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Ein Gruß an alle ZO-Leser sowie an alle Kreisel-Leser. Heute zum Traditionstag haltet Ihr ein 
besonderes Heft in den Händen. Das Zentralorgan ist sozusagen diesmal ein Heft im Heft - eine 
absolute Premiere also. Eine Premiere ist auch der Traditionstag, welcher heute zum ersten Mal 
stattfindet und zukünftig jede Saison einmal durchgeführt werden soll. Aber wie kommt es überhaupt 
dazu, dass solch ein Tag bei Dynamo ins Leben gerufen wurde? Seit jeher findet das Wort Tradition 
im Sprachgebrauch eines jeden Dynamofans seinen Platz. Auf Fahnen, Doppelhaltern, Schals etc. 
verwenden wir dieses Wort. Allerdings reifte bei uns die Idee, Tradition nicht nur zu einer leeren 
Worthülse verkommen zu lassen, sondern mit Leben zu füllen. Und was wäre besser, als einen 
kompletten Spieltag unter dieses Motto zu stellen. So setzten sich Ultras und Vereinsführung 
gemeinsam an einen Tisch, um zu überlegen, wie man diesen Mottospieltag gestalten kann. Schnell 
kam eine lange Liste an Ideen und Aktionen zusammen, welche unmöglich alle an einem Spieltag 
umgesetzt werden können. Da der Traditionstag wie bereits erwähnt aber in Zukunft regelmäßig 
stattfindet, wird ein Teil der Ideen einfach beim nächsten Mal umgesetzt. Neben der Erstellung 
zweier Graffitis mit den Motiven eines alten Wimpels, für die es eine Onlineabstimmung gab, 
werden heute im Stadion nur Zaunfahnen hängen, welche vor 2000 erstellt wurden. Und dass sind 
eine Menge. Zeigt sich hier doch, welche Tradition die Zaunfahnenkultur bei Dynamo hat. Auch die 
heutige Choreo im K-Block bezieht sich auf die große Tradition unseres Vereines. Diese Aktionen 
sind nur eine Auswahl davon, was heute nach monatelanger Planung jeden Stadionbesucher 
erwartet. Alles kann vor dem Spiel aber auch nicht verraten werden. Lasst euch also überraschen.

Auch sportlich wird derzeit an die Tradition vergangener Tage angeknüpft. Mit sehenswertem Fußball 
hat sich Dynamo mittlerweile an die Spitze herangepirscht. Umso ärgerlicher war das Lastminute-
Unentschieden in Stuttgart. Wäre man mit einem Sieg doch noch näher an die Tabellenspitze 
herangerückt. Ein bisschen Träumen darf ja mal erlaubt sein, hehe. Die Stimmung im Gästeblock war 
phänomenal und machte dieses Spiel im Neckarstadion zu etwas besonderem. Besonders war auch 
das Spiel gegen Heidenheim. Nach der K-Block-Sperre zog man einfach auf die gegenüberliegende 
Seite um. Betrachtet man im Nachhinein die Fernsehbilder, war auf den ersten Blick überhaupt 
nicht zu erkennen, dass wir nicht im angestammten Block standen. Zu sehr glichen sich die Bilder 
zu sonst. Stimmungstechnisch kam man natürlich schon auf Grund der geringeren Anzahl an 
Plätzen nicht an ein normales Heimspiel heran. Und heute heißt der Gegner Fortuna Düsseldorf. 
Passenderweise ebenfalls ein Verein mit großer Tradition und Historie. Vielleicht wird’s ja mit einem 
Sieg nochmal spannend für uns. Wer weiß, wir werden jedenfalls unsere Mannschaft wieder nach 
vorne treiben und die letzten Prozente herauskitzeln. Auf Dynamo!

Traditionstag
zum Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf
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Es gibt langweilige Heimspiele und es gibt 
Heimspiele gegen Sandhausen. Dazu war 
an diesem Sonntag 13:30 Uhr Anstoß und 
scheiß Wetter. Geil! Aber als pflichtbewusster 
Dynamofan war man natürlich trotzdem am 
Start und damit einer von 27.926 Zuschauern. 
Zugeben Anspannung war dennoch zu spüren, 
denn der erste Heimdreier sollte endlich mal 
erzielt werden. Uwe Neuhaus tauschte zwei 
Spieler aus und Erich Berko machte sich gleich 
bezahlt. 29. Minute, 1:0 Dynamo! Ansonsten 
war die Sandhausener Elf eher defensiv aktiv 
und Dynamo versuchte es vermehrt über die 
Flügel. Zweite Halbzeit dann ein ähnliches Spiel, 
Dynamo mit viel Ballbesitz und Sandhausen 
taktisch diszipliniert. Dynamo ließ jedoch 
an diesem Tage nichts anbrennen und Heise 
netzte aus spitzem Winkel zum 2:0 ein. Der 

SG Dynamo DreSDen 2 - 0 SV SanDhauSen
So., 19.03.2017 | 27.926 Zuschauer | Gäste: 83 | 10x Zwickau

K-Block zeigte ebenso eine sehr souveräne 
Leistung. Noch vor Anpfiff probte man ein 
neues Lied auf die Melodie von „Du hast den 
Farbfilm vergessen“. Das schlug zwar noch nicht 
richtig durch, aber besitzt definitiv Potenzial 
für mehr. Ansonsten zeigte man noch diverse 
Spruchbänder im K-Block. Die Adressaten 
waren diesmal u.a. Herr Tillich, welcher bei 
einem RB-Spiel mit selbigen Schal rumlief, aber 
nebenbei noch Dynamomitglied ist…Schande! 
Drei Spruchbänder widmeten wir noch Rainer 
Wendt, seines Zeichens einer der größten Hetzer 
gegen Ultras und aktive Fans. Selber erhielt er 
aber jahrelang Beamtenbezüge, ohne als Polizist 
zu arbeiten. Bedanken möchten wir uns noch 
bei 10x RED KAOS ZWICKAU, welche sich diesen 
El-Clasico nicht entgehen lassen wollten.
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VfB StuttGart 3 - 3 SG Dynamo DreSDen
So., 02.04.2017 | 58.000 Zuschauer | Gäste: ca. 8.000 | 1x Zwickau | 9x hZ

Sonntagmorgen zwischen drei und vier Uhr rollten 
in ganz Sachsen und Südbrandenburg etliche 
Autos, Neuner sowie Busse gen Stuttgart, um 
rechtzeitig am Treffpunkt anzugelangen, den 
Ultras Dynamo ausgerufen hatte. Der Fanmarsch, 
welcher aus ungefähr 5.000 Dynamos bestand, 
konnte wahrhaft überzeugen. Die Staatsmacht 
verhielt sich angenehm zurückhaltend, sodass 
es zu keinerlei Konflikten kam und das Stadion 
pünktlich zur Öffnung erreicht wurde. Somit 
blieb genügend Zeit, um unsere Choreo, welche 
zum Einlauf der Mannschaften präsentiert 
werden sollte, ordentlich vorzubereiten. Bereits 
fünf Minuten vor Anpfiff stand aber zunächst 
die Heimseite im Fokus. Die Choreografie vom 
Commando Cannstatt 97, welches bei diesem 
Spiel sein 20-jähriges Bestehen zelebrierte, war 
nett anzusehen und sehr gut umgesetzt. Auf 
unserer Seite gab es eine Fortsetzung der Choreo, 
welche in Nürnberg präsentiert wurde und unter 
dem Motto stand „Ob um Punkte oder im Pokal, 
wir Fans sind da in großer Zahl“. Dieser Spruch 
unserer Vereinshymne wurde nun in Stuttgart 
vollendet. Im Oberrang prangte das Spruchband 
„Wir verpassen nie ein Spiel, Fussball wird uns nie 
zu viel!“ In Kombination dazu gab es wie schon in 
Nürnberg wieder schwarze und gelbe Luftballons 
im Karomuster, welche durch ein Vereinslogo in 
der Mitte abgerundet wurden. Dadurch, dass 
abermals alle Dynamofans im Gästeblock mit 
anpackten und auf die Anweisungen achteten, 

ergab es das gewünschte Bild. Der Gästeblock 
im Allgemeinen war wie im Vorfeld bekannt 
pickepacke voll. Erwartungsgemäß befanden 
sich aber auch in den angrenzenden Blöcken 
sowie auf der Haupttribüne Dynamofans. Die 
Masse an anwesenden Dynamos nahm man 
deutlich beim „Steht auf wenn Ihr Dresdner 
seid“ wahr. Der absolute Wahnsinn, in diesem 
Moment war jeder stolz auf die dynamische 
Fangemeinde. Das Spiel auf dem Rasen begann 
furios. In der vierten Minute hämmerte Kutschke 
den Ball bereits in die Maschen des Gegners. Es 
folgten ein ausgelassener Torjubel und weitere 
spannende Spielminuten, in denen Stuttgart 
am Drücker war. Doch ohne große Vorwarnung 
netzte Kutschke in Minute 22. erneut ein. Der 
Gästeblock explodierte förmlich! Es hatte sich 
noch niemand beruhigt, da fiel Kutschke auf der 
Strafraumlinie. Elfmeter und der Gefoulte schießt 
selber. TOR!!! 3:0 für DYNAMO, Wahnsinn! Nun 
war der Gästeblock völlig am ausrasten und das 
Gegentor rückte in den Hintergrund. Der Klassiker 
unter den Klassikern, unser DY-NA-MO mit 
Einklatschen, kam brachial laut rüber.. Allgemein 
wurde die Lautstärke unseres Gästeanhangs 
durch das Dach und die vorhandene Akustik im 
Stadion enorm gepusht. In der zweiten Hälfte 
wollte der Funke allerdings nicht so richtig 
vom überzeugend auftretenden Gästeblock 
auf unsere Mannschaft überspringen. Sie war 
zu sehr mit dem Abwehren der gegnerischen 
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VfB StuttGart 3 - 3 SG Dynamo DreSDen
Angriffe beschäftigt, als das sie nach vorne 
Impulse setzen konnte. In der 75. Minute folgte 
somit das zweite Tor für die Stuttgarter. Die 
Heimkurve kam nun relativ gut in Schwung. 
Doch alle Dynamos wussten, dass es jetzt auf 
sie ankommt und schrien die Mannschaft nach 
vorn. Nach einigen Lattentreffern auf Heimseite 
und folgenden Nervenzusammenbrüchen im 
Gästeanhang kam die Nachspielzeit und es 
stand immer noch 3:2 für Dynamo. Die vier 
Minuten zogen sich wie Kaugummi. Es folgte in 
der letzten Spielminute ein Angriff von Stuttgart, 
den Heise nur mit einem kleinen Rempler im 
Strafraum beenden konnte. Elfmeter für Stuttgart, 
3:3, Entsetzen im Gästeblock. Das kann doch 
nicht wahr sein!!! Nachdem man sich dann 
doch irgendwann beruhigt hatte, sah man ein, 

dass der Punktgewinn in Stuttgart realistisch 
betrachtet zufriedenstellend war. In den Köpfen 
der Zuschauer und allen Dresdnern wird wohl 
vor allem ein starker Gästeauftritt hinsichtlich 
Lautstärke, Geschlossenheit, Überzeugung, Optik 
und nicht zuletzt Unterstützung der Mannschaft 
im Gedächtnis hängen bleiben. Die Mannschaft 
und der Dynamoanhang haben Dynamo Dresden 
an dem Tag würdig repräsentiert. Das war Kampf 
und Leidenschaft. 

SG Dynamo DreSDen 2 - 1 1. fC heiDenheim
mi., 05.04.2017 | 19.687 Zuschauer | Gäste: 120 

Nach dem ewigen Hick Hack um den 
Teilausschluss des Deutschen Fußballbundes 
gegen die Sportgemeinschaft sollte die Strafe 
nun gegen Heidenheim vollzogen werden. Alles in 
allem muss man diesmal sagen, dass es Dynamo 
noch schlimmer hätte treffen können. Denn erst 
standen für den Teilausschluss die Spiele gegen 
Union bzw. Hannover zur Debatte. Das hätte 
Dynamo neben 60.000 Euro Strafe noch einen 
größeren finanziellen Schaden zugefügt. Zum 

„Glück“ traf es das Spiel gegen Heidenheim. Hier 
wurde nun die Zuschauerstruktur des Dresdner 
Publikums deutlich. Mit 19.687 Zuschauern 
war das Stadion nicht ganz ausverkauft. 
Das lag zum einen wohl an der sehr zeitigen 
Anstoßzeit, zum anderen aber auch an vielen 
Fans, die aus Brandenburg, Bayern und weiteren 
Bundesländern zum Heimspiel anreisen und sich 
bei drei Spielen in acht Tagen den Kick gegen 
Heidenheim lieber sparten. Zu allem Überfluss 
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trudelte einen Tag vor dem Spiel die nächste 
Strafe des DFB in Dresden ein. 4000 € für zwei 
Spruchbänder mit dem Wortlaut „Wenn das 
der starke August wüsst...wie Krumbiegel RB 
den hintern küsst!“ und „Krumbiegel, du musst 
ein Schwein sein in dieser Welt...“ Erstaunlich, 
wenn man bedenkt, dass für den eigentlichen 
Teilausschluss zum heutigen Spiel gleich 
mehrere „Vergehen“ gebündelt wurden und 
bei den Spruchbändern wohl kein Anlass zur 
Sammlung gegeben war. In der Zukunft sollten 
sich die Funktionäre und „unabhängigen“ 
Richter eventuell hinterfragen, was sie mit 
den Strafen bezwecken wollen. Ungeachtet 
dieser Dinge musste sich die Mannschaft um 
Kapitän Hartmann, welcher verletzungsbedingt 
fehlte, nach dem Last Minute-Gegentor gegen 
Stuttgart körperlich wieder aufrichten, denn 
mit Heidenheim stand der nächste spielstarke 
Gegner vor der Tür. Der K-Block wechselte auf 
die „Dynamo D“-Tribüne neben dem Gästeblock 
und versuchte mit einem Drittel der Leute, die 
sonst im Block stehen, die Stimmung im Stadion 
anzuheizen. Zu Spielbeginn gelang das eher 
schleppend, was sicher auch an den neuen 
Rahmenbedingungen des Blockes lag. Das 
Spiel plätscherte so vor sich hin und Dynamo 
versuchte über den gewohnten Ballbesitzfußball 
den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Die in der 
Einleitung beschriebenen Spruchbänder wurden 
in leicht abgewandelter Form nochmal gezeigt 
um dem DFB neue Arbeit in Sachen Verteilung 
von überflüssigen Strafen zu verschaffen. Im 
zweiten Durchgang war dann auf dem Platz mehr 
los als in Hälfte eins. Bei einem Standard der 
Heidenheimer schlief die Dresdner Abwehr und 
somit fiel das eher unnötige 0:1. Der Rückstand 
war aber nicht nur der Wecker für die Spieler 

sondern auch für die Fans im Stadion, die jetzt 
realisierten, dass heute mehr kommen muss, um 
das Spiel noch zu biegen. Trainer Neuhaus setzte 
vom Spielfeldrand ebenfalls die entscheidenden 
Impulse und warf mit Hilßner und dem erst in 
der Winterpause zur SGD gewechselten Alvarez 
zwei Spieler ohne wirkliche Wettkampfpraxis in 
den Ring. Mit Erfolg, nach einer sehenswerten 
Vorbereitung vollendete Berko mit dem Kopf. 
Wahnsinn, jetzt war der Sieg wieder drin und 
so sollte es auch kommen. Heise flankte von 
außen und Kutschke stand, wo er stehen muss 
und drückte den Ball zum 2:1-Siegtreffer über 
die Linie. Der Block explodierte und zahlreiche 
Fans hingen an den Fangnetzen und ließen ihrer 
Freude freien Lauf. Das ganze Stadion stand und 
diesmal brachte Dynamo den Sieg über die Zeit. 
Die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel 
vergeigten ihre Spiele und so hat Dynamo Stand 
heute sechs Punkte Rückstand auf einen direkten 
Aufstiegsplatz. Bei noch sieben ausstehenden 
Spielen ist das ein immer noch mehr als 
realistisches Vorhaben. Ein paar Worte am Ende 
noch zum Heidenheimer Anhang, der sich gar 
nicht so schlecht präsentierte und mit 120 Leuten 
eine doch gute Zahl mitten in der Woche nach 
Dresden brachte. Vergleichbar ist der Support der 
Heidenheimer mit Fanszenen wie Regensburg oder 
Burghausen. Das „Nervbarometer“ ist aber extrem 
hoch ,wenn diese kleinen Szenen versuchen, ihre 
zahlenmäßige Unterlegenheit mit krampfhaften 
Trommelrythmen zu kompensieren, was dann eher 
an den Zirkus auf der Cokerwiese erinnert, als an 
die Unterstützung der Mannschaft. Am Ende kann 
uns das aber auch egal sein. Mit Braunschweig 
am Montag in vier Tagen steht der nächste Gegner 
auswärts an.
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eintraCht BraunSChweiG  3 - 3 SG Dynamo DreSDen
So., 12.03.2017 | 9.673 Zuschauer | Gäste: 1.937 | 17x Dynamo
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fSV ZwiCkau 2 - 2 fC hanSa roStoCk

fSV ZwiCkau 0 - 1 SG Dynamo DreSDen

mo., 20.03.2017 | 7.540 Zuschauer | Gäste: ca. 1.271 | ca. 100x Dynamo

So., 26.03.2017 | 10.134 Zuschauer | Gäste: keene, eene Bande!

Der FSV Zwickau hält zwar seit Jahresbeginn 
sportlich die dritte Liga auf Trapp, aber um 
die wirtschaftlichen Belange des Vereins 
steht es dafür nicht besonders gut. Zum Ende 
des vergangenen Jahres trat ein Defizit im 
sechsstelligen Bereich zu Tage. Ein Manko, 
dass durch fehlende Sponsorengelder und ein 
bisher nicht realisiertes Stadioneröffnungsspiel 
hervorgerufen wurde. Daraus ergab sich eine 
Anfrage des FSV an unsere SGD, ob man sich 
vorstellen könnte, ein Benefizspiel zu bestreiten. 

Lange, lange ist es her, als der FSV das letzte 
Mal Hansa in Westsachsen begrüßte. Im Jahr 
2017 befinden sich beide Mannschaften im 
unteren Drittel der Tabelle und man durfte 
gespannt sein, wie das Spiel endet. Auch in 
Dresden fand die Terminierung reges Interesse 
und im „rot-weißen“ Frühling machte manch ein 
Dresdner nun schon das vierte Spiel mit dem FSV. 
Insgesamt begaben sich rund 100 Jungs aus der 
Landeshauptstadt auf den Weg und erreichten 
kurz vor Anpfiff das Stadion. RK hatte zu Beginn 
eine kleine Blockfahne vorbereitet und davor 
wurde ein bisschen Rauch und paar Blinker 
gezündet. Auf der Gegenseite bewahrheiteten 
sich die Vermutungen und Hansa rückte in 
Camouflage-Jacken an. Zum Anpfiff erklommen 
die Bundeswehrparkaträger den Zaun und hissten 
das Spruchband „Hansa ist gross“ im arabischen 
Style. Danach folgte eine Top-Pyroshow mit 
allem was dazugehört. Daraufhin wurden die 
Mannschaften erstmal wieder in die Kabinen 
geschickt. Hansa machte dann in der ersten 

Halbzeit das Spiel und der FSV fand offensiv fast 
gar nicht statt. In der 33. Minute netzte Hansa 
dann zum 0:1 ein und wurde vor der Pause gleich 
nochmal belohnt... 0:2! Es konnte ja fast nur noch 
besser werden für die Rot-Weißen. Der Gästeblock 
zeigte zur zweiten Halbzeit nochmal seine Jacken 
und zündete reichlich Blinker. Kann man sich nur 
wiederholen - sehr ansehnlich! Den wichtigen 
Anschlusstreffer konnte dann Ex-Dynamo Robert 
Koch erzielen und langsam besserte sich auch 
die Stimmung im E5. Man könnte sagen, es 
war wieder Feuer drin! Anfang der 70. Minute 
startete man dann mit einer Ohrwurm-Melodie. 
Erst besang die Kurve ihren FSV mit stillvollen 
Worten wie „...und wieder steh‘n wir Montags in 
der Kurve, jeder weiß worum es geht“ um danach 
im Refrain schön durchzudrehen. Passend dazu 
das 2:2 in der 85. Minute - Geil! Fußball! Ultras! 
Die Kurve stieg sofort wieder in die Melodie ein 
und man zeigte die letzten Minuten wirklich einen 
guten Auftritt. Man konnte durchaus zufrieden 
sein mit dem 2:2.

Vor dem Hintergrund, dass beide Fanszenen 
seit mehr als 15 Jahren freundschaftliche 
Kontakte unterhalten, lag die Entscheidung auf 
der Hand. Ralf Minge dazu: „Dynamo Dresden 
konnte in der Vergangenheit mehr als einmal 
auf die Solidarität innerhalb der Fußball-Familie 
zählen, zuletzt beim Benefizspiel gegen den 
FC Bayern. Mit Stadionneubau und Drittliga-
Aufstieg hat der FSV Zwickau strukturell und 
sportlich zwei Meilensteine gesetzt. Wir wollen 
die Rot-Weißen mit dem Benefizspiel gern dabei 



fSV ZwiCkau 2 - 2 fC hanSa roStoCk

fSV ZwiCkau 0 - 1 SG Dynamo DreSDen
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Aktion. „Zwei Capos schenken aus“ war das Motto. 
Von diesen und allen anderen Bieren kam ein 
Euro dem FSV zugute. Der Andrang an Zwickaus 
beliebtesten Bierstand war enorm. Mit Anpfiff war 
das Stadion mit 10.134 Zuschauern ausverkauft. 
Auf den Tribünen verlebten Zwickauer und Dynamos 
gemeinsam einen unvergesslichen Tag. Das Spiel 
endete mit 1:0 für unsere Sportgemeinschaft. Das 
war allerdings nebensächlich an diesem Tag. Viel 
wichtiger war der Benefizzweck. Wenige Tage nach 
dem Spiel veröffentlichte der Fußballsportverein 
Zwickau die Zahlen: 159.000 Euro Gewinn! Ein 
großes Dankeschön allen Schwarz-Gelben, die 
ihren Beitrag dazu geleistet haben. Man darf mit 
Fug und Recht behaupten, dass dieser denkwürdige 
Tag die Freundschaft zwischen beiden Vereinen 
manifestiert hat. Wer den Drang verspürt, kann 
die Rot-Weißen am kommenden Sonntag daheim 
gegen Fortuna Köln unterstützen. Dynamo spielt 
bereits Freitag in Fürth.

unterstützen, diesen Weg weiterzugehen. Vor dem 
Hintergrund der Fanfreundschaft zwischen beiden 
Traditionsvereinen hoffen wir natürlich, dass unsere 
Anhänger gemeinsam mit den Gastgebern die Hütte 
in Zwickau-Eckersbach vollmachen!“. Nun galt es die 
Hütte wirklich noch zu füllen. Anfänglich stotterte 
der Kartenverkauf. Drei Wochen vor dem Spiel gab 
es ein gemeinsames Treffen zwischen FSV Zwickau, 
Dynamo Dresden, ULTRAS DYNAMO und RED KAOS.  
Es wurden Ziele, Vorgehen und vor allem Ideen 
erörtern. Im Ergebnis dieser Runde entstand ein 
nicht alltägliches Video nach einer Idee von ULTRAS 
DYNAMO (UD), Dialog RED KAOS (RK) und Produktion 
Dynamo Dresden. Mit der Präsentation des Clips 
schossen die VVK-Zahlen in die Höhe. Einen Tag 
vor dem Spiel waren fast 10.000 Karten verkauft. 
Als weiterer Anreiz sollte unser „Haustier“ mit nach 
Westsachsen reisen. Die lila Sau sollte zusätzlich 
noch ein paar Groschen in die leeren Kassen des FSV 
spülen. Die Stunden vor dem Spiel sorgten beide 
Capos von UD und RK noch für eine ganz spezielle 

fSV ZwiCkau - Vfr aaLen
So., 12.03.2017 | 9.673 Zuschauer | Gäste: 1.937 | 17x Dynamo
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FLOPS

- Wenige Wochen nach der Gründung feiert die SG Dynamo Dresden am 5. Juli 1953 im 
Entscheidungsspiel in Berlin vor 40.000 Zuschauern gegen Wismut Aue mit 3:2 n.V. die erste 
DDR-Meisterschaft.

- Am 13. Mai 1967 erreicht Dynamo nach einem 1:0-Erfolg beim BFC in der DDR-Oberliga den vierten 
Platz und qualifiziert sich zum ersten Mal für den Europapokal.

- Das erste von bislang insgesamt 98  Europapokalspielen findet am 20. September 1967 gegen 
die Glasgow Rangers im Messestädte-Pokal statt.

- Nach dem Gewinn des DDR-Meistertitels schafft Dynamo wenige Wochen später am 20. Juni 
1971 das erste „Double“ in der Geschichte des DDR-Fußballs.

- Am 20. Juni 1973 trifft Hans-Jürgen Kreische dreimal gegen Wismut Aue - Dynamo gewinnt 
am Ende mit 4:2 und feiert den dritten DDR-Meistertitel.

- Die Auszeichnung „DDR-Mannschaft des Jahres“ geht 1973 an die SG Dynamo Dresden.

- Ein 4:0 gegen den Carl Zeiss Jena besiegelt am 24. Spieltag die vierte Meisterschaft.

TOPS undDie

zu 64 Jahren 

Vereinsgeschichte
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- Dynamo zieht 1989 zum ersten und einzigen Mal ins Halbfinale des Europapokals ein, wo man 
knapp dem VfB Stuttgart unterliegt.

- In der Saison 1976/77 gelingt die souveräne Titel-Verteidigung mit vier Punkten 
vor dem 1. FC Magdeburg.

- Mit den FDGB-Pokalsiegen 1982, 1984 und 1985 verderben die Schwarz-Gelben dem BFC 
Dynamo drei Mal das fest eingeplante „Double“ während ihrer 10-jährigen Vorherrschaft 
unter Stasi-Chef Mielke.

- Am 10. Mai 1989 holt sich Dynamo unter Trainer Eduard Geyer mit einem 2:2 beim FC Hansa 
Rostock bereits am 23. Spieltag den siebten DDR-Meistertitel.

- Durch einen 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Lok Leipzig wird die SGD im Mai 1990 dank des 
besseren Torverhältnisses gegenüber dem FC Karl-Marx-Stadt zum achten Mal DDR-Meister. 
Eine Woche später holen die Schwarz-Gelben noch den siebten FDGB-Pokalsieg.

- Im November 1990 gewinnt Dynamo den einmalig ausgetragenen Deutschland Cup, bei dem 
der DDR-Meister gegen den Deutschen Meister spielt, mit 1:0 gegen den FC Bayern München. 
Das Spiel findet eine Woche nach der Auflösung des Deutschen Fußball-Verbandes der DDR 
statt, der Titel selbst wird nie offiziell vom DFB anerkannt.

- Am vorletzten Spieltag im Mai 1991 gewinnt Dynamo mit 2:1 gegen den 1. FC Lok Leipzig und 
sicherte sich damit einen Startplatz für die Bundesligasaison 1991/92.

- Kein anderer Verein erreichte ein so positives Torverhältnis in der Geschichte der DDR-
Oberliga wie die SG Dynamo Dresden - 1.077:587 Tore.

- Der höchste Sieg im DDR-Oberhaus gelingt zu Hause gegen Chemie Buna Schkopau mit 10:1 
(1981) und auswärts bei Stahl Riesa mit 6:0 (1976).

- Am 3. Juni 1978 betreut Walter Fritzsch die Dresdner Mannschaft beim 2:1-Sieg in Frankfurt/O. 
zum letzten Mal und verabschiedet sich mit dem Titel-Hattrick sowie der insgesamt fünften 
gewonnenen Meisterschaft zum Abschluss seiner glorreichen Trainer-Ära.
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- Am 9. September 2005 bejubeln rund 25.000 mitgereiste Dynamofans den ersten Auswärtssieg 
in einem Pflichtspiel in der neuen Münchner WM-Arena.

- Mit insgesamt 440 Bengalos werden die Flutlichtmasten „Giraffen“ im August 2006 offiziell 
verabschiedet.

- Am 4. Mai 2007 wird der Vertrag für den Neubau des Rudolf-Harbig-Stadions unterschrieben 
- Baubeginn ist im November 2007.

- Mit Trainer Christoph Franke, der im Juli 2001 verpflichtet wird, gelingt nach den beiden 
Aufstiegen 2002 und 2004 die Rückkehr in den bezahlten Profifußball nach 9 Jahren Abstinenz.

- Dank eines Benefizspiels, dem Verzicht von Spieler und Angestellten auf ein Monatsgehalt 
sowie des Engagements und der Hilfsbereitschaft städtischer Unternehmen erfüllt Dynamo 
die Bedingungen für die wirtschaftliche Zulassung zur Regionalliga 2002/03.

- Am 10. Mai 2003 gewinnen die Schwarz-Gelben im Vogtlandstadion durch einen 3:2-Sieg gegen 
den VFC Plauen den Sachsenpokal und ziehen in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ein.

- Der 1:0-Erfolg im letzten Heimspiel am 30. Mai 2004 gegen den VfR Neumünster vor über 
36.000 Zuschauern bringt den Schwarz-Gelben einen Vorsprung von drei Punkten und 13 
Toren und damit den Aufstieg in Liga zwei.

- Die drei erfolgreichsten Torjäger in den letzten 64 Jahren Vereinshistorie sind Torsten Gütschow 
mit 150 Toren in 327 Spielen,  Hans-Jürgen Kreische mit  143 Toren in 256 Spielen und Ralf Minge 
mit 103 Treffern in 222 Punktspielen.

- Im DFB-Pokal 1993/94 erreicht Dynamo das Halbfinale, verliert in der Runde der letzten Vier 
aber zu Hause gegen Werder Bremen mit 0:2.



1717

- Am 1. Juli 2007 wird nach einem entsprechenden Beschluss auf der Mitgliederversammlung 
vom September 2006 die Rückumbenennung in SG Dynamo Dresden vollzogen.

- Am 15. September 2009 wird das neue Stadion im Eröffnungsspiel gegen den 
FC Schalke 04 feierlich eingeweiht.

- Im Mai 2011 setzt sich Dynamo erfolgreich in den Relegationsspielen gegen den VfL 
Osnabrück durch und kehrt nach 5 Jahren zurück in die 2. Bundesliga.

- In der ersten Runde des DFB-Pokals 2011/12 besiegt die SGD den amtierenden Vize-Meister 
Bayer 04 Leverkusen nach einem 0:3-Rückstand noch mit 4:3 in der Verlängerung.

- Beim Geisterspiel am 11. März 2012 gegen den FC Ingolstadt werden bis zum Anpfiff des Spiels 
34.638 Geistertickets verkauft, womit die reale Stadionkapazität von 32.066 übertroffen wird.

- Der 60. Geburtstag unserer Sportgemeinschaft am 12. April 2013 wird mit einem atemberaubenden 
Feuerwerk an der Elbe, einem eigens organisierten Sonderzug nach Berlin, einer unvergesslichen Feier 
sowie zum krönenden Abschluss mit einer Gänsehaut-Choreografie im gesamten Stadion zelebriert.

- Im Oktober 2015 präsentieren ULTRAS DYNAMO die mit 12.250m² größte Blockfahne 
Europas im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg, die das gesamte Stadion mit Ausnahme 
des Gästeblocks in gelb-schwarz hüllt.

- Am 21. März 2016 ist Dynamo erstmals seit etwa 25 Jahren wieder schuldenfrei.

- Dank der mehr als souveränen Meisterschaft in der 3. Liga 2015/16 ist Dynamo zurück 
in der 2. Bundesliga.

- Dynamo kann in der ersten Aprilwoche des Jahres 2017 das 20.000 Mitglied im Verein begrüßen 
und ist damit der mitgliederstärkste Sportverein in den neuen Bundesländern. Bundesweit 
schafft es die Sportgemeinschaft unter die größten 20 Sportklubs.
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- Im Mai 1995 sorgen die wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen, fehlende Erfahrung und 
Missmanagement schließlich für den endgültigen Niedergang des ostdeutschen Vorzeigeklubs. 
Ab 1995 spielt Dynamo in der drittklassigen Regionalliga Nordost.

- Im November 1954 wird die Mannschaft durch die Partei- und Staatsführung der DDR 
überraschend zum SC Dynamo Berlin (dem späteren BFC Dynamo) „delegiert“. Dresden 
hat praktisch über Nacht keine Erstliga-Mannschaft mehr. Eine neue Dynamo-Mannschaft 
aus Reservespielern und den wenigen, die sich weigern, nach Berlin zu wechseln, „darf“ 
den Platz des kurzerhand aufgelösten SC DHFK Leipzig in der 1. DDR-Liga (zweithöchste 
Spielklasse) übernehmen, steigt aber unmittelbar ab.

- In der Saison 1980/81 werden die drei Stammspieler Peter Kotte, Matthias Müller 
und Gerd Weber vom Verein fristlos entlassen. Der Grund hierfür ist die Absicht 
Webers, sich in die Bundesrepublik abzusetzen. Kotte und Weber wissen von den 
Fluchtplänen, was ihnen zum Verhängnis wird.

- Am 20. März 1985 kommt es zur ersten bitteren Stunde im Europapokal, obwohl 
Dynamo das Hinspiel im Europapokal der Pokalsieger gegen den SK Rapid Wien 
mit 3:0 gewinnt, scheiden die Schwarz-Gelben nach einer 0:5-Niederlage im 
Wiener Hanappi-Stadion aus.

- Die größte Niederlage in der Europacup-Geschichte passiert jedoch im März 1986. 
Nach einem 2:0-Hinspielsieg führt Dynamo auch im Rückspiel bei Bayer 05 Uerdingen 
zur Pause bereits mit 3:1 und liegt auf Halbfinalkurs. Nach einer schweren Verletzung 
von Torwart Bernd Jakubowski brechen jedoch alle Dämme und die Schwarz-Gelben 
scheiden mit einer 3:7-Niederlage aus dem Wettbewerb aus. Stürmer Frank Lippmann 
kehrt dabei nicht auf die andere Seite der Mauer zurück.

- Nach der Saison 1989/90 verlassen den Verein, der sich am 1. Juni 1990 in 1. FC Dynamo 
Dresden umbenannt hat, seine besten Spieler, darunter Matthias Sammer und Ulf Kirsten 
sowie Hans-Uwe Pilz, Andreas Trautmann und Matthias Döschner.

- Am 20. März 1991 endet die Europapokal-Geschichte von Dynamo Dresden mit einem 
Spielabbruch, den Chaoten aus ganz Deutschland provozieren. Der Verein wird für zwei Jahre 
aus allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen, doch auf sportlichem Wege sollte man 
sich ohnehin nicht mehr für Europa qualifizieren.

- Im Mai 1994 kommt es zu Lizenzproblemen. Nur durch die Verkäufe von Marschall in 
letzter Minute für 1,95 Mio. DM und bereits davor von Nowak für 1,35 Mio. DM zum 1. FC 
Kaiserslautern erhält Dynamo die Lizenz für die Spielzeit 1994/95.



1919

- Im März 1999 rechnet Rolf Schafstall, seit 2. Februar Trainer, im Nachrichtenmagazin „Der 
Spiegel“ mit den Zuständen bei Dynamo ab und beschimpft den ganzen Osten: „Die sind nicht 
zur Arbeit, nicht zur Ordnung, zu nichts erzogen worden hier.“ Einen Tag nach dem Interview 
muss er seinen Hut nehmen.

- Durch ein 0:0 beim FC Sachsen Leipzig verspielt Dynamo am 13. Mai 2000 die letzte theoretische 
Chance auf die Qualifikation für die neu eingeführte zweigleisige Regionalliga. Erstmals seit 
1957 muss der Verein wieder viertklassig spielen.

- Die Tristesse der viertklassigen Oberliga sorgt dafür, dass am 9. Mai 2001 zum Nachholspiel 
gegen Wacker Nordhausen nur noch 920 Zuschauer ins Rudolf-Harbig-Stadion kommen, so 
wenig wie nie zuvor bei einem Pflichtspiel der ersten Mannschaft.

- Im September 2001 informiert Aufsichtsratschef Reuter auf einer Mitgliederversammlung, dass 
dem Verein die Insolvenz und der Zwangsabstieg in die Landesliga drohen.

- Während des Jahrhunderthochwassers im August 2002 wird selbst das Rudolf-Harbig-Stadion 
überschwemmt, wenige Wochen später kommt es zu den sagenumworbenen Ausschreitungen 
am 1. September beim Stadtderby gegen den DSC.

- Der damalige DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder eröffnet die Jubiläumsveranstaltung 50 
JAHRE DYNAMO DRESDEN am 14. April 2003 mit den Worten: „Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich begrüße Sie ganz herzlich, die Freunde, Spieler und Funktionäre des SC 
Dynamo Berlin!“ Ohne Worte.

- Trotz eines 3:1-Auswärtssieges bei Hansa Rostock steigt Dynamo am 14. Mai 2006 nach zwei 
Jahren in der 2. Bundesliga mit 41 Punkten wieder ab in die Regionalliga.

- Im März 2008 gibt die Geschäftsführung bekannt, dass im laufenden Saisonetat 1,2 Mio. 
Euro fehlen. Die drohendende Insolvenz kann durch ein städtisches Darlehen abgewendet 
werden, was allerdings an die Auflage geknüpft ist, dass der Stadt Dresden ein Mitspracherecht 
im Verein eingeräumt wird.

- Am 17. Oktober 2008 wird der erst ein Jahr zuvor verpflichtete Hauptgeschäftsführer Bernd 
Maas mit Verweis auf einen Vertrauensverlust entlassen. Ausschlaggebend sind mehrere 
Privatrechnungen, die Maas gefälscht und beim Verein eingereicht haben soll.

- Nach den Vorfällen beim Zweitrunden-Pokalspiel in Hannover am 31. Oktober 2012 wird Dynamo 
als erster Verein überhaupt mit einem DFB-Pokal-Ausschluss für die Saison 2013/14 bestraft.

- Am 11. Mai 2014 muss Dynamo nach drei Jahren Zugehörigkeit zur 2. Liga erneut den bitteren Gang 
in die 3. Liga antreten, nachdem das „Skandalspiel“ gegen Arminia Bielefeld mit 2:3 verloren geht.  



Die nächsten Spiele auf einen Blick

Freitag, 21.04.2017; 18:30 Uhr   Greuther Fürth (A)
Freitag, 28.04.2017; 18:30 Uhr   VfL Bochum (A)
Freitag, 05.05.2017; 18:30 Uhr   TSV 1860 München (H)
Sonntag, 14.05.2017; 15:30 Uhr   Karlsruher SC (A)
Sonntag, 21.05.2017; 15:30 Uhr   Arminia Bielefeld (H)

Zentralorgan made by ULTRAS DYNAMO   
 www.ULTRAS-DYNAMO.de // e-Mail: Zentralorgan@ULTRAS-DYNAMO.de

Nachdem uns unsere Freunde aus Sarajevo 
gegen Sankt Pauli besuchten und mit dem Flieger 
anreisten, wollten sechs junge Dresdner diese 
Variante ebenso mal austesten. Dazu bot sich 
beim Blick auf den Spielplan das Auswärtsspiel 
bei Tuzla an, da eine Rückreise noch vor unserem 
Heimspiel am nächsten Tag möglich war. Arbeits- 
und schulbedingt fuhren wir auf dem Hinweg mit 
dem Bus am Donnerstagabend los und kamen 
gegen 20:30 Uhr am Freitag nach 21 Stunden 
Busfahrt an. Zusammen mit einigen Hordanje 
verbrachten wir den Abend, doch ging es nicht 
allzu lang, da am nächsten Tag das Auswärtsspiel 
an stand und wir von der Busfahrt noch ziemlich 
durch waren. 15 Uhr war geplanter Anpfiff und so 
traf sich der HZ-Auswärtsmob um 10:30 Uhr am 
heimischen Stadion Koševo. 11 Uhr war Abfahrt 
und während der Westeuropäer von den reichlich 
eingeplanten 4 Stunden vielleicht die Hälfte 
benötigt, brauchten wir an diesem Tage mit der 
bosnischen Kolonne die gesamten 4Stunden 
aufgrund diverser Pinkel/Quatschpausen und 
einer Bullenkontrolle einige Kilometer vor Tuzla…
Mentalita Bosnia. Dazu muss auch gesagt 
werden, dass die Strecke sehr bergig ist und die 
Landstraßen eher mäßig ausgebaut sind. Pünktlich 
zum Anpfiff vor dem Stadion angekommen kamen 
weitere 50 Anhänger aus Živinice und Umbegung 
hinzu, sodass der Auswärtsmob komplett war. 
Nach intensiven Kontrollen waren dann alle zur 
20. Minute drin und die Horde Zla Fahne wurde 
gehisst. Stimmungsmäßig zogen alle 350 Mann 
(und eine Frau, hehe) mit. Naja, die Lieder korrekt 
singen, geschweige denn die bis dato unbekannten 
Lieder übersetzen konnten wir nicht. Aber wenn 
die Melodien passen (und das ist in Sarajevo 

nun mal der Fall) dann ist einem die richtige 
Aussprache des Texts egal und man geht einfach 
mit den anderen ordentlich ab. Zur zweiten Halbzeit 
wurden wir quasi mit einer Freundschaftschoreo 
überrascht. Das Motiv und die Umsetzung der 
Choreo gestalteten sich einfach, aussagekräftig 
und wurden einen Tag zuvor angefertigt! Wir hatten 
es oben schon mal, Mentalita Bosnia, hehe. Am 
Zaun prangerte ein Spruchband mit der Aufschrift 
„ULTRAS“ versehen mit einem Logo bestehend 
aus dem halben HZ-Logo und halben Bösen Ball. 
Das gleiche Motiv wurde im Block in Form von 
Papierschals gezeigt. Nach der Choreo wurde, wie 
es in Bosnien normal ist, Pyro gezündet und die 
Stimmung zog im Gästeblock ordentlich an. Wie 
es uns bereits vorher angekündigt wurde, müssen 
aufgrund polizeilicher Anordnung die Auswärtsfans 
in Bosnien, so wie auch wir an jenem Tag, das 
Stadion frühzeitig verlassen. So war das Spiel 
für uns in der 75. Minute und ganzen 55 Minuten 
vollstem Fußballerlebnis mit dem Spielstand 3:0 
für Tuzla vorbei. Der ein oder andere ZO-Leser 
wird sich nun bestimmt fragen, ob sich denn 
dieser große Aufwand und so viele geschrubbte 
Kilometer für läppige und minderwertige 55 
Minuten Fußball gelohnt haben und ich sage 
euch: Ja das hat es! Schließlich konnten wir gerade 
auf der Hinfahrt wieder einige krasse Eindrücke 
gewinnen und auch die Atmosphäre, die bei so 
einem bosnischen Fußballspiel herrscht, ist ganz 
was Eigenes. Nach der Heimfahrt erfuhren wir, 
dass es auf der Rückfahrt zu einem schweren Unfall 
in der heimfahrenden Kolonne gekommen sein 
muss. Mittlerweile sind wohl alle wieder aus dem 
Krankenhaus raus und auf dem Weg der Besserung. 
Prijateljstvo - Freundschaft!

Besuch in Sarajevo


