwickauer Mannschaftsbusses 
ging nochmal ein kleines Raunen durch den klaren 
Nachthimmel, rechnete man zunächst doch mit dem 
Eintreffen weiterer Erfurter. Anschließend ging es ohne 
weiteren Zwischenstopp zurück nach Zwickau und nach 
einer weiteren Stunde Fahrtzeit endete der Tag um 
5:30 Uhr im heimischen Bett. Fazit: Auswärtsfahrten 
mit dem FSV in den Westen der Republik sind immer 
eine Reise wert!
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Leserbrief zum DFB-Urteil
Mit dem „Sportgerichtsurteil“ zum Pokalspiel  gegen Leipzig hat der DFB einmal mehr bewiesen, dass ihm 
nicht zu trauen ist. Viel mehr beweist das Urteil sehr deutlich, wie willkürlich und fernab jeglicher Realität 
die Herren „Richter“ über Geschehnisse entscheiden. Das Spiel gegen Leipzig blieb störungsfrei. Weder 
im, noch vor dem Stadion kam es zu Vorkommnissen. Völlig unhaltbar ist also die Urteilsbegründung, 
Dynamo hätte die vom DFB ausgesprochene Bewährung gebrochen. Jene wurde nach dem chaotischen 
Gastspiel in Magdeburg kreiert.  Natürlich kann man über den Bullenkopf unterschiedlicher Meinung sein. 
Die einen finden es ekelhaft und pervers, andere kreativ und unkonventionell. Die Wahrnehmung des 
Kopfes am Spieltag selbst liegt wohlmöglich bei unter einem Prozent aller Stadionbesucher. Ungeachtet 
der Realität und der für Dynamo  mittlerweile professionellen Organisation von Heimspielen straft der 
Fußballverband unseren geliebten Verein brutal ab. Eine Geldstrafe von 60.000 Euro und eine komplette 
Schließung des K-Block für eines der nächsten Heimspiele sieht der DFB für einen reibungslosen Spieltag 
als verhältnismäßig an. Eigentlich darf uns die Strafe nicht verwundern, es ist nämlich der gleiche DFB, 
welcher Dynamo zu einer 5.000 Euro-Strafe für ein mit Helium befülltes Aue-Schwein zur Kasse gebeten 
hat. Vielmehr ist es die Wut und das Unverständnis über eine nicht existierende Verhältnismäßigkeit. 
Zwar werden einzelne Delikte gesondert aufgeführt, die Strafen sind dennoch nicht nachvollziehbar.
Fakt ist, das Urteil ist extrem überzogen und wie schon erwähnt unverhältnismäßig.
Unser Verein, die SG Dynamo Dresden, geht gegen dieses Urteil in Berufung.  Aber was bedeutet dieser 
Schritt für uns? Dynamo setzt sich mit dieser Entscheidung offen gegen die Herren in Frankfurt zur Wehr. 
Auch andere Vereine überlegen, sich gegen die Unverhältnismäßigkeit der DFB-Sportgerichtsbarkeit zu 
wehren. Das Ergebnis der Berufung ist nur schwer abzuschätzen. Die Strafe kann in gegenwärtiger Form 
erhalten bleiben, kann aber auch verschärft oder im Idealfall reduziert werden. Eine Abschwächung der 
Strafe soll ganz klar die Sperrung des K-Blocks und eine Reduzierung der Geldstrafe beinhalten. Die 
Entscheidung darüber liegt allein beim DFB.  Der Termin für die Berufungsverhandlung soll wahrscheinlich 
noch im Dezember diesen Jahres über die Bühne gehen.

Fußballmafia DFB!
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Nun also doch keine Ordnungswidrigkeiten beim Pokalspiel …

Bei der DFB-Pokal Erstrundenpartie gegen eine Bundesligamannschaft aus Leipzig kam es im Vorfeld 
des Spiels zu mehreren Personalienfeststellungen. Nach Angaben der Polizei wurden noch vor dem 
Anpfiff die Personalien von insgesamt 28 Dynamofans aufgenommen. Hintergrund dieser Maßnahmen 
war das Tragen von T-Shirts mit angeblich provozierenden Inhalten gegenüber der Polizei. Neben dem 
Slogan „Bullenschweine“, soll auch das Kürzel „ACAB“ frei zur Schau getragen worden sein.

Das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Dresden leitete bereits wenige Tage nach dem erfolgreichen 
Weiterkommen der SG Dynamo Dresden in der ersten Runde des DFB-Pokals, sogenannte 
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 118 des Ordnungswidrigkeitsgesetzes (OWiG) ein. Für das 
Ordnungsamt erwies sich das oben beschriebene T-Shirt als eine grobe ungehörige Handlung, die 
dazu geeignet wäre, die Allgemeinheit zu belästigen oder gar zu gefährden. Ebenfalls berief man sich 
auf § 3(1) der im Juli 2008 durch die Landeshauptstadt erlassenen Polizeiverordnung „Lennéstraße“. 
Auch hier gestaltete sich der Vorwurf durch das Ordnungsamt dadurch, dass sich Besucher in dem 
Geltungsbereich der Polizeiverordnung so zu verhalten hätten, dass sich andere Personen, in diesen 
Fällen die Polizei, weder geschädigt, gefährdet, behindert noch belästigt fühlen könnten. Damit war 
für das Ordnungsamt Dresden dass zur Schau stellen solcher Slogans eine Strafe wert. Doch es kam 
für die Behörden anders als gedacht.
Nachdem sich Dr. Andreas Hüttl, ein Advokat der AG Fananwälte und enger Partner der Schwarz-Gelben 
Hilfe, ausreichend mit den vorgeworfenen Ordnungswidrigkeiten durch das Dresdner Ordnungsamt 
auseinandergesetzt hatte und der Behörde kontra gab, wurde offensichtlich der Großteil der 28 Verfahren 
vor wenigen Wochen im Sinne des § 46 Absatz 1 OWiG in Verbindung mit dem § 170 Absatz 2 der 
Strafprozessordnung eingestellt. Die Kosten der Verfahren trägt nun die Landeshauptstadt Dresden.

SCHWARZGELBEHILFE
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SCHWARZGELBEHILFE Nicht nur aus unserer Sicht stellte das Vorgehen der Polizei am Spieltag und die Einleitung der Verfahren 
durch das Ordnungsamt Dresden im Nachgang einen Versuch dar, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zum Thema „ACAB“ und damit die, durch das Grundgesetz geschaffene, Freiheit auf Meinungsäußerung 
aller zu unterhöhlen.
In der Urteilsverkündung durch die Karlsruher Verfassungsrichter hieß es im Juni 2016, dass die Kundgabe 
der Buchstabenkombination „ACAB“ im öffentlichen Raum vor dem Hintergrund der Freiheit der 
Meinungsäußerung nicht ohne Weiteres, im Sinne der Beleidigung (§ 185 StGB), strafbar sei. Die Parole 
„ACAB“ sei zwar nicht von vornherein inhaltlos, sondern bringe „eine allgemeine Ablehnung der Polizei 
und ein Abgrenzungsbedürfnis gegenüber der staatlichen Ordnungsmacht zum Ausdruck“, aber es 
handele sich dabei um eine Äußerung im Sinne der vom Grundgesetz geschützten Meinungsfreiheit. 
Denn beleidigt werde in diesem Fall nicht der einzelne Beamte, sondern das gesamte Kollektiv und seine 
Funktion. Somit kann als auch die Kundgabe dieser Meinung keine Belästigung oder gar eine Gefährdung 
der öffentlichen Ordnung im Sinne des Ordnungswidrigkeitsgesetzes darstellen.

Dynamofans, bei denen die Einstellung des Verfahrens noch nicht zum Tragen gekommen ist, melden 
sich bitte unter info@schwarz-gelbe-hilfe.de oder am Stand im Stadion.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

Versteigerung zugunsten der Familie des an Leukämie erkrankten Babys

Im letzten Zentralorgan berichteten wir von der Versteigerung zugunsten der Familie des kleinen Tim. Nun wurden 
die Auktionen beendet und haben insgesamt 1.700 Euro eingespielt. Wir als ULTRAS DYNAMO waren die Initiatoren 
der Auktion, Dynamos Zweitliga-Profis unterstützten die Aktion und signierten die zu versteigernden Devotionalien.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Initiatoren der Versteigerung, und sind stolz, ein Teil von Schwarz-Gelb 
zu sein. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, welche Hilfsbereitschaft uns entgegen gebracht wird. Allen, die 
mitgeboten haben, möchten wir danken. Und den Meistbietenden wünschen wir viel Spaß mit ihrer Errungenschaft. 
Außerdem möchten wir von Herzen allen danken, die uns bis heute unterstützt haben. Tim kämpft und zeigt, dass 
er ein echter Dresdner ist“, sagte Christina Marquardt, Tims Mutter.

Spendenkonto
Wer unabhängig von der Auktion spenden möchte, hat hier die Möglichkeit dazu: http://www.leetchi.com/c/
soziales-gemeinsam-fuer-tim

Facebook-Seite

https://www.facebook.com/Gemeinsam.fuer.Tim/

Gemeinsam für Tim

Dynamo-Fans helfen Tim aus WeixdorF
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
A u f  ge h t ‘ s  i n  d i e  n ä ch ste 
Europapokalsaison unserer 
glorreichen Sportgemeinschaft. 
1977/78 durfte Dynamo erneut im 
Europapokal der Pokalsieger ran. 
In der ersten Runde wartete der 
schwedische Meister Halmstads 
BK. Vor 30.000 Zuschauern im 
Rudolf-Harbig-Stadion erarbeitete 
sich Dynamo durch Tore von Heidler 
und Schade eine komfortable 
Ausgangssituation für das Rückspiel. 
Allerdings machte es Halmstads mit 
einer defensiven Ausrichtung den 
spielerisch deutlich überlegenen 
Dynamos nicht einfach. Das 
Rückspiel in Südschweden sahen 
nur 8.000 Zuschauer. Durch ein 
spätes Tor in der 89. Minute konnte 
Halmstads den Sieg holen. Dieses 
Ergebnis reichte Dynamo aber für 
das Weiterkommen. Im Achtelfinale 
wartete auf Dynamo der wohl 
stärkste Gegner im Turnier, der FC 
Liverpool. Bereits zum dritten Mal 
ergab die Auslosung im Europapokal 
diese Begegnung. Im Hinspiel fegte 
Liverpool unsere Mannschaft vor 
40.000 Zuschauern mit 5:1 aus der 
Anfield Road. Häfner erzielte in der 
76. Minute den Ehrentreffer. Somit 
war das Ausscheiden natürlich 
besiegelt. Nichtsdestotrotz zog es 
zum Rückspiel 33.000 Zuschauer ins 
RHS, welche einen 2:1-Sieg unserer 
Mannschaft bestaunen konnten. 
Die Europokalsaison war allerdings 
trotzdem vorbei. Dafür holte Dynamo 
erneut den Meistertitel, verlor aber 
im FDGB-Pokalfinale gegen den 1. FC 
Magdeburg.
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Europapokal der Landesmeister 1977/1978

14. September 1977
SG Dynamo Dresden – Halmstads BK 2:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 30.000

28. September 1977
Halmstads BK - SG Dynamo Dresden 2:1
Örjans Vall, Zs.: 8.000

19. Oktober 1977
FC Liverpool - SG Dynamo Dresden 5:1
Anfield Road, Zs.: 40.000

2. November 1977
SG Dynamo Dresden - FC Liverpool 2:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 33.000

In dieser Ausgabe wollen wir einen kurzen Blick 
auf Halmstads BK richten. Halmstads Bollklub ist 
ein Verein aus dem südschwedischen Halmstad, 
welcher im Jahr 1914 gegründet wurde. Als Erfolge 
stehen vier Meisterschaften sowie ein Pokalsieg zu 
Buche. Der letzte Meistertitel liegt allerdings schon 
16 Jahre zurück. Die Heimspiele trägt Halmstad im 
15.000-Zuschauer fassenden Stadion Örjans Vall 
aus. In der letzten Saison spielte Halmstadt in 
der zweiten Liga, schaffte aber mit einem dritten 
Platz die Relegation und sicherte sich gegen den 
14. der ersten Liga Helsingborg am vergangenen 
Sonntag den Aufstieg.



Die nächsten Spiele auf einen Blick

Sa., 03.12.2016; 13:00 Uhr TSV 1860 München (A)
Fr., 09.12.2016; 18:30 Uhr  Karlsruher SC (H)
So., 18.12.2016; 13:30 Uhr Arminia Bielefeld (A)
So., 29.01.2017; 13:30 Uhr 1. FC Nürnberg (A)
So., 05.02.2017; 13:30 Uhr 1. FC Union Berlin (H)
So., 12.02.2017; 13:30 Uhr  FC St. Pauli (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 am uLtRaS DyNamo StaND eRhÄLtLIch


