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Heute steht also das dritte Spiel innerhalb von einer Woche für unsere SGD an. Nach 3 ½ Jahren treffen wir wieder 
mal auf die Eintracht aus Braunschweig. Immer wieder kreuzten sich unsere Wege seit 2003. Ob in der Regionalliga 
oder der zweiten Liga, gefühlt ging es in jeder Saison für uns ins Eintracht-Stadion. Allerdings steht heute erstmal das 
Heimspiel an. Schwer genug wird das allemal. Souverän thront Braunschweig auf dem ersten Platz. Im Gästeblock 
ist heute wieder mit einer ordentlichen Anzahl an Gästen rund um die Cattiva Brunsviga zu rechnen. Grund genug für 
uns, an die guten Stimmungsauftritte gegen Stuttgart und Bielefeld anzuknüpfen. Das Spiel gegen Stuttgart hat auch 
gezeigt, dass unsere Mannschaft gegen jeden Gegner in der Liga mithalten kann. Wir können also darauf hoffen, in 
unserem Wohnzimmer dem Tabellenführer ein Bein zu stellen.

Und was war das für ein Spiel gegen Stuttgart. Einfach nur Ekstase pur, niemand hätte in seinen kühnsten Träumen 
nach den zuletzt dürftigen Auftritten mit so einem Ergebnis gerechnet. Danke an dieser Stelle auch an den ganzen 
K-Block für die Umsetzung unserer Choreo. Gegen Heidenheim knüpfte unsere Mannschaft an die gute Leistung an 
und hätte mit etwas Glück auch drei Punkte gegen den Plastikklub aus der Provinz entführt. Eine Aktion in Form von 
einem Chaosintro mit gelbem Rauch zu Beginn der zweiten Halbzeit rundete dieses Spiel ab.

Doch leider bestanden die letzten beiden Wochen nicht nur aus Licht sondern auch aus Schatten. Denn am 
Montagmorgen traf uns alle die Nachricht vom Tod Reinhard Häfners wie ein Schlag. Mit ihm ging eine Vereinslegende 
von uns. Dynamo war sein Leben. 519 Spiele für Dynamo sprechen für sich. Unsere Väter und Großväter bekommen 
noch heute glänzende Augen, wenn das Thema auf Reinhard Häfner fällt. Er war eine prägende Person in der Historie 
unseres Vereins. Beteiligt an vier Meisterschaften und vier Pokalsiegen als Spieler sowie dem Aufstieg in die 1. 
Bundesliga als Trainer hatte er einen bedeutenden Anteil. Reinhard, wir werden dich nie vergessen!

Mitten in die Trauer fiel das Pokalspiel gegen Bielefeld. Nach dem miesen Start der Arminia in die Saison waren die 
Hoffnungen auf ein Weiterkommen natürlich groß. Schaut man sich im Nachhinein die Spielstatistiken an, so wird 
man darin auch bestätigt. Allerdings reichte Bielefeld ein Angriff, um das Spiel zu entscheiden. Am Ende wusste 
niemand so richtig, wie dieses Ergebnis zustande kommen konnte. Kopf hoch Paco, weiter geht‘s!

Auf Dynamo!

Sg DyNamo DreSDeN - eiNtracht BrauNSchweig
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Seit dem Stuttgart einen Abstiegsplatz in der 1. 
Bundesliga belegte und bei uns der Aufstieg in Sack 
und Tüten war, freute man sich riesig auf dieses 
Spiel. Das letzte gab es gegen den VfB im RHS am 
06.05.1995 unter Startrainer Ralf Minge und endete 
mit 1:1. Die Freude war deshalb groß, da mit dem 
Commando Cannstatt 97 eine gestandene alte 
Szene nach Sachsen kam und man deshalb einen 
starken Gästeauftritt erwartete. Das kräftigere 
Argument aber war, das es nächstes Jahr ins große 

SG Dynamo DreSDen 5 - 0 VfB StuttGart
Sa., 15.10.2016 | 29.906 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000 | 1x Zwickau

Neckarstadion geht! Vielleicht wird diese Bude dann 
auch dem „DYNAMO – TÜV“ unterzogen. Man darf 
also sehr gespannt sein. Es wäre ebenso krass wie 
realistisch, dass der Dynamoanhang dort die magische 
10.000er Gästemarke knackt. Zu Beginn des Spiels 
entschied man sich wieder für das Einklatschen mit 
dem gesamten Stadion, was sehr gut rüber kam und 
dem Gegner wohl zum ersten Mal die Füße zittern 
ließ. Anschließend wurde eine Choreo präsentiert. 
Bereits Tage und Wochen vorher werkelten wieder 
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einmal zahlreiche Ultras drauf los. Der Leitspruch für 
das Thema lautete diesmal: Es gibt nur eine Religion 
– DYNAMO DRESDEN. Für den K-Block wurde eine 
mittelgroße, aber dafür umso aufwendigere Blockfahne 
angefertigt. Das Motiv bildete ein Jesus, der auf seinem 
Umhang ehrfürchtig das Dynamo-Wappen präsentierte. 
Abgebildet war dieser in einem dynamisch gehaltenen 
dunklen Religionshaus, welches unter anderem mit 
dem Bösen Ball und dem K-Block Emblem verziert 
wurde. Rings um die Blockfahne kamen schwarze 
Zettel zum Vorschein. In Richtung der Außenblöcke 
wurden Zettel in verschiedenen Grautönen verwendet, 
um das Gesamtbild im Block abzurunden. Passend 
dazu prangte ein großdimensioniertes Spruchband 
mit der Aufschrift „HEILIGTUM DYNAMO“ am Zaun. 
Die Schriftart war diesmal weniger brachial und das 
Spruchband verschnörkelter. Somit passte es optimal 
ins Gesamtbild eines Religionshauses. Nach einer sehr 
mystischen, religiösen Einlaufmusik wurde ein Teil 
der Blockfahne wie durch Geisterhand entfernt und 
Jesus erschien mit Sturmmaske! Den Heiligenschein 
stellten 16 kleine Fackeln dar, die rings um den Kopf 
leuchteten. Herr Hauskeller, das nächste Mal bitte 
ruhig bleiben“! Das ganze Stadion honorierte diese 
Choreo mit langem Applaus und „ooooh – aaahhh 
– wooww“ Rufen. Ihr Aufruf störte dabei leider nur! 
Allerdings trübten das Gesamtbild fehlende Zettel 
in einem Teil des Blocks. Ein sehr ärgerlicher Fehler, 
für den wir uns an die eigene Nase fassen müssen. 
Das Spiel begann energisch, Dynamo hatte Chancen, 
aber das entscheidende Tor fehlte. Bis dato war leider 
auch die Stimmung noch nicht zu 100% überzeugend 
– eher schleppend. Bis zur 38. Minute, als Kutschke 
überragend einnetzte. Es folgte ein utopischer Torjubel, 
bis es auf einmal wieder rappelte im Netz vom diesem 

dummen Stuttgart-Keeper. Lampertz belohnte sich 
zu seinem 32. Geburtstag einfach mal selber! Geil! 
Was dann folgte, war absolut unbeschreiblich, 
ungewöhnlich. Stuttgart führt den Wiederanstoß 
durch und passt nach hinten, wo der Ball kurz bleibt. 
Daraufhin marschiert einfach mal unsere KOMPLETTE 
Mannschaft nach vorn, presst derart, dass Stuttgarts 
Torwart vor Schreck gar nicht weiß, wohin er spielen 
soll, liefert nen richtig hohlen Fehlpass und gleichzeitig 
die Vorlage für das 3:0 durch Gogia. WAHNSINN. Zwei 
Worte – PURER WAHNSINN. In der zweiten Halbzeit war 
die Stimmung dann sehr gut im weiten Rund. Wieder 
einmal der richtige Moment für einen Schalalalala-
Wechselgesang. Schade, dass die Tribünen dafür aber 
erst immer aufgefordert werden müssen, obwohl sie 
immer wieder beweisen, dass sie Bock auf Stimmung 
haben! Doch nach der Aufforderung zum „Aufstehen, 
Aufstehen“ und „Arme hoch, Arme hoch“, wurde ein 
richtig dynamowürdiger Wechselgesang daraus. Den 
Schlusspunkt dieses Wechselgesangs setzte dann, na 
klar wie soll es auch anders sein heute, das 4:0 durch 
Gogia. Geil! Zwei Worte – RICHTIG GEIL! Nach dem 5:0 
drei Minuten später durch Testroet gab es für unsere 
Mannschaft eine brachiale „Legende aus Elbflorenz“ 
um die Ohren. In diese stieg beim laut-leise wieder 
das gesamte Stadion ein, abgerundet durch unseren 
netten Trompeter. UTOPISCH! Zwei Worte – UTOPISCH 
UTOPISCH! Im Allgemeinen kam die Trompete heute 
öfter zum Einsatz und die Resonanz beweist, es ist 
die richtige Entscheidung. Es ist einfach passend, 
ausgefallen, lustig, einzigartig und geil – Dynamo 
eben. Nach dem Spiel ließ sich die Mannschaft noch 
gebührend feiern. Ein herrlicher Fußballsamstag, wir 
geben alles und gehen nicht K.O.! DIE WELT IST KLEIN 
UND DYNAMO IST GROSS!
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1. fC HeiDenHeim 0 - 0 SG Dynamo DreSDen
Sa., 22.10.2016 | 13.200 Zuschauer | Gäste: ca. 1.500

Es ist Freitag 22 Uhr und der Spätdienst zu Ende. Geil, 
morgen geht’s endlich mal wieder auswärts. Nachdem 
ich schon drei Spiele in der Ferne versäumt habe, 
muss die Quote echt besser werden. Da zählen auch 
die Ausreden Arbeit, Urlaub und Kind nicht. Wenn 
man will, dann klappt das auch. Also nach Feierabend 
rein ins Auto, noch schnell zwei Bier geholt und ab 
zu Einem von den Alten en bissel labern und den 
Aufstiegsschinken nochmal reinziehen. Anschließend 
ab nach Hause nochmal kurz hingelegt und zwei 
Stunden später genau 3.30 Uhr klingelt der Wecker. 
Ganz wichtig, dass heute wieder das Outfit stimmt ;-). 
Am Treffpunkt in der Stadt gibt’s dann wieder diesen 
geilen Anblick. Orrrrr B-Jacke mit großen Dy-Zeichen 
hinten drauf, Kunde…Bautzen hat heute wieder Jacken 
aus der Kiste geholt, die nicht mal mehr in China 
produziert werden. Jeder hat sich wieder was einfallen 
lassen, um schon optisch in Heidenheim zu punkten. 
Der Bus fährt ein und die Motivation steigt. Der Einstieg 
ist schon ein Kraftakt. Um jeden Meter an der Tür wird 
wieder gekämpft, als ob gerade ein Mob um die Ecke 
kommt und alle raus wollen. Mein Platz ist unten im 
Bus und die Jungs um mich rum sind im Schnitt schon 
seit 15 Jahren dabei. Was für endlos geile Geschichten 
aus längst vergessenen Zeiten sorgen soll, wird durch 
ein Mitglied der BFU-Redaktion, welches sich massiv 
verbal und auch schriftlich beim Busfahrer beschwert, 
das sein Gegenüber einen Rucksack auf dem Tisch 
stehen hat und er sich so in seiner Reisefreiheit massiv 
eingeschränkt fühlt, zunichte gemacht . Da sind die 
ersten Lacher schon vorprogrammiert. Eine Stunde 
später liegt ein merkwürdiger Geruch in der Luft. Also 
gibt jeder seinen Senf dazu. Der Bus brennt, wir werden 
alle sterben, Rauchgasvergiftung und alle schlafen 
friedlich ein. Hahaha, alle lachen. Als es aber immer 
schlimmer wird und sich ein leichter Nebel im Bus hält, 
ist Schluss mit lustig und als der Haustechniker von 
UD eine Kofferraumklappe von innen öffnet, ist jedem 
klar, bitte fahren sie schnell ran. Es ist 7.30 Uhr und wir 
stehen kurz vor Plauen auf einem Rastplatz. Als die 
Motorhaube geöffnet wird und man schon die große 

Ölspur sieht, ist klar, dass der Bus nicht weiterfährt. 
Jeder aus dem Bus gibt sich noch als Mechaniker 
beim Busfahrer aus und sucht mit seiner Lampe am 
Telefon nach dem Problem. Doch jetzt muss gehandelt 
werden. Also werden alle Mann auf die restlichen 
Busse aufgeteilt und nach Plauen gefahren, um dort 
35 Personen mit Mietautos zu versorgen. Die andere 
Hälfte des liegengebliebenen Doppeldeckers fährt in 
den zwei übrigen Bussen bis Heidenheim. Kurz vor 
Heidenheim gibt es dann noch einen größeren Treff. Es 
wird ein Mobbild samt Spruchband für Yves gemacht, 
der jetzt den harten Gang hinter Gitter antreten muss. 
In Heidenheim kommen alle gut an und es wird noch 
schnell das ganze Material ins Stadion geschafft. 
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Schnipsel, sämtliche Schwenker, Kassenrollen, 
Blockfahne, halt alles das, was man so braucht in der 
Ferne, um die SGD zu unterstützen. Im Stadion muss 
sich erstmal alles sortieren und so sind die ersten 
Minuten schon gespielt, bis an organisierte Stimmung 
zu denken ist. Die Choreo von Heidenheim hab ich 
selber nicht gesehen, muss aber schick gewesen 
sein. 13.200 Zuschauer in der Hütte, davon 1.500 aus 
Dresden, die sich in der erste Hälfte sehr ordentlich, 
jedoch mit Luft nach oben, präsentieren. Spielerisch 
ist heute Dynamo absolut auf der Höhe und liefert sich 
einen sehr guten Schlagabtausch mit Heidenheim. Zur 
Halbzeit steht‘s 0:0, aber man hat Hoffnung, dass hier 
mehr drin ist, als nur ein Punkt. Die zweite Hälfte steht 
an, also werden alle Fahnen, Schnipsel, Kassenrollen 
verteilt. Ein chaotisches Bild im Gästeblock entsteht 
zum Einlauf. Sieht alles sehr geil aus und eine gelbe 
Rauchshow rundet das ganze Bild noch ab. Die war 
aber etwas zu viel des Guten, für 15 bis 20 Sekunden 
ist die Wand so dicht, dass man seine eigene Hand 
nicht mehr sieht.  Als der Nebel verflogen ist, streckt 
sich der Gästeblock in der zweiten Hälfte nochmal und 
es wird zeitweise richtig laut. Man merkt es den Jungs 
auf dem Rasen an, dass sie drei Punkte mitnehmen 
wollen. Der Gästeblock spürt es ebenfalls. Leider reicht 
es am Ende nicht ganz, aber ein Punkt in Heidenheim 
bringt uns näher an das Ziel Nichtabstiegsplatz. Die 
Truppe um Marco Hartmann  kommt in die Kurve 
und sagt ordentlich danke, wir packen zusammen 

und verschwinden wieder in die Busse/Autos. Die 
Fahrt gestaltet sich wie immer feuchtfröhlich und 
irgendwann kommt einer an und sagt mir, dass eine 
Zwickauer Ultragröße heute seinen 30. Geburtstag in 
Zwickau feiert. Wir entschließen uns also, den Bus 
zu viert in Zwickau Ost zu verlassen, um den Jungs 
vom FSV einen Überraschungsbesuch abzustatten. 
Als wir dort auflaufen, gucken einige nicht schlecht 
und dem Ehrengast des heutigen Tages stehen die 
Tränen im Auge, als ein paar alte Dynamo-Hasen um 
die Ecke biegen. Erstmal geht’s zur Bar, ein paar Bier 
trinken. Anschließend wird überlegt, wie wir nun wieder 
nach Dresden kommen. Sowas hat erstmal keiner auf 
dem Schirm, scheiße. Also wird ein Taxi angerufen. 
Allerdings will die gleich wieder auflegen, als sie hört, 
dass es nach Dresden gehen soll. Zum Glück kommt 
aber alles anders, da ein edler Ritter aus Zwickau uns 
nach Dresden fährt. Wir erfahren dann noch, dass 
unsere 35 Leute mit den Mietwagen ab Plauen mit 
dem Zug nach Dresden fahren mussten und Zwickau 
sie noch mit Schnaps versorgt hat, Freundschaft eben. 
Würden wir für euch auch machen, nur leider fährt 
nie einer durch Dresden und was will man schon in 
Bautzen ;-). Wir sind somit die letzten Dresdner, die 
aus Heidenheim wieder zu Hause ankommen. Ein 
geiler Tag, der mit drei Punkten im Gepäck noch besser 
ausgefallen wäre. Aber man kann ja nicht alles haben. 

Gruß, Euer Lehmi.
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SG Dynamo DreSDen 0 - 1 arminia BielefelD
Di., 25.10.2016 | 26.819 Zuschauer | Gäste: ca. 300 | 16x Zwickau

Nach dem hart erkämpften Sieg im äußerst 
nervenaufreibenden Pokalkrimi gegen die Brausebande 
ging es heute gegen die Arminen aus Bielefeld um 
den Einzug ins Pokalachtelfinale. Duelle mit den 
Ostwestfalen brachten in der jüngeren Vergangenheit 
doch einiges an Zündstoff hervor. Zum einen natürlich 
das erste Auswärtsspiel der Vereinsgeschichte auf der 
Alm am Nikolaustag im Jahr 2013, als sich die gelbe 
Dynamowalze ihren Weg durch die Innenstadt bahnte 
- wie wir heute wissen war dies ein ganz klarer Fall für 
den Dynamo-TÜV, der erhebliche Mängel feststellen 
musste. Das Rückspiel im heimischen RHS besiegelte 
damals den Abstieg aus der 2. Bundesliga... aber 
jetzt zurück in die Gegenwart. Die Gäste kamen alles 
andere als gut aus den Startlöchern der Liga, so dass 
Dynamo als leichter Favorit im Vorfeld gehandelt 
wurde. Leider erreichte uns alle am Montagmorgen 
die mehr als traurige Nachricht vom Tod Reinhard 
Häfners, welche den Spieltag plötzlich unter ein 
ganz anderes Motto stellte. In Gedenken an eine 
wahre Dynamo-Ikone prangte der Spruch „Du warst 
ein Held für Alle - Ruhe in Frieden Reinhard“ in der 
ersten Hälfte am K-Block Zaun, durch ein übergroßes 
Trikot mit der Rückennummer 6, einem schwarz-gelben 
Trauerkranz sowie sechs schwarzen Schwenkfahnen 
erwiesen wir unserem Ehrenspielführer die letzte Ehre. 
Nach einer Schweigeminute starteten wir mit einem 
brachialen Reinhard Häfner Gesang in das Spiel. Auf 
dem Capoturm war wieder einmal Rotation angesagt 
- unter Leitung von Supp und Dome kam der K-Block 
gut aus den Startlöchern und trieb unsere Spieler 
auf dem Rasen lautstark nach vorn. Trotz drückender 

Überlegenheit und sehr guten Chancen war das Tor der 
Bielefelder wie vernagelt und das Runde wollte einfach 
nicht ins Eckige. Exemplarisch dafür die riesen Chance 
kurz vor der Halbzeit, als der zunächst glücklose „Paco“ 
nur den Pfosten traf und der anschließende Schuss von 
Kreuzer noch vor der Linie geklärt werden konnte. Im 
zweiten Durchgang das gleiche Bild - Dynamo stürmt 
auf das Tor der Gäste zu, aber irgendwie wollte der 
verflixte Ball die Linie nicht überqueren. Derweil 
läuft der „K“ unter einsetzendem Nieselregen zur 
Höchstform auf, besonders die neue Abwandlung vom 
„Hey ho“ mit anschließendem Übergang zum Refrain 
von „City - Am Fenster“ schallte durchs weite Rund, 
aber auch das südländisch angehauchte SG...SGD...SG 
DYNAMO...ALLEZ konnte vollends überzeugen. Auf dem 
Spielfeld bewahrheitete sich leider mal wieder eine 
alte Fußballerweisheit, nämlich wer die Tore vorne nicht 
macht, bekommt sie eben hinten eingeschenkt. Na toll! 
Da rechnet jeder damit, dass wir locker in die nächste 
Runde einziehen und dann liegste urplötzlich mit 0:1 
in Rückstand. Das Aufbäumen der Mannschaft brachte 
auch nicht mehr den gewünschten Erfolg, entweder 
parierte Ex-Dynamo Hesl oder irgendein anderer 
Ostwestfale hielt seinen Nischel dazwischen. Nach 
Abpfiff überwog verständlicherweise die Enttäuschung 
bei allen, trotzdem bedankten wir uns noch anständig 
bei den Spielern für die kämpferisch dargebotene 
Leistung auf dem Feld. Abschließend gebührt der 
Dank unseren anwesenden 16 Freunden aus Zwickau 
und die letzten Worte widmen wir nochmals Reinhard 
Häfner: „Du wirst uns fehlen und dennoch immer mit 
uns sein. Ruhe in Frieden“.
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Mitgliederversammlung
der Sportgemeinschaft dynamo dresden
Liebe Vereinsmitglieder,

am 12. November 2016 findet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung unserer SGD statt. 
Im Rahmen dieser Versammlung wird die Mitgliedschaft einen neuen Aufsichtsrat wählen. Bevor 
wir euch an dieser Stelle jedoch besonders geeignete Kandidaten empfehlen möchten, wird kurz 
zurückgeblickt. Selten zuvor hat ein Aufsichtsrat seine Tätigkeit und sein Wirken so seriös, diskret und 
professionell wahrgenommen, wie in den vergangenen drei Jahren. Ein Großteil der Gremienmitglieder 
wurde damals von uns in einer Analyse unter die Lupe genommen. Nach drei Jahren können wir sagen, 
dass sich diese Arbeit und die damit verbundene Wahlempfehlung rentiert haben. Im Großen und 
Ganzen hat der Aufsichtsrat überzeugt, auch wenn es immer Verbesserungspotenzial gibt, gerade im 
Umgang untereinander. Differenziert man zwischen den einzelnen Aufsichtsräten, so haben sich drei 
Gremienmitglieder besonders hervorgetan. Diese sind André Gasch, Hans Eggert und Hans-Jürgen 
„Dixie“ Dörner. „Gaschi“ hat mit enormen Engagement und seiner professionellen Herangehensweise 
einiges bewirkt und unter anderem an der Verpflichtung von Ralf Minge als Sportdirektor erheblichen 
Anteil gehabt. Hans Eggert trat laut unseren Quellen immer wieder als Vermittler zwischen den Fronten 
auf, welche es natürlich auch im nach außen geschlossen auftretenden Aufsichtsrat gab. Und auch 
„Dixie“ hat durch sein Mitwirken, seiner Besonnenheit in hitzigen Situationen und seiner Erfahrung 
unsere Skepsis von vor drei Jahren widerlegt.

Wir glauben aber, dass dem aktuellen Aufsichtsrat etwas frischer Wind gut tun würde. Nicht alles 
verlief optimal, hier und da gab es Differenzen mit anderen Gremien oder Entscheidungsträgern. Die 
Kompromissfähigkeit einzelner Mitglieder ist bei der Arbeit in einem Gremium wie dem AR ein nicht zu 
unterschätzender Faktor, wenn es darum geht, zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Daneben ist 
eine gute Mischung aus „Satzungsfetischisten“ und „Machern“, alten und jungen, VIP‘s und K-Block-
Dauerkarteninhabern für einen Aufsichtsrat, der die Einhaltung der Interessen der gesamten Mitgliedschaft 
überwachen soll, unserer Meinung nach ebenso unerlässlich.

Wir empfehlen daher außerdem Michael Ziegenbalg (30) und Jens Hieckmann (53) für die Wahl in den 
Aufsichtsrat. Beide Kandidaten verfügen über kompetentes fachliches und dynamospezifisches Wissen, 
welches Sie im Rahmen zweier Mitgliederstammtische unter Beweis gestellt haben. Beide überzeugten 
in der Vergangenheit bereits durch Einsatz und Kommunikationsfähigkeit, durch Teamfähigkeit, aber 
auch Durchsetzungsvermögen. Beispielhaft seien hier die Arbeit bei der Rückbenennung unseres 
Vereins Mitte des letzten Jahrzehnts oder der Aufbau und die Betreuung der Dritten Mannschaft 
genannt. Außerdem würde mit den beiden Kandidaten nochmal eine andere, besondere und nicht 
zu unterschätzende Sichtweise in den  Aufsichtsrat einziehen, nämlich die der Fans. Durch beide 
Kandidaten sehen wir die Interessen von Stadionbesuchern verschiedener Generationen und jeglicher 
Couleur besser vertreten, als das bisher der Fall war. Mit dem Ziel der kontinuierlichen sportlichen, 
wirtschaftlichen und infrastrukturellen Weiterentwicklung der SG Dynamo Dresden passen Michael und 
Jens sehr gut in die bestehende Philosophie und Arbeitsweise des genannten Trios um Andre Gasch, 
Hans Eggert und Dixi Dörner. 
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Mitgliederversammlung
der Sportgemeinschaft dynamo dresden

Folgende fünf Kandidaten sind daher für die Wahl des künftigen Aufsichtsrats 
besonders geeignet:

Andrè 
Gasch  
Hans 
Eggert

Hans-Jürgen 
„Dixie“ Dörner

Michael 
Ziegenbalg

Jens 
Hieckmann

Wir weisen darauf hin, dass diese Reihenfolge keine Rangfolge darstellt, sondern zufällig gewählt 
ist. Damit soll keine Empfehlung für einen zukünftigen Vorsitz im Aufsichtsrat gegeben werden, da 
dieser ohnehin vom Gremium selber, unabhängig vom Wahlausgang und des Stimmenverhältnises 
gewählt wird.

Leider können wir euch aus den verbleibenden Kandidaten keine weitere Wahlempfehlung mit auf 
den Weg geben. Es ist euch überlassen, ob ihr dieser Einschätzung folgt und wem ihr eure 6. Stimme 
gebt. Gemäß Satzung und Wahlordnung ist es allerdings nicht zwingend erforderlich, alle sechs 
Stimmen bei der Wahl zu vergeben.  

Wir sehen uns am 12. November 2016 im Kongresszentrum.

Liebe Dynamo-Mitglieder!

Wir sind gut, erstaunlich gut vorangekommen in den vergan-
genen drei Jahren. Klar, zunächst waren da der bittere Ab-
stieg, waren Trainerwechsel und Wechsel in der Geschäfts-
führung - und auch manch anderer Ärger. Aber insgesamt 
haben wir mehr Plus- als Minuspunkte auf dem Konto:

,Da ist der großartige Mitglieder-Beitrag zur Schulden-Til-
gung, da sind der Mitgliederzuwachs nach dem Abstieg und 
die sensationellen Zuschauerzahlen, weltrekord-verdächti-
ge Choreos und endlich konkrete Perspektiven für das Trai-
ningszentrum, da sind Entlastungen bei der Stadionmiete 
und Fortschritte im Nachwuchsbereich, kurzum - die Konso-
lidierung unseres Vereins ist vorangekommen. Und: Endlich 

haben wir gemeinsam ein vernünftiges Miteinander in unse-
rer Sportgemeinschaft durchgesetzt.

All das macht mich stolz - auf uns.

Und es hat in mir den Wunsch geweckt, weiter im Aufsichts-
rat mitzumachen. Dabei ist mir klar: Gut vorangekommen zu 
sein heißt, ein Stück, aber nicht den Weg bewältigt zu haben.

In der 2. Bundesliga müssen wir erstmal bleiben, „ganz oben“ 
ist ein ganzes Stück weg, vom Trainingszentrum gibt es zu-
nächst nur Pläne, auch die Last der Stadion-Verträge hängt 

– etwas gemindert – noch auf dem Verein. Und: Noch immer 
gibt es (mein spezieller Ärger) Medien-Leute, die „Dynamo“ 
aus oberflächlicher Gewohnheit mit Chaos und Randale 
gleichsetzen. Wir haben also weiter viel zu tun. Für den Auf-
sichtsrat heißt das laut Vereins-Satzung: Er hat im Auftrag 
der Mitglieder kontinuierlich die Arbeit der Geschäftsfüh-
rung zu kontrollieren und zu unterstützen. Dabei stehen Pla-
nung und Einhaltung aller Etats, also der sinnvolle, seriöse 
Umgang mit den Finanzen im Fokus.

Ziel muss es sein, die positive wirtschaftliche Situation des 
Vereins auszubauen. Ich stehe dabei für Augenmaß und 
Sparsamkeit – auch dann, wenn die finanzielle Lage befrie-
digend bis gut ist. Nur so sind Zukunfts-Investitionen in den 
Profibereich möglich, nur so können wir, was angesichts der 
Konkurrenz dringend ist, den Nachwuchsbereich als ost-
deutsches Leistungszentrum ausbauen; nur so können wir 
das neue Trainingszentrum und die „Vereinsheimat Stein-
haus“ realisieren. Und auch dafür stehe ich: Dynamo ist und 
bleibt ein Verein, der von der Kraft seiner Mitglieder, vieler 
Fans, opferbereiter Spender und Sponsoren lebt, Dynamo ist 
keine Spielwiese für Finanzinvestoren.

Wie bisher werde ich deshalb in engem Zusammenwirken 
mit der Geschäftsführung meine beruflichen Beziehungen 
und Erfahrungen nutzen, um das öffentliche Ansehen unse-
res Vereines zu heben und zugleich um Unterstützung in der 
regionalen Wirtschaft, in der Kommunal- und Landespolitik, 
in den Medien zu werben. Für mich ist klar: Es ist dabei viel 
und meist mühevolle (Klein-)Arbeit zu leisten. Doch unsere 
Bilanz zeigt auch: Es lohnt, und es macht Freude, sich dabei 
einzubringen. Ich will es.

Deshalb wäre ich dankbar, wenn Ihr mir bei der Wahl zum 
Aufsichtsrat Eure Stimmen geben würdet. 

Kandidat für den Aufsichtsrat

HANS EGGERT

Liebe Mitglieder der SG Dynamo Dresden,

hiermit möchte ich mich einer erneuten Kandidatur für den 
Aufsichtsrat unseres Vereins stellen. Nach einer kurzen 
Vorstellung, für alle die mich noch nicht kennen, werde ich 
Ihnen auch meine Beweggründe erläutern, warum ich mich 
hier gern weiter einbringen will.

Geboren wurde ich 1951 in Görlitz, wo ich auch mit dem 
Fußballspielen begonnen habe. 

Seit 1967 bin ich Mitglied der SG Dynamo Dresden und konn-
te als aktiver Spieler viele große Erfolge mit der Mannschaft 
feiern. In dieser Zeit waren wir fünf Mal DDR-Meister und 
fünf Mal FDGB-Pokalsieger. 1977, 1984 und 1985 war ich 

Fußballer der DDR und konnte 100 Mal das Trikot der Nati-
onalmannschaft tragen. Der Olympiasieg 1976 in Montreal 
war der Höhepunkt meiner sportlichen Karriere. Danach 
habe ich lange als Trainer gearbeitet, u. a. im Nachwuchs 
bei Dynamo Dresden, bei der DDR-Olympia-Auswahl, beim 
DFB, bei Werder Bremen, in Kairo, beim Radebeuler BC bis 
hin zur SG Einheit Dresden-Mitte, deren Mannschaft ich 
derzeit betreue. Seit 2012 arbeite ich außerdem als Trainer 
in der von Ralf Hauptmann geleiteten DYNAMO DRESDEN 
FUSSBALLSCHULE mit und merke auch hier, wie sehr sich 
das Image des Vereins von Jahr zu Jahr verbessert hat. Zum 
60. Jahrestag der SG Dynamo Dresden wurde ich als Ehren-
spielführer des Vereins geehrt.

Unser Verein hat sich in den letzten drei Jahren wirtschaft-
lich und sportlich im positiven Sinn weiterentwickelt. Daran 
haben alle Gremien, Spieler, Funktionäre, Mitarbeiter, 
Mitglieder und Fans einen großen Anteil. Der Aufsichtsrat 
hat sich nie in das operative Geschäft eingemischt, sondern 
nur kontrollierend und beratend zur Seite gestanden. Die 
Ablösung des Kölmel-Darlehens ist ein Beispiel dafür, wie 
es gehen kann, wenn alle an einem Strang ziehen und jeder 
dabei ruhig und besonnen bleibt. Natürlich stehen auch jetzt 
noch große Aufgaben vor uns, zum Beispiel der geplante 
Bau eines neuen Trainingszentrums. Nur durch Kontinui-
tät und enge Zusammenarbeit wird es möglich sein, diese 
Aufgaben gemeinsam zu lösen, wobei aus sportlicher Sicht 
natürlich im Fokus steht, sich in der 2. Bundesliga zu etab-
lieren, den Klassenerhalt zu sichern und trotzdem höhere 
Ziele im Auge zu haben. An der Lösung dieser Aufgaben 
möchte ich mithelfen und Verantwortung übernehmen. Als 
Fußballlehrer freut es mich natürlich besonders, dass wir 
mit Marvin Stefaniak und Niklas Hauptmann auch wieder 
Spieler aus dem Nachwuchs der SGD für die 1. Mannschaft 
gewinnen konnten. Diese Nachwuchsförderung muss auch 
weiterhin unser Ziel sein, denn sie bietet perspektivisch 
großes Potential.

Ich möchte meine sportliche Erfahrung in den nächsten drei 
Jahren gern wieder im Aufsichtsrat der SG Dynamo Dresden 
einbringen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie mir 
Ihr Vertrauen und Ihre Stimme geben.

Lassen Sie uns die Tradition des Vereins und die gute Stim-
mung im eigenen Stadion weiterleben.

Kandidat für den Aufsichtsrat

HANS-JÜRGEN DÖRNER
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Liebe Dynamo-Mitglieder!

Wir sind gut, erstaunlich gut vorangekommen in den vergan-
genen drei Jahren. Klar, zunächst waren da der bittere Ab-
stieg, waren Trainerwechsel und Wechsel in der Geschäfts-
führung - und auch manch anderer Ärger. Aber insgesamt 
haben wir mehr Plus- als Minuspunkte auf dem Konto:

,Da ist der großartige Mitglieder-Beitrag zur Schulden-Til-
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ge Choreos und endlich konkrete Perspektiven für das Trai-
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und Fortschritte im Nachwuchsbereich, kurzum - die Konso-
lidierung unseres Vereins ist vorangekommen. Und: Endlich 
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deutsches Leistungszentrum ausbauen; nur so können wir 
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haus“ realisieren. Und auch dafür stehe ich: Dynamo ist und 
bleibt ein Verein, der von der Kraft seiner Mitglieder, vieler 
Fans, opferbereiter Spender und Sponsoren lebt, Dynamo ist 
keine Spielwiese für Finanzinvestoren.

Wie bisher werde ich deshalb in engem Zusammenwirken 
mit der Geschäftsführung meine beruflichen Beziehungen 
und Erfahrungen nutzen, um das öffentliche Ansehen unse-
res Vereines zu heben und zugleich um Unterstützung in der 
regionalen Wirtschaft, in der Kommunal- und Landespolitik, 
in den Medien zu werben. Für mich ist klar: Es ist dabei viel 
und meist mühevolle (Klein-)Arbeit zu leisten. Doch unsere 
Bilanz zeigt auch: Es lohnt, und es macht Freude, sich dabei 
einzubringen. Ich will es.

Deshalb wäre ich dankbar, wenn Ihr mir bei der Wahl zum 
Aufsichtsrat Eure Stimmen geben würdet. 
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HANS EGGERT
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Aufsichtsrat unseres Vereins stellen. Nach einer kurzen 
Vorstellung, für alle die mich noch nicht kennen, werde ich 
Ihnen auch meine Beweggründe erläutern, warum ich mich 
hier gern weiter einbringen will.
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FUSSBALLSCHULE mit und merke auch hier, wie sehr sich 
das Image des Vereins von Jahr zu Jahr verbessert hat. Zum 
60. Jahrestag der SG Dynamo Dresden wurde ich als Ehren-
spielführer des Vereins geehrt.

Unser Verein hat sich in den letzten drei Jahren wirtschaft-
lich und sportlich im positiven Sinn weiterentwickelt. Daran 
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es gehen kann, wenn alle an einem Strang ziehen und jeder 
dabei ruhig und besonnen bleibt. Natürlich stehen auch jetzt 
noch große Aufgaben vor uns, zum Beispiel der geplante 
Bau eines neuen Trainingszentrums. Nur durch Kontinui-
tät und enge Zusammenarbeit wird es möglich sein, diese 
Aufgaben gemeinsam zu lösen, wobei aus sportlicher Sicht 
natürlich im Fokus steht, sich in der 2. Bundesliga zu etab-
lieren, den Klassenerhalt zu sichern und trotzdem höhere 
Ziele im Auge zu haben. An der Lösung dieser Aufgaben 
möchte ich mithelfen und Verantwortung übernehmen. Als 
Fußballlehrer freut es mich natürlich besonders, dass wir 
mit Marvin Stefaniak und Niklas Hauptmann auch wieder 
Spieler aus dem Nachwuchs der SGD für die 1. Mannschaft 
gewinnen konnten. Diese Nachwuchsförderung muss auch 
weiterhin unser Ziel sein, denn sie bietet perspektivisch 
großes Potential.

Ich möchte meine sportliche Erfahrung in den nächsten drei 
Jahren gern wieder im Aufsichtsrat der SG Dynamo Dresden 
einbringen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie mir 
Ihr Vertrauen und Ihre Stimme geben.
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mung im eigenen Stadion weiterleben.

Kandidat für den Aufsichtsrat

HANS-JÜRGEN DÖRNER
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Liebe Mitglieder, 

seit vielen Jahren halte ich unserem Verein die Treue, be-
gleite ihn als Anhänger und war in ihm ehrenamtlich aktiv. 
Unsere Sportgemeinschaft nahm und nimmt auf meinem 
bisherigen Lebensweg einen großen Platz ein.

Mein Name ist Jens Hieckmann, ich bin 53 Jahre. Ich bewer-
be mich heute bei Ihnen für die Mitarbeit im Aufsichtsrat.

Um Ihnen einen kurzen Einblick in meine berufliche Tätigkeit 
zu gewähren, hier ein kurzer Abriss meiner aktuellen Tätig-
keitsfelder: 

Ich arbeite als Fachkoordinator Leitungen im Fachgebiet Lei-

tungstechnik bei 50Hertz Transmission GmbH, ein deutscher 
Übertragungsnetzbetreiber mit Sitz in Berlin. In diesem Un-
ternehmen bin ich auch Mitglied des Betriebsrates. Weiter-
hin führe ich ein Bauunternehmen mit Sitz in Dresden. 

Im Verein habe ich über ein Jahrzehnt als Übungsleiter die 
3. Männermannschaft betreut und begleitet. Rückblickend 
betrachtet ist es diese ehrenamtliche Tätigkeit, welche nur 
mit der Hilfe vieler Mitstreiter, natürlich unterstützt von der 
aktiven Fanszene, Anhängern unseres Vereins möglich und 
durchführbar war. Diese Unterstützung gab für mich den 
Ausschlag für diesen, für mich logischen Schritt, mit und in 
unserem Verein ein weiteres erfolgreiches Kapitel hinzuzu-
fügen.   

Vertrauen, der Glaube an die eigene Stärke und Selbstbe-
wusstsein, gepaart mit dem Wissen, dass nur ehrliche Ar-
beit, gewissenhaftes Abwägen, vor allem aber die Verbun-
denheit mit unserem Verein die Grundlage sein können, um 
unter Wahrung unserer Satzung und der Beschlüsse der 
Mitglieder, den durch die sportliche Leitung und den Mitar-
beitern der Geschäftsstelle eingeschlagenen Weg, und die 
damit mühsam erlangte ruhige finanzielle Basis, begleitet 
und verantwortungsvoll unterstützt wird.  

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass der Zusam-
menhalt und vor allem auch die Bereitschaft der Mitglieder 
(insbesondere hinsichtlich Sonderumlagen etc.) eine große 
Verantwortung für die handelnden Personen in unserem 
Verein in allen verantwortlichen Bereichen darstellen. Ich 
möchte (m)einen Beitrag leisten, dass der eingeschlagene 
Weg weitergeführt wird, ihn mitgestalten und damit einen 
kleinen Anteil an der Weiterentwicklung unserer SG Dyna-
mo leisten. Leiten lassen werde ich mich von dem Satz Ruud 
Kaisers: „Niemand ist größer als der Verein.“ und bitte Sie 
um das Vertrauen, in diesem Gremium mitarbeiten zu dürfen. 

Als Anhänger unseres Vereins habe ich es immer als Selbst-
verständnis angesehen, unsere Farben, unser Wappen, un-
sere Heimatstadt, letztendlich unsere Mannschaft mit aller 
Kraft zu unterstützen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Kandidat für den Aufsichtsrat

JENS HIECKMANN

Ich habe schon viele Mitgliederversammlungen erlebt, aber 
die bei Dynamo, sind etwas anderes. Diese aktive Beteiligung 
am Vereinsleben hat mich beeindruckt.

Es hat eine Weile gedauert, infiziert zu werden. Als Zugezo-
gener hatte ich vorher keine Chance, eine solche Stimmung 
im und um das Stadion kennenzulernen. Und als „Fischkopf“ 
hat man es aus Mentalitätsgründen immer etwas schwerer. 
Als Kind habe ich bis zur A-Mannschaft bei der BSG Einheit 
Binz im Tor gestanden. Nach meiner Ausbildung als Schiffs-
betriebsschlosser in Rostock, habe ich die Hochschulreife 
nachgeholt und bis 1996 Wirtschaftswissenschaften stu-
diert. Im Jahr 1997 sind wir nach „Dipps“ gezogen. Dort bin 
ich seither Geschäftsführer und Vorstand einer Wohnungs-
genossenschaft.

Genossenschaften und Vereine sind gar nicht so verschie-
den. Beide sollen den Satzungsauftrag „Förderung der Mit-
gliedschaft“ umsetzen. In der Regel sind beine Formen mit-
gliedergeleitet und basisdemokratisch. Einfach gesagt, ich 
verstehe wie Mitglieder denken und kenne die Probleme, die 
die Mitgliedschaft mit dem Aufsichtsrat und umgekehrt mit-
einander haben. Es ist nicht einfach, alle Mitglieder zu errei-
chen. Dabei ist der Respekt vor dem Anderen ein hohes Gut, 
auch wenn die Positionen teilweise konträr sind. 

Mitglieder haben mich ermuntert, für den Aufsichtsrat zu 
kandidieren. Ich freue mich, dass man mir diese vertrau-
ensvolle Aufgabe zutraut. Auch wenn ich nicht seit Geburt 
mit dem SGD-Gen angesteckt bin, möchte ich mich zur Wahl 
stellen. Es mir wichtig ist, die finanzielle und wirtschaftliche 
Situation der Sportgemeinschaft zu festigen und weiter zu 
verbessern. Ich kann Ihnen versichern, dass ich in der Lage 
bin, komplexe Zusammenhänge zu durchdringen. Meine 
direkte und kollegiale Art dient einer schnellen Problemlö-
sung. Dort wo es notwendig ist, werde ich den Finger in die 
Wunde legen und beharrlich an einer Lösung mitarbeiten. 
Diese wenigen Bewerbungszeilen, sind sicher nicht genug, 
um Sie von mir zu überzeugen. 

Die Konsolidierung der letzten zwei Jahre hat gezeigt, wel-
ches Potential in unserem Verein steckt. Ich möchte dabei 
mithelfen, diesen stolzen Verein in eine sichere Zukunft zu 
führen. 

Kandidat für den Aufsichtsrat

FALK KÜHN-MEISEGEIER

Liebe Mitglieder,

ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und wohne mit meiner Fa-
milie seit 1997 in Dippoldiswalde. Seit ca. 10 Jahren gehe ich 
anfangs immer mal und ab 2013 kontinuierlich zur SGD ins 
Stadion. Meine zwei Jungs und ich sitzen seit dieser Zeit im 
Sparkassenblock D4. Dynamo-Mitglied bin ich im März 2013 
geworden. Vorher gab es eine Schlüsselsituation, nach der 
ich mich entschieden habe, Mitglied zu werden. Dem Ver-
ein ging es schlechter. Der drohende Abstieg machte vie-
len Mitgliedern Angst. Die öffentliche Wahrnehmung der 
Sportgemeinschaft war suboptimal. Deshalb habe ich mich 
entschlossen, nicht nur ins Stadion zu gehen, sondern auch 
Mitglied zu werden. Dazu gehört für mich auch, dass es 
selbstverständlich ist, zur Mitgliederversammlung zu gehen. 
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Seit 2013 sind für unsere SGD drei ereignisreiche Jahre ver-
gangen. Der Abstieg in die 3. Liga und der damit verbundene 
sportliche Neuanfang waren für den aktuellen Aufsichtsrat 
der Anlass, endlich einige langjährige Probleme anzugehen. 
Exemplarisch dafür steht die Rückzahlung des Kölmel-Dar-
lehens. Aufsichtsrat und Geschäftsführung bewiesen hier 
eindrucksvoll, wie durch konstruktive Zusammenarbeit auch 
vermeintlich unlösbare Aufgaben bewältigt werden können. 
Gern möchte ich nun daran mitwirken, diese Zusammen-
arbeit fortzuentwickeln. Denn für eine erfolgreiche Zukunft 
müssen auch weiterhin wichtige Grundlagen geschaffen 
oder verbessert werden. 

Durch die Entschuldung steht unser Verein aktuell nicht nur 
finanziell gut da. Denn neben dem Zweitligaaufstieg scheint 
sportlich auch im Nachwuchs wieder einiges richtig zu laufen. 
Die Drei-Sterne-Zertifizierung der Nachwuchs Akademie, 
ein stetig verbessertes Scouting, sowie die Future-League-
Mannschaft sind Merkmale für eine kontinuierliche Entwick-
lung. Marvin Stefaniak, Niklas Hauptmann und Markus Schu-
bert sind dafür die besten Beispiele. Diese Entwicklung muss 
forciert werden! Dynamo muss wieder die Talentschmiede 
werden, die es bereits in der Vergangenheit war. Das heißt, 
dass weitere Grundlagen dafür geschaffen werden müssen, 
um die Talente langfristig an unseren Verein zu binden. 

Daneben stehen sowohl die Stadionverträge als auch das 
Projekt „Trainingsgelände“ auf der Agenda. Es muss einen 
klaren Standpunkt zum Thema Vereinsheimat geben! Fest 
verbunden damit ist eine Regelung über den Sitz der Ge-
schäftsstelle und des Trainingsgeländes. Auch beim tradi-
tionsreichen Steinhaus muss nach jahrelangem Stillstand 
endlich eine Entscheidung gefunden werden. Trotz sportli-
cher Weiterentwicklung darf der Verein seine Wurzeln nicht 
vergessen. Schließlich geben sie einem Traditionsverein wie 
unserer SGD auch in stürmischen Zeiten den nötigen Halt.

Der Leitsatz meiner letzten Kandidatur bleibt bestehen: „Das 
Wohl des Vereins, nicht die Einzelmeinung, muss jederzeit 
im Vordergrund allen Wirkens für unsere Sportgemeinschaft 
stehen.“ 

Liebe Vereinsmitglieder, wenn Ihr mir in den o. g. Punkten 
zustimmt, bitte ich Euch, mir Eure Stimme zu geben und mit 
meiner Arbeit den aktuellen Aufsichtsrat zu bereichern.

Kandidat für den Aufsichtsrat

MICHAEL ZIEGENBALG

Liebe Mitglieder,

nach jahrelanger Teilnahme am Vereinsleben entschied ich 
mich im Jahr 2013, einen Schritt weiter zu gehen und Ver-
antwortung zu übernehmen. Ich stellte mich zur Wahl für die 
Mitarbeit im Aufsichtsrat der SGD. Zu meiner großen Freude 
schenkten mir zahlreiche Vereinsmitglieder ihr Vertrauen. 
Auch wenn ich am Ende den Sprung ins Gremium nur knapp 
verpasste, war für mich mit diesem guten Ergebnis klar, dass 
ich zur anstehenden Wahl wieder antreten werde.

Heute bin ich 30 Jahre alt und wohne, gemeinsam mit mei-
ner Partnerin und unserer Tochter, in unserem dynamo-ver-
rückten Dresden. Beruflich bin ich mittlerweile selbständig 
und führe eine eigene Versicherungsagentur.

§ 1 Der Vorsitzende des Wahlausschusses ist ein Mitglied 
des Ehrenrates, welcher von dessen Vorsitzendem vor Be-
ginn der Wahl dem Präsidium bekannt gegeben wird. Mit 
ihm bilden zwei vom Hauptgeschäftsführer zu benennende 
Geschäftsstellenangehörige und zwei vom Ehrenrat auszu-
wählende Vereinsmitglieder ohne Wahlfunktion den Wahlaus-
schuss.

§ 2 Jedes Mitglied erhält mit der Einladung Zugang zu einer 
Übersicht der für die Gremien zur Wahl stehenden Kandida-
ten und deren persönliche Vorstellung. Bei neuen Kandida-
ten besteht diese Vorstellung aus einer Kurzbiographie. Sich 
zur Wiederwahl stellende Gremienmitglieder äußern sich 
schriftlich zu drei Punkten:

 a)  Einschätzung der bisherigen ehrenamtlichen  
  Tätigkeit für Dynamo, 
 b)  Erklärung zur Satzungstreue, 
 c)  Vorhaben für die neue Legislaturperiode.

Eine zusätzliche Kandidatenvorstellung findet in der Ver- 
sammlung nicht statt. Die Tagesordnung sieht allerdings An-
fragen der Mitglieder an Einzelkandidaten vor, welche auch 
dazu dienen können, Näheres zur Vita des Bewerbers zu er-
fahren.

§ 3  Die Abstimmung erfolgt persönlich nach Aufruf des 
Tagesordnungspunktes durch den Versammlungsleiter in 
der Mitgliederversammlung. Die Wahlscheine werden bei 
der Anmeldung zur Mitgliederversammlung übergeben. Der 
Wahlschein verzeichnet die Bewerber mit Namen und einem 
Hinweis auf die Anzahl der je Gremium zu besetzenden Ämter. 
Die Reihenfolge der Kandidaten auf dem Wahlschein erfolgt 
in zwei Gruppen alphabetisch nach Familiennamen. Sich er- 
neut bewerbende Gremienmitglieder bilden die erste Gruppe, 
neue Kandidaten die zweite.

§ 4  Aus der Anzahl der Stimmen für einen Kandidaten ergibt 
sich die Reihenfolge der Wahl. Die Kandidaten mit den meis-
ten Stimmen übernehmen ihr Ehrenamt, die anderen fungie-
ren als Nachfolgekandidaten. Jedes Mitglied besitzt pro Gre-
mium so viele Stimmen wie Ämter zu besetzen sind.

Ungültig ist ein Stimmzettel, wenn er

 1.   ganz durchgestrichen oder durchtrennt ist, 
 2.  nicht amtlich oder für eine andere Wahl hergestellt  
  ist, 
 3.  unverändert abgegeben worden ist, 

 4.  einen Zusatz oder einen gegen den oder die  
  Bewerber gerichteten Vorbehalt enthält, 
 5.  mehr Kreuze als die maximal möglichen Stimmen  
  enthält.

§ 5  Die gemeinsame Auszählung aller Wahlscheine erfolgt 
durch den Wahlausschuss nach Abschluss der Stimmabga-
be während der Mitgliederversammlung im Versammlungs- 
raum. Der Vorsitzende des Wahlausschusses und der Vor- 
sitzende des Ehrenrates bestätigen unterschriftlich, dass 
Verfälschungen des Wahlergebnisses (insbesondere durch 
mehrfache Stimmabgabe, Verfälschung oder Unterdrückung 
abgegebener Stimmen) ausgeschlossen sind, die Korrektheit 
des Wahlergebnisses sowie die Einhaltung der Wahlordnung 
und des Datenschutzes.

§ 6 Die Prüfung über die Zulassung von Kandidaten zur Wahl 
des Aufsichtsrats durch das Präsidium erfolgt nach folgen-
den Kriterien:

 -  Prüfung der Mitgliedschaft 
 -  geordnete wirtschaftliche Verhältnisse 
 -  Warum wird eine Kandidatur angestrebt? 
 -  Ist eine Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen  
  zeitlich gewährleistet? 
 -  Aufsichtsräte / Stimmrechtsvertreter müssen  
  laufend mit ihren nominierenden Organen  
  zusammenarbeiten 
 -  Auswahl des Aufsichtsratskandidaten nach  
  Kompetenzen (wirtschaftlich, sportlich, politisch) 
 -  unbedingte Einhaltung des Gebotes, keine  
  Geschäftsführungsaufgaben mit zu übernehmen 
 -  einwandfreier Leumund 
 -  keine Ämterhäufung 
 -  keine Zugehörigkeit zu extremen Organisationen (in  
  der Vergangenheit und in Zukunft) 
 -  Überwachung der wirtschaftlichen Situation  
  während der Amtszeit 
 -  Satzungskenntnis.

SG Dynamo Dresden e. V.

Im Herzen vereint.

Stand 14.11.2015

WAHLORDNUNG
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Gemeinsam den nächsten Schritt gehen

Zu meiner Person - Dynamo Dresden von Kindheit an
Der Lebensmittelpunkt meiner Familie ist Dresden. Als Bank-
kaufmann und Senior Experte im Konzern Deutsche Post AG 
beschäftige ich mich hauptberuflich mit Digitalisierungspro-
jekten und Prozessoptimierungen in mittelständischen und 
überregional tätigen Unternehmen. Seit frühester Kindheit 
bin ich begeisterter Dynamo-Fan, bin im Jahr 2000 dem Ver-
ein beigetreten (Mitgliedsnummer 439) und war nur 3 Jahre 
später schon Gründungsmitglied des Fanprojektes Dresden. 
Bis 2011 leitete ich das Fan- und Sozialprojekt unserer 3. 
Mannschaft mit dem Ergebnis des Aufstiegs in die Landesliga 
Sachsen. 

Gründe am Ball zu bleiben
Seit 2013 arbeite ich im Aufsichtsrat an der Gestaltung un-
serer SGD mit und wurde von meinen Kollegen zum Schrift-
führer sowie 3. Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Daran 
möchte ich anknüpfen, auch künftig Verantwortung überneh-
men und die gemeinsam erlangte ökonomische sowie sportli-
che Stabilität weiter konsolidieren. Dazu haben mich viele Mit-
glieder ermutigt. Als zentrale Aufgaben sehe ich die Punkte:  

  a. Schaffung eines modernen Trainingszentrums; 
  b. Sicherung der Vereinsheimat am „Rudolf-Harbig-Stadion“; 
  c. Stärkung der Nachwuchsförderung; 
  d. Entwicklung einer langfristigen Vereinsstrategie

Meine Kompetenzen
Betriebswirtschaftliche und sportliche Kenntnisse, langjähri-
ge Erfahrung in Gremienarbeit, profunde Kenntnisse der Ver-
einsentwicklung und intensive Kontakte zu Mitgliedern und 
Fans der SGD, die Bereitschaft Verantwortung zu überneh-
men sowie das bisher von mir Geleistete sprechen für meine 
erneute Kandidatur, um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.

Ziele, die ich erreichen möchte
Verständnis für die Identität unserer SGD, die schwarz-gelben 
Werte und das gemeinschaftliche Erlebnis dieser einzigarti-
gen Emotionen sind mein Antrieb die positive Entwicklung des 
Vereins und seiner Sport- und Vereinskultur weiter mit voran-
zubringen. Dazu gehören die Förderung der Nachwuchsarbeit 
als wichtiges Identifikationsmerkmal und Basis des Lizenz-
spielbetriebes sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe mit Ligavereinen und Verbänden. Die vereins-
gerechte Neugestaltung der Stadion- und Vermarktungsver-
träge, zu für den Verein erheblich verbesserten Konditionen, 
sind weitere Herausforderungen denen ich mich in der nächs-
ten Legislaturperiode stellen will.

Das wichtigste Prinzip und mein Credo
Nur durch zielführende Kommunikation in und mit den Gre-
mien sowie der Geschäftsführung, mit den Mitgliedern, allen 
anderen Anspruchsgruppen und als Teamplayer mit den Fans 
werden wir Transparenz, Verständnis und Nachhaltigkeit er-
reichen. Wenn man künftig in Deutschland über Dynamo 
spricht, soll man über erfolgreichen Fußball unserer Sport-
gemeinschaft und eine einmalige Fankultur sprechen. So kön-
nen wir auf unserem Weg erfolgreich sein.

Liebe Mitglieder, erneut bitte ich um Euer Vertrauen und Eure 
Stimme zu meiner Kandidatur für den Aufsichtsrat. Vielen 
Dank.

Kandidat für den Aufsichtsrat

ANDRÉ GASCH

Ich habe mich persönlich besonders dafür engagiert, dass 
sich unser Verein kontinuierlich weiterentwickelt und da-
bei gleichzeitig finanziell stabilisiert. Denn nur wenn 
eine solide monetäre Gesamtsituation gegeben ist, kön-
nen wir die weiteren Themen aktiv angehen. Insbeson-
dere bei wirtschaftlichen und strategischen Fragestel-
lungen oder bei den Vertragsverhandlungen mit beiden 
Geschäftsführern konnte ich mein Fachwissen einbringen. 
 
Als Aufsichtsrat haben wir eine in der Außenwirkung sehr un-
auffällige und konstruktive Arbeitsweise gepflegt. Auch da-
durch wurde die öffentliche Wahrnehmung von Dynamo Dres-
den hauptsächlich durch den sportlichen Erfolg bestimmt. Ich 
vertrete die Auffassung, dass die Führung unseres Vereins in 
Teamarbeit gestaltet werden muss. Die Einbindung der Gremi-
enmitglieder sowie der Mitgliedschaft ist zwingend notwen-
dig, um nachhaltige Ergebnisse zu erreichen. Dabei bildet die 
Satzung die Rahmenbedingungen für das Handeln aller Gre-
mienmitglieder. Wichtig ist, dass die festgeschriebene Aufga-
bentrennung zwischen dem operativen Geschäft und der Kont-
rollfunktion des Aufsichtsrats konsequent gewahrt bleibt.

Nach meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur und ver-
schiedenen Stationen bei der Volkswagen und Audi AG bin ich 
seit Juni 2012 in der Gläsernen Manufaktur für die Leitung von 
Fahrzeugprojekten verantwortlich. Unterschiedlichste Inter-
essen zu bündeln, strukturierte Lösungsszenarien zu erarbei-
ten und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, bin ich durch 
meinen Beruf gewohnt. Diese beruflichen Erfahrungen sowie 
meine Kenntnisse aus sechs Jahren Aufsichtsratstätigkeit 
möchte ich auch weiterhin zum Wohle der SG Dynamo Dres-
den einbringen. 

  Besonders wichtig sind mir: 

  • Kontinuität in der strukturierten und nachhaltigen Ent-
wicklung der SGD

  • Beibehaltung des Charakters sowie der Einzigartigkeit 
unseres Vereins

  • Vertrauensvolle Teamarbeit 
  • Umfangreiche Betrachtung aller Gesichtspunkte im Vor-

feld wichtiger Entscheidungen
  • Beteiligung der Mitglieder bei grundlegenden Themen 

wie beispielsweise Vereinsheimat
  • Ausbau der Arbeit im Kinder- und Jugendbereich
 
Ich möchte meine bisherige Arbeit im Aufsichtsrat weiter fort-
setzen und bitte daher um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Kandidat für den Aufsichtsrat

THOMAS KUNERT

SG Dynamo Dresden -  Tradition verpflichtet

Es ist der facettenreiche Mythos Dynamo Dresden, der auch 
mich seit meiner Kindheit immer wieder aufs Neue in sei-
nen Bann zieht. Bereits seit November 2010 habe ich die 
Möglichkeit, Verantwortung im Aufsichtsrat unseres Ver-
eins zu übernehmen. Bei allen Herausforderungen, die es 
seitdem zu meistern gab, habe ich diese Funktion stets 
gewissenhaft und mit großer Leidenschaft ausgeübt. Die 
jüngste Amtsperiode war geprägt vom Ab- und Aufstieg der 
ersten Mannschaft, den daraus resultierenden Anpassun-
gen im Verein oder dem Wechsel im Bereich der kaufmän-
nischen Geschäftsführung. Im Fokus standen vor allem die 
finanzielle Konsolidierung sowie erste Schritte bei den stra-
tegischen Themen wie Merchandising oder Trainingsgelände. 

4544
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Kommentar zur DFB-Strafe

Soll das ein Witz sein???
Der gemeine Dynamofan ist ja mittlerweile einiges von den graumelierten Herren des DFB gewohnt und 
dennoch wird vielen beim morgendlichen Öffnen der lokalen Dresdner Nachrichtenseiten am Dienstag 
das Brötchen im Halse stecken geblieben sein. Der DFB-Kontrollausschuss hatte mal wieder seine Anti-
Terror-Tage und sprach nun also Dynamo die Strafe von 55.000€ und einer K-Block-Sperre aus. Wegen 
einem Bullenkopf, den an diesem Tag niemand wirklich zu Gesicht bekam und der auch im Nachhinein 
wohl die Wenigsten gestört haben dürfte!

Dynamo habe gegen „die Bewährung verstoßen“, die nach dem Spiel in Magdeburg verhängt wurde, 
wohlgemerkt ein Spiel, bei dem der Großteil der Fans durch massive Polizeigewalt vom Betreten des 
Stadions abgehalten wurde. Und nun werden ein paar Schlachtabfälle hochstilisiert, als hätte es die 
Randale des Jahrhunderts gegeben. In einem Spiel, welches durchaus als Brisanzspiel eingestuft werden 
konnte und in dem ansonsten nichts passiert ist! Ja, der Bullenkopf war ein Ausdruck von Verachtung, 
ja sogar Hass gegenüber dem Konstrukt RB Leipzig, welches nicht nur zahlreiche Konsumopfer aus dem 
Raum Nordsachsen anzieht, sondern uns auch noch einige talentierte Jugendspieler durch für Dynamo 
nicht zu stemmende Angebote wegkaufte. Ein Club, der seit Jahren gegen deutsches Vereinsrecht verstößt 
und bei dem die rechtswidrige Gründung nur durch massive Mithilfe und beide Augen zudrücken des 
Sächsischen Fußballverbandes zustande kam. Ein „Verein“, der nur über 17 ordentliche Mitglieder 
verfügt, die zudem auch noch alle mit dem Mutterkonzern, einem österreichischem Getränkehersteller, 
verbandelt sind. Ein „Verein“, bei dem ein Produzent von Energy-Drinks 99% der Anteile kontrolliert 
und damit so klar wie kein zweiter deutscher Club gegen die 50+1-Regel verstößt. Ein „Verein“, der sich 
nicht wie andere Konkurrenten um Sponsoren bemühen muss, da Geld im Überfluss vorhanden zu sein 
scheint. Ein Verein, welcher mit 26 Millionen Euro in der letzten Saison mehr für Transfers ausgegeben 
hat, als der Kader der 17 anderen Zweitliga-Teams in der letzten Saison überhaupt wert war. Spricht da 
der DFB von Wettbewerbsverzerrung? Mischt sich da der DFB-Kontrollausschuss in Sachen Financial-
Fairplay ein? Nein, er tut es nicht und das aus gutem Grund!

Er selbst ist es, welcher dieses Konstrukt befördert, gutheißt und ganz oben sehen möchte. Schaut 
man sich einmal ein Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft und von RB Leipzig an, so werden 
die Parallelen deutlich sichtbar. Eine Show, die bis ins kleinste Detail durchinszeniert ist, wo der 
Stimmungskern wahlweise von Coca Cola oder Red Bull gesponsort wird und bei dem eher die Ausgaben 
am Cateringstand als ein leidenschaftliches Publikum im Vordergrund stehen. Dementsprechend 
teilnahmslos und gefällig wirkt auch das Publikum, ein Hort der Emotionalität sind beide Veranstaltungen 
nicht. Doch ist das wirklich der Fußball, den wir alle wollen?

Oder ist es dann doch ein Verein, bei dem seit über 40 Jahren eine lebendige Fankultur herrscht, bei 
dem JEDER im Stadion bei Aktionen wie „Alle in Gelb“ mitzieht, wo danach eine ganze Region über das 
Spielgeschehen diskutiert, wo Rivalitäten und Freundschaften gelebt werden und wo Allesfahrer den 
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Kommentar zur DFB-Strafe Block bestimmen, für die ein Leben nach dem Spielplan seit Jahren zum festen Bestandteil gehört!? Die 
Antwort für uns alle im Verein sollte klar sein! Und das Rivalitäten dann auch in provokante Aktionen 
wie einem Bullenkopf ausarten können, zeugt einmal mehr von dem was Fansein im wahrsten Sinne 
des Wortes bedeutet: fanatisch, häufig über die Grenzen des vernünftig Erklärbaren hinaus. Davon lebt 
der Fußball und davon hat er auch in der Vergangenheit immer gelebt. Sei es beim Schweinekopfwurf 
gegen Luís Figo nachdem er vom FC Barcelona nach Madrid wechselte oder der legendäre Mopedwurf, 
von Inter Mailand Ultras fabriziert, sehr zum Leidwesen des Besitzers. Dies war nämlich ein bekannter 
Capo von Atalanta Bergamo.
Und wenn ein Scheingericht eines Verbandes, an dessen Spitze jahrzehntelang Selbstbediener und 
damit korrupte Totengräber des deutschen Fußballs standen, ein völlig lächerliches Pseudourteil 
fällen und der Verein SG Dynamo Dresden auf die Idee kommen sollte, die Strafe umzulegen, so wird 
ein junger Mensch seiner Existenz beraubt. Er wird unfassbar viele Schulden haben und das alles nur, 
weil er ein fanatischer Anhänger der SGD ist, der seine Wut über RB mittels ohnehin toten Tierkadavern 
verdeutlichen wollte. 

Deshalb gilt:

SOLIDARITÄT MIT DEM BULLENKOPF-SCHMUGGLER! FICK DICH DFB!
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Kurze Auswertung zu den Spielen in Heidenheim und Sandhausen

Zwei Auswärtsspiele in Folge in der baden-würtembergischen Provinz verliefen für die mitgereisten Dynamofans und 
der Schwarz-Gelben Hilfe weitestgehend entspannt und ohne weitere Vorkommnisse. Wurde man vor wenigen Jahren 
in Sandhausen noch zu hunderten nach dem Spiel zur Personalien- und Buskontrolle gebeten, verhielten sich die in 
beiden Städtchen die eingesetzten Polizisten, in und außerhalb des Stadions sehr zurückhaltend.
Ebenfalls konnte der Ordnungsdienst dieses Jahr in Sandhausen einige Pluspunkte sammeln, obwohl man in Sachen 
Platz für Zaunfahnen erst sehr spät die Gegengerade dafür freigegeben hat. Die eingesetzte Sicherheitsfirma in 
Heidenheim punktete dagegen in Sachen leicht chaotischem Einlassprozedere und Kontrolle der mitgebrachten 
Materialen. Unfreudlich und teilweise aggressiv wurden Dynamofans am Zugang behandelt - Danke und Bitte sollte 
man nochmal zum eventuellen Bundesligaaufstieg üben!

Leider konnten wir an diesem Tag nicht beobachten ob und wie das Verhalten der Polizei und des Ordnungsdienstes 
abgelaufen wäre, wenn der eingesetzte „Kommissar Spürnase“ angeschlagen hätte. Etwaige Betroffene melden sich 
bitte unter: info@schwarz-gelbe-hilfe.de

SCHWARZGELBEHILFE

Dynamofan als vermeintlicher Sachbeschädiger freigesprochen

Anfang Oktober 2016 begann am Amtsgericht Erfurt die Prozessverhandlung wegen einer angeblichen Sachbeschädigung 
in einem Zug der Deutschen Bahn AG. Einem Dynamofan wurde zur Last gelegt, dass er bei Rückfahrt aus Erfurt eine 
Fensterscheibe im Zug beschädigt haben soll.

Ausgangspunkt war das Auswärtsspiel der SG Dynamo Dresden bei Rot-Weiß Erfurt am 23. Januar 2016. Am frühen 
Morgen dieses verschneiten Sonnabends machten sich, trotz kursierenden Gerüchten um eine Spielabsage, mehrere 
hundert dynamische Zugfahrer auf den Weg in die thüringische Landeshauptstadt Erfurt. Nach einer Schneeballschlacht 
mit anschließenden Pfeffersprayeinsatz durch die Polizei in der Leipziger Innenstadt erreichten die Fans den Erfurter 
Hauptbahnhof. Die 3:2 Niederlage der Sportgemeinschaft wurde von einem deutlich überzogenen Polizeiaufgebot, 
inklusive einer “Materialschlacht” durch die Exekutivgewalt, begleitet. Neben einer kurzen Präsentation des knapp 
eine Million Euro teuren Wasserwerfer 10.000 auf der Baustelle des Steigerwaldstadion, im übrigen aufgrund von 
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-  „Im Westen nichts Neues“ - Nachdem in Heidenheim ein Großteil der Stadtverbotler 
mal wieder an Bord waren, trudelten die Briefe für Düsseldorf erneut überpünktlich in 
Dresden ein. FICKT EUCH!

-  Der überragende 5:0 Erfolg gegen den VfB Stuttgart war der höchste Pflichtspielsieg seit 
dem 7:0 gegen Sachsen Leipzig in der NOFV-Oberliga 1990/91!

-  Die Blockfahne mit dem Jesus Motiv samt Spruchband „Heiligtum Dynamo“ und 
der passenden musikalischen Untermalung sorgte für breites Staunen sowie 
Gänsehautatmosphäre im gesamten Stadion!

-  Der Vertrag von Eigengewächs Niklas Hauptmann konnte vorzeitig bis 2020 verlängert 
werden!

-  Dynamo lehnt den Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses für das Pokalspiel gegen 
Leipzig ab!

- Am 24.10.2016 feierte der FK Sarajevo seinen 70. Geburtstag - Wir sagen Sretan Rođendan!

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS

SCHWARZGELBEHILFE
angeblichen Gerüchten über einen geplanten Platzsturm aus dem Block der Dynamofans, kam es auch auf Seiten der 
Erfurter Ultraszene zu grundrechtlich fragwürdigen Maßnahmen durch die Repressionsorgane. Vor dem Anpfiff sollen 
Polizei und Ordnungsdienst bei einigen Personen Nacktkontrollen in der alten Geschäftstelle des Vereins durchgeführt 
haben, nachdem ein Spürhund diese als Pyroschmuggler erschnüffelte. Die Fans entschieden sich daher für einen 
Boykott der Partie und das Team des Rot-Weiß Erfurt musste ohne gesangliche Unterstützung den Sieg einfahren.
Nach der Partie blieb das Geschehen weitestgehend ruhig, nur in einem Shuttlebus wurde eine Scheibe beschädigt, 
woraufhin 40 Fans personalisiert wurden, und in einem abfahrenden Zug gen Dresden soll ebenfalls eine Scheibe 
beschädigt worden sein. In der zweiten Situation war für die begleitenden Polizisten die Situation angeblich recht 
schnell klar und so kam es nur zu einer Personalienfeststellung. Es folgte nun das übliche Prozedere – Anzeige und 
Einsatzbericht schreiben auf der einen Seite und Recht auf Aussageverweigerung wahrnehmen und Akteneinsicht 
beantragen auf der anderen Seite.
Doch vor dem Amtsgericht begannen die Vorwürfe gegen den Dynamofan schnell ins Wanken zu geraten. Die zwei als 
Zeugen geladenen Polizeibeamten der BFE Bayreuth und der MKÜ Pirna konnten sich nun nicht mehr genau an den 
Tathergang erinnern, auch fiel den beiden vermeintlichen Zeugen die Identifikation des angeblichen Täters deutlich 
schwerer als noch im Zug. Nach einer knappen Stunde endete die Gerichtsverhandlung mit einem Freispruch für 
den angeklagten Dynamofan.

Weitere interessante Fälle oder Texte zur allgemeinen Lage in und um Fußballstadien findet ihr auf www.schwarz-
gelbe-hilfe.de!

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Platz drei in der DDR-Oberliga in der Saison 74/75 bedeutete die erneute Qualifikation für den UEFA-Pokal. In 
Runde eins bekam es Dynamo mit dem rumänischen Vertreter ASA Targu Mures zu tun. Das Hinspiel vor 20.000 
Zuschauern im Stadion 23. August in Targu Mures endete 2:2 Unentschieden. Durch ein klares 4:1 im Rückspiel 
gelang der Einzug in die 2. Runde. Hier hieß der Gegner Honved Budapest. Trotz 2:0-Führung von Dynamo endete 

das Hinspiel in der ungarischen Hauptstadt 2:2. Mit einem 
1:0-Sieg in Dresden machte man das Weiterkommen klar. 
Im Achtelfinale wartete Torpedo Moskau. Wie schon in der 
Vorsaison sollte es also erneut in die sowjetische Hauptstadt 
gehen. Das Hinspiel konnte Dynamo klar gewinnen. 3:0 hieß 
es am Ende. Da in Moskau im Dezember die klimatischen 
Bedingungen so extrem waren (es herrschte klirrende Kälte), 
wurde das Spiel auf die Krim nach Simferopol verlegt. Nach 
Zwischenlandung in Kiew flog die Dynamo-Mannschaft 
zusammen mit Ziegen und Hühnern, welche die mitreisenden 
Russen ins Flugzeug gebracht hatten, nach Simferopol. 
Auch Stehplätze besaß das Flugzeug. Undenkbar in der 
heutigen Zeit… Mit einer 3:1-Niederlage gelang knapp das 
Weiterkommen ins Viertelfinale. Die Auslosung ergab die 
Begegnung gegen den FC Liverpool. Mit einem 0:0 im Hinspiel 
im Rudolf-Harbig-Stadion war die Ausgangslage fürs Rückspiel 
natürlich gut. Aber nach einem 2:0-Rückstand gelang an der 
Anfield-Road nur noch der Anschlusstreffer durch Heidler. Das 
Ausscheiden war somit besiegelt. Der FC Liverpool gewann am 
Ende der Saison den UEFA-Pokal und somit schied Dynamo 
mal wieder gegen einen zukünftigen Turniersieger aus. Der 

überragende Torschütze bei Dynamo in dieser Saison war Gert Heidler mit sieben Treffern in acht Spielen. In der 
DDR-Oberliga konnte sich Dynamo 1976 die Meisterschaft sichern.

Blicken wir mal etwas genauer auf Honved Budapest und Targu Mures. Der Werdegang beider Vereine ähnelt sich. 
Zahlreiche Umbenennungen bis hin zur Auflösung und Neugründung beinhaltet deren Geschichte. Die großen 
Zeiten sind lange vorbei und im europäischen Fußball spielt man keine Rolle mehr.

ASA Targu Mures
Targu Mures (auf Deutsch Neumarkt am Mieresch) ist eine Stadt aus der Region Siebenbürgen in Rumänien. ASA 
Targu Mures wurde im Jahr 1962 gegründet und hatte seine erfolgreichste Zeit in den 70er Jahren, in denen mehrmals 
die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe gelang. 2005 wurde der Verein aufgelöst. Nach mehreren 
Gründungen und Auflösungen von „Nachfolgevereinen“ existiert seit Sommer 2013 wieder der Klub mit seinem 
traditionellen Namen. 2015 gelang die Qualifikation für die Euroleague, allerdings schied man gegen St. Etienne 
in der ersten Runde aus. Aktuell steht Targu Mures in der rumänischen Liga mit zwei Punkten auf dem vorletzten 
Platz. Auf Grund von finanziellen Unregelmäßigkeiten wurden ihnen sechs Punkte abgezogen.
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Honved Budapest
Honved gehört zu den bekanntesten ungarischen Klubs und ist im Stadtteil Kispest in der ungarischen Hauptstadt 
beheimatet. 1909 wurde der Verein unter dem Namen Kispesti AC gegründet. 1949 wurde der Verein der ungarischen 
Armee unterstellt und es erfolgte die Umbenennung in Honved (Honvédség ist der Name für die ungarische Armee). 
1991 erfolgte erneut eine Umbenennung. Auf Grund des Endes der kommunistischen Ära verbannte man den 
Armeenamen und nannte sich Kispest Honvéd FC. 2004 musste der Verein die Auflösung bekannt geben. Grund 
waren finanzielle Probleme. Es erfolgte anschließend die Gründung des Budapest Honvéd FC als Nachfolger. Mit 
13 Meisterschaften und 6 Pokalsiegen gehört man zu den erfolgreichsten Klubs des Landes und spielt aktuell in 
der ersten ungarischen Liga.

UEFA-Pokal 1975/1976

17. September 1975
ASA Targu Mures - SG Dynamo Dresden 2:2
Stadion 23. August, Zs.: 20.000

1. Oktober 1975
SG Dynamo Dresden - ASA Targu Mures 4:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 27.000

22. Oktober 1975
Honved Budapest - SG Dynamo Dresden 2:2 
Népstadion, Zs.: 25.000

5. November 1975
SG Dynamo Dresden - Honved Budapest 1:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 34.000

26. November 1975
SG Dynamo Dresden - Torpedo Moskau 3:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 23.000

10. Dezember 1975
Torpedo Moskau - SG Dynamo Dresden 3:1
Lokomotiv-Stadion Simferopol, Zs.: 20.000

3. März 1976
SG Dynamo Dresden - FC Liverpool 0:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 33.000

17. März 1976
FC Liverpool - SG Dynamo Dresden 2:1
Anfield Road, Zs.: 40.000



Die nächsten Spiele auf einen Blick

Fr., 04.11.2016; 18:30 Uhr  Fortuna Düsseldorf (A)
So., 20.11.2016; 13:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (H)
Sa., 26.11.2016; 13:00 Uhr  VfL Bochum (H)
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)

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


