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Herzlich Willkommen zurück aus der wohl längsten Länderspielpause die es je gab. Es fühlt sich an, als ob das 
letzte Spiel schon wieder ewig lange her wäre. Okay, es lag auch dieses Mal nur ein spielfreies Wochenende 
dazwischen, aber seit dem Düsseldorf-Spiel ist halt auch schon wieder so viel passiert, dass das Spiel am Rhein 
schnell in Vergessenheit gerät.

Da wäre zum einen das Urteil des DFB bezüglich des Bullenkopfes. Es wurde schon viel darüber geschrieben und 
sicherlich wird jetzt, da der  Verein in Berufung geht auch im  Vorfeld der nächsten Verhandlung noch viel mehr 
darüber geschrieben, deshalb hier an dieser Stelle nur so viel: wir müssen aufhören immer mit den Finger auf 
die anderen Vereine zu zeigen, weil deren Strafen doch so viel geringer sind, als unsere. Selbst wenn dem so 
ist, bringt uns das keinen Zentimeter weiter, denn wir sitzen alle im selben Boot. Stattdessen sollten wir Fans in 
diesem Thema zueinander halten und unseren Verein darin bestärken, endlich gemeinsam mit anderen Vereine 
eine breite Front gegen diese ekelhaften Verbandsstruktur zu bilden. Wenn Fans anderer Vereine das selbe tun, 
kommt vielleicht endlich mal Bewegung in die Sache.

Das DFB-Urteil war auch bei der Mitgliederversammlung unseres Vereins am letzten Wochenende ein Thema. 
Gleich zu Beginn setzte Lehmann zu einer kleinern verbalen Ohrfeige gegen die Dresdner Presseleute an. Der 
Aufruf, doch endlich mal zu recherchieren und sich der einzelnen Standpunkte mal anzunehmen, statt die immer 
wieder gleichen Standpunkte zu vertreten, dass Dynamo doch nun endlich mal was gegen die Chaoten tun müsste, 
wurde scheinbar nur beiläufig wahrgenommen. Anders ist sind die Pressekommentare am Montag nach der MV 
nicht nachzuvollziehen. Endlich wird mal selbstbewusst an die Sache herangegangen, ohne sich ständig selbst zu 
verprügeln und schon verstehen die Dresdner Journalisten die Welt nicht mehr. Dass es für einen Berufungsprozess 
vielleicht nicht so förderlich wäre, wenn ein Geschäftsführer, so wie gefordert, ständig nur die eigenen Fehler 
aufzählt, sollte doch aber eigentlich auch für die Jungs im Haus der Presse verständlich sein, oder nicht?

Anschließend wurde zum Thema Trainingsplätze abgestimmt, einige mehr oder wenige wichtige 
Satzungsänderungsanträge beschlossen und der neue Aufsichtsrat gewählt. Besonders glücklich waren wir natürlich 
über das Ergebnis der Abstimmung zu unseren Anträgen zum Thema Dynamo Logo und Ausgliederung. Einerseits 
wurden hier unser Logo und unsere Farben endlich verbindlich in die Satzung aufgenommen, andererseits wurde 
die Hürde für eine Ausgliederung nochmal ein Stück verschärft, so dass hier nun eine 4/5 Mehrheit notwendig 
wäre um ausgliedern zu können. Eine höhere Hürde als ein Stimmenverhältnis von 80 zu 20 Prozent lässt das 
BGB übrigens auch gar nicht zu.

Dem neuen Aufsichtsrat gratulieren wir zu Wahl. Wir wünschen allen Aufsichtsräten das nötige Durchhaltevermögen 
um die anstehenden, schwierigen Aufgaben zu meistern. Wir hoffen, dass sich die Zusammenarbeit besonders 
im zwischenmenschlichen Bereich ein wenig verbessert und versprechen an dieser Stelle, weiterhin Dinge zu 
hinterfragen, wachsam zu bleiben und die offiziellen Darstellungen für Presse und Öffentlichkeit  auf deren auf 
ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Mit Jens Hieckmann steht auch dieses mal wieder ein exzellenter Nachrücker bereit, wenns doch mal wieder brennt. 
Schade, dass es für ihn knapp nicht gereicht hat, aber jeder der am Samstag im Kongresszentrum war, weiß wohl, 
woran bzw. an wem das gelegen hat. Hier ist das letzte Wort defintiv noch nicht gesprochen! 

Aber nun rollt endlich wieder der Ball und wir warten gespannt darauf, wie die Mannschaft heute mit einem Gegner 
zu recht kommt, der in der Tabelle hinter uns steht. Dafür geben wir heute wieder ab der ersten Sekunde vollgas. 
Und darum singen wir und schreien, so drücken wir den Ball hinein!
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Was war hier nur wieder los? Es kneift sich bitte jeder 
Mal selber. Träumen wir?! Nein! Unsere glorreiche 
SG Dynamo Dresden hat den Spitzenreiter der 2. 
Bundesliga in einem utopischen Spiel mit einer so 
verrückten Wendung geschlagen, wie sie Steven 
Spielberg nicht besser hätte schreiben können. Von 
dem Aufbau des „Dramas“ mal abgesehen, das war 
ebenso spielbuchreif. Doch wie jedes Drehbuch fängt 
auch dieses Spiel mit einem Prolog an. Da das Spiel 
an einem Freitag um 18:30 Uhr stattfand, freute sich 
jeder bereits den ganzen Arbeits(-losen)tag auf den 
Abend, auf das Spiel von Dynamo! Gegen 16/17 Uhr 
bahnten sich nun alle 29.000 Zuschauer ihren Weg 
durch den Feierabendverkehr auf sämtlichen Straßen 
Dresdens und auf den Autobahnen im weiten Umland. 
Pünktlich zum geplanten Anstoß saßen/standen 
alle Zuschauer auf den Tribünen, doch irgendwas 
fehlte. Na klar! Zu jedem Drama gehört ein Konflikt, 
für Dynamo braucht es einen Gegner. Auf dem Rasen 
war der Gegner auszumachen, doch auf den Rängen 
fehlte er scheinbar noch. Aus Kulanz gab man dem 
Anhang der Konfliktpartei aus Braunschweig noch 
eine Viertelstunde und vollzog noch ausgiebig 
die Siegerehrung des jährlichen ULTRAS DYNAMO 
Fahnenmalwettbewerbes. Im Rahmen dessen 

SG Dynamo DreSDen 3 - 2 eintracht BraunSchweiG
Fr., 28.10.2016 | 29.097 Zuschauer | Gäste: ca. 1.700 | 1x Zwickau

entstanden wieder einige sehr ansehnliche, teils 
kultige Doppelhalter von jungen Dynamofans, die nun 
hoffentlich jedes Spiel der SGD mitverfolgen können. 
So, jetzt aber, wir schreiben die Zeit 18:45 Uhr und 
das Drama beginnt! Beide Mannschaften spielen 
stark auf und auf den Rängen ist mächtig was los. 
Man merkt, dass der K-Block am kühlen Freitagabend 
Bock hat, die Mannschaft zum Sieg zu schreien nach 
dieser beschissenen, bitteren Niederlage im Pokal am 
vergangen Dienstag gegen Bielefällt. Doch in der 11. 
Minute baut sich das Drama endgültig auf. Der BTSV 
trifft zum 0:1. Doch weder auf dem Rasen, noch auf den 
Rängen bewirkte dieses frühe Gegentor einen Abbruch 
der starken Leistung. Vor allem Letzteres ist besonders 
hervorzuheben, denn allzu oft kritisieren wir unsere 
eigene schlechte Stimmung während einem Rückstand. 
Stark K-Bock, weiter so! Ohne weiteres Tor und mit 
einer zufriedenstellenden Unterstützung ging es dann 
in die Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff hinkten unsere 
Goldfüße auf dem Rasen etwas hinterher, was kurze 
Zeit später mit dem 0:2 bestraft wurde. Doch zum Glück 
besitzt jedes Drama die erwähnte Wendung! Nach dem 
0:2 machte der K-Block weiter ordentlich Druck. Nach 
dem sich einige scheinbar hirnlos, pfeifende Zuschauer 
auf der Hornbachtribüne wieder beruhigten, stieg die 
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selbige teilweise auch in die Gesänge mit ein. Während 
eines „klaren“ Rückstandes ist das auch bei Dynamo 
keine Selbstverständlichkeit, doch kann gern zu einer 
werden! 69. Minute, 1. Tor in diesem Spiel von Stefan 
Kutschke, Number 30! Wendung! Jetzt ging es richtig 
los und das Drama spitzte sich gewaltig zu! Der K-Block 
legte die bekannte „lehmannsche“ Schippe drauf und 
die Mannschaft spielte selbstbewusst furios auf! Unter 
wahnsinnig lauten Schlachtrufen und Gesängen gelang 
es erneut Stefan Kutschke, Number 30 das Tor zu 
treffen, 2:2, 74. Spielminute. Innerhalb von 5 Minuten 
das Ding ausgeglichen. Man oh man, nun scherbelte 
die Legende aus Elbflorenz richtig ein. In der 81. Minute 
folgte, was kommen musste. Stefan Kutschke, Number 
30 trifft zum 3:2! Waaaaahnsiiiiinn! Geile Stimmung 
und das Spiel gedreht, das ist Dynamo Dresden! In den 
folgenden Minuten hielt Youngstar Marvin Schwäbe 
die Mannschaft in Führung und das Stadion feierte 
bereits den herbeieilenden Sieg. Die Handlung 
flachte dem Verlauf eines Spielbuches gemäß ab 
und der Konflikt konnte sehr zufriedenstellend wie 
kurios gelöst werden! Während des gesamten Spiels 
sammelte Capo „Lehmi“ im VIP-Bereich und weitere 

fleißige Helfer im gesamten Stadion Spenden für die 
Beisetzung und Trauerfeier von Reinhard Häfner. Diese 
fiel natürlich größer aus, womit sie den finanziellen 
Rahmen der Familie Häfner sonst deutlich sprengen 
würde. Zusätzlich wurde noch die Spielerhose von 
Stefan Kutschke, Number 30 versteigert. Hätte die 
„Number 30“ noch auf Kutschke seiner Unterhose 
gestanden, hätte wohl auch diese versteigert werden 
können! Der Gesamtbetrag der Spendensammlung 
belief sich danach auf unglaubliche 11.219,26 Euro! 
Das ist sowas von stark und beschreibt wieder einmal 
den Zusammenhalt unserer SportGEMEINSCHAFT. Noch 
eine Information für alle wahrhaften Fußballkenner. 
Stefan Kutschke erzielte einen „lupenreinen“ Hattrick 
im Sinne deutscher Sportberichterstattung. Drei Treffer 
in einer Halbzeit von ein und demselben Spieler direkt 
nacheinander kommen laut Wikipedia nur in jedem 
300. Spiel vor! Zu erwähnen ist noch das präsentierte 
Spruchband, womit der K-Block dem FK Sarajevo zu 
seinem 70-jährigen Bestehen gratulierte. Was für 
ein geiler Tag, welcher mit einem spontanen Flitzer 
sowie erfolgreichen Jugendbanden am Gästeblock 
abgerundet wurde.
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Fortuna DüSSelDorF 0 - 3 SG Dynamo DreSDen 
Fr., 04.11.2016 | 31.167 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 2x Zwickau

Der Tag begann recht freundlich: die stämmige 
Bäckersfee ausm Netto antwortete auf „Ja Hallo, 
einen Milchkaffee bitte!“ nur mit einem kräftigen 
„Nein, nur Kaffee! Grummel, grummel...“ Naja, 
da bleibt‘s halt, Hauptsache genug Bier an Bord. 
Wir bekamen für diese Fahrt von Doug Heffernans 
Supervisor O‘Boyle persönlich den Auftrag, eine Jacke 
bei Aral Muldental abzugeben. Die Verkäuferinnen 
wussten natürlich von nichts und so ging es nochmal 
direkt rein nach Grimma zur persönlichen Abgabe. 
Danach über Leuna und das trostlose Mansfelder 
Land Richtung Westen - das Bundesland wechselte im 
Minutentakt, ebenso wie die Mische im Plastebecher. 
Verschiedenste Gesprächsfelder wurden angerissen, 
stets ernsthaft begonnen und rucki zucki von absolut 
niveaulosem Gelaber abgelöst. Irgendwann dann 
NRW... Was ist das für 1 Bundesland?! Jedes Haus 
mit Autobahnanschluss, erhabene Meiler überall wo 
man hinguckt. Wie kann man sich so hart gönnen? 
Endlich am Stadion angekommen, die Bude abgeparkt, 
gepisst wie ein Elefant und Karte besorgt. Nachdem 
man durch die drei Vorkontrollen durch war und 
das Drehkreuz halb betrunken und zu dumm für die 
Scan-Einrichtung einfach überstiegen hatte, ärgerte 
man sich mal wieder über den sinnlosen Kartenkauf. 
Drinnen diese behinderte Kino-Landschaft und 
dementsprechend natürlich wieder viele Wessi-
Hopper im falschen Film. Man denkt, es ist ein neues 
Phänomen, aber am Ende begleitet es Dynamo doch 
schon seit Beginn des Jahrtausends, so wie diese 
Biber dann eben rausbegleitet werden. Die echten 
Dynamofans postierten sich im Oberrang. Gute Wahl, 
mal was anderes und die klassische Kompaktheit bei 

den Schlachtenbummlern konnte so auch hergestellt 
werden. Nach 26 Sekunden presste Bubi Hauptmann 
die Kartoffel auch schon ins Düsseldorfer Netz. Bei dem 
ganzen Lambertz-Trubel (kommt der eigentlich aus 
Lampertswalde?) haben die Fortunen wohl vergessen, 
dass die Dynamo-Weltauswahl noch zehn andere 
Pralinen aufm Platz stehen hat. Geschäftsführer-
Legionär Robert Schäfer wird hoffentlich richtig 
abgekotzt haben und ist dann auf seiner eigenen 
Kotze ausgerutscht. Stimmung war guddi: locker, 
laut, hohe Mitmachquote, muss ja nicht jedes Mal 
DAS Überhighlight der letzten Jahre werden. Gogia 
klemmt die Torte dann auch noch aus 26 Metern 
über die Zwischenstation Innenpfosten ins Gehäuse 
und damit war der Drops quasi abgelutscht. In der 
Halbzeit noch etwas Schabernack mit einer zum 
Handy umfunktionierten Kippenschachtel. Damit 
tat man vor den Ordnern technisch und konnte so 
allerlei Gänge lang laufen. Das große Finale war 
dann eine geheimnisvolle Tür. Wo die wohl hinführt? 
Letzte Reihe Oberrang... Sinnlos! Zweite Halbzeit, 
noch ein Tor, Düsseldorf dünne, Dynamo gut bis sehr 
gut. Abpfiff, Abmarsch und bissl Ordner verarschen. 
„Gute Arbeit, tolle Entwicklung von dir, weiter so!“ Die 
Hälfte hat‘s geglaubt und steht am Montag bestimmt 
wegen Gehaltserhöhung beim Chef auf der Matte. 
Auf der Heimfahrt dann erster Blick auf die Tabelle, 
immer noch ni erster, Frechheit! Es folgte wie immer 
das große Sufffinale. In Dresden angekommen, beim 
Absetzen eines Mitfahrers noch einen Einbrecher 
vom Grundstück verscheucht und sich irgendwann 
selber ins eigene Heim geschleppt. „Wärst du doch 
in Düsseldorf geblieben!“ - „Halt‘s Maul du Fotze!“
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FSV Zwickau 1 - 1 SportFreunDe lotte
Sa., 05.11.2016 | 4.840 Zuschauer | Gäste: 32 | 7x Dynamo

Der ein oder andere von euch hat sich vielleicht schon 
gewundert warum wir gar keine Spielberichte mehr von 
unseren Freunden aus Zwickau abdrucken, der Grund 
hierfür liegt aber nicht etwa in einer Beziehungskrise, 
sondern ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die 
letzten 5 Spiele immer zeitgleich stattfanden. Bevor wir 
also zum heutigen Aufsteigerduell kommen, noch ein 
kurzer Rückblick auf die vergangenen Spiele der Rot-
Weißen. Während wir zu Hause gegen Würzburg antraten, 
bekam der FSV an der Ostseeküste mächtig einen vor den 
Bug geschossen und verlor sang- und klanglos mit 0:5 
gegen die Hansa Kogge. Die Fanszene reiste dabei mit 3 
vollbeladenen Bussen nach Rostock, abseits des Rasens 
kam es zu keinen besonderen Vorfällen. Da hatte sich 
manch einer doch etwas mehr erhofft. Fünf Tage später 
hagelte es die nächste Pleite im Heimspiel gegen Big 
Aspach, unter den 4.305 Zuschauern unterstützten auch 
5 Dresdner unsere Freunde, da sie es nicht rechtzeitig 
nach Sandhausen schafften oder mit einem Stadtverbot 
belegt waren. DANKE an der Stelle nochmals an RK für 
das gezeigte Spruchband: „Egal ob SV aus MD oder 
wöchentlich ein Stadtverbot... Niemand kann Dynamo 
stoppen!“. Währenddessen wir den VfB Stuttgart mit 5:0 
an die Wand spielten, reiste der FSV nach Halle. Auch hier 
gab es sportlich nix zu holen, obwohl die Saalestädter 
bereits mit 3:0 führten, wurde es am Ende nochmals 
spannend, da Zwickau in der 88. Minute auf 2:3 verkürzen 
konnte. Ein weiteres Tor wollte aber nicht fallen. Trotz der 
geringen Entfernung verfolgten nur 469 Fans das Spiel im 
Gästeblock, wenn man bedenkt das vor einem halben Jahr 
mehr als doppelt so viele den FSV beim Relegationsspiel 
in Elversberg unterstützten, scheint die Euphorie rund 
um den Aufstieg ein wenig abzuebben und im Endeffekt 
stehen die Leute zum FSV, welche auch in den Zeiten des 
sportlichen Niedergangs ihm die Treue hielten. Eine Woche 
später empfing der FSV im heimischen Stadion den FSV 
Frankfurt. Zu Spielbeginn gab es eine kleine optische 
Aktion im neuen Fanblock „E5“ zu bestaunen, hinter 
dem Spruchband „Wir stehn zu dir - Vorwärts Rot Weiss 
Zwickau“ wurden eifrig rot-weißen Fahnen geschwenkt. 
Erneut geriet die Zwickauer Mannschaft in Rückstand, 
konnte aber dank einer kämpferischen Leistung noch 

den wichtigen Ausgleich erzielen, womit auch auf den 
Rängen in den letzten Minuten ein Ruck durch die Massen 
ging. Wer weiß wofür der Punkt am Ende noch gut ist. 
Das nächste Auswärtsspiel fand am Freitagabend in 
Aalen statt, der kompakt stehende Gästemob konnte 
hierbei zu Beginn der 2. HZ mit einer kleinen Pyroeinlage 
glänzen. Angestachelt davon, überzeugten auch die 
Spieler auf dem Rasen mit einem starken Auftritt und 
gewannen mit 1:0 beim Tabellendritten. Nun aber zurück 
zum eigentlichen Heimspiel gegen die Sportfreunde aus 
Lotte. Zwei Dresdner nutzten die Rückfahrt von Düsseldorf 
gleich zum Zwischenstopp in Zwickau, sodass die Nacht 
mal wieder zum Tag gemacht wurde. Neben dem 3:0 
Auswärtssieg wurde auch mehrfach auf den Geburtstag 
eines jahrelangen Begleiters beider Szenen sowie natürlich 
auf die Freundschaft an sich angestoßen. Leicht verkatert 
ging es wenige Stunden später nach Eckersbach in die 
neue Heimat des FSV. Sicherlich wirkt die neue Spielstätte 
immer noch ein wenig befremdlich, wenn man an die 
letzten Jahre im WeSa/SoJus zurückdenkt, aber zumindest 
das Dach entfaltete an diesem verregneten Novembertag 
seine positive Wirkung. Dies stellt wohl auch den Grund 
dar, dass sich über 4.800 Zuschauer für das heutige Spiel 
begeistern konnten, ein Viertel davon stand im Fanblock 
„E5“. Mit einem lautstarken Frage-Antwort-Schlachtruf 
kam die Kurve gut aus den Startlöchern. Angetrieben 
von drei Vorsängern blieb die Stimmung stets auf einem 
konstant guten Niveau, auch der Wechselgesang F-S-V 
über drei Tribünen klappte hervorragend. Die Spieler 
trumpften mit dem Erfolgserlebnis aus Aalen im Rücken 
natürlich mächtig auf, was sich aber zunächst nicht auf der 
Anzeigetafel bemerkbar machte. Das Spiel allgemein sehr 
kampfbetont und von vielen Fouls geprägt, sodass eben 
ein direkt verwandelter Freistoß die Führung für den FSV 
besiegeln musste. Im weiteren Spielverlauf versäumten 
es die Zwickauer Akteure auf 2:0 zu erhöhen, was sich 
kurz vor Schluss noch rächen sollte, indem Lotte in der 87. 
Minute den Ausgleich erzielte. Die Folge waren natürlich 
lange Gesichter bei allen Beteiligten, nichtsdestotrotz 
bedankte man sich noch anständig bei der Mannschaft, 
denn der Trend der letzten Spiele zeigt klar nach oben. 
Wir sind die letzte Gang der Stadt! UD+RK
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-  Die mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht wegen der Vorfälle beim Pokalspiel 
gegen Leipzig entwickelte sich zur reinen Farce. Obwohl das Spiel aufgrund der Bemühungen 
des Vereins gewaltfrei abgelaufen ist, wird die verhängte Bewährung wiederrufen und Dynamo 
neben einer Geldstrafe von 60.000 Euro zu einer kompletten Schließung des K-Blocks für 
das nächste Heimspiel verurteilt.

-  Die negative Berichterstattung einiger Dresdner Tageszeitungen, welche zur DDV-Mediengruppe 
gehören und somit ein exklusiver Partner unseres Vereins sind, zeugt nicht gerade von einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit.   

-  Marvin Stefaniak zog sich beim Testspiel gegen den Berliner AK einen Muskelfaserriss zu 
und fällt bis auf Weiteres aus. Gute Besserung Marvin!

-  Das Duo Karte/Zimmermann manövrierte sich bei der Trauerfeier von Reinhard Häfner mit 
seinen Beiträgen selbst ins Abseits. Schämt Euch!

-  Vorweihnachtliche Grüße verschickte die Schießgasse bereits diese Woche in Form der 
Stadtverbote für München und Bielefeld im Doppelpack.

-  Torjäger Stefan Kutschke drehte innerhalb von 12 Minuten durch einen lupenreinen Hattrick 
das Spiel gegen den Tabellenführer aus Braunschweig und führte Dynamo trotz eines 0:2 
Rückstandes noch zum Sieg.

-  Während des fulminanten Spiels gegen Eintracht Braunschweig sammelten wir im gesamten 
Stadion über 11.000 Euro an Spenden für die Beisetzung und Trauerfeier von Reinhard Häfner.

-  Niklas Hauptmann erzielte in Düsseldorf mit seinem Führungstreffer nach nur 25 Sekunden 
das schnellste Dynamo-Tor seit 1981.

-  Gemeinsam mit dem Verein unterstützen wir die Spendenaktion für den kleinen Tim aus 
Weixdorf, der an Leukämie erkrankt ist. Bei der durch uns ins Leben gerufenen Versteigerung 
lag das Höchstgebot bei Redaktionsschluss für eine signierte Original Skizze sowie einer 
ebenfalls signierten Leinwand der Heiligtum Choreo bei 800 Euro. Die Auktion läuft noch 
bis zum 21.11., um 12:04.

-  Dynamo geht in Berufung gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts und spricht sich explizit 
gegen die Unverhältnismäßigkeit des Strafmaßes aus.

-  Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde Hartmut Schade zum Ehrenspielführer 
ernannt, der gebürtige Radeberger war Teil des berühmten „Dresdner Kreisel“ und gewann 
mit der SGD insgesamt 4x die Meisterschaft sowie 3x den FDGB Pokal. Außerdem erhielt 
Ex-Dynamo-Profi Jens Jeremies die Ehrenmitgliedschaft.

-  99,2% der Vereinsmitglieder stimmten während der MV für den Neubau des 
Trainingszentrums im Ostragehege, wo in Zukunft die sportliche Heimat des Vereins 
entstehen soll - die Vereinsheimat bleibt natürlich weiterhin an der Lennéstraße 12 rund 
um das Rudolf-Harbig-Stadion.

-  Zum letzten Turnustreffen wurde die Errichtung einer neuen Konstruktion für weitere 
Zaunfahnenplätze im K-Block beschlossen. 

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS
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Pittiplatsch bleibt Dynamofan

Wer zu Beginn der Arbeit der Schwarz-Gelben Hilfe vor mittlerweile drei Jahren darauf gewettet hätte, 
dass wir uns mal mit Figuren aus unseren ostzonalen Kindertagen beschäftigen würden, hätte in diesem 
Fall groß abgeräumt, aber genau das war das Thema vor einigen Wochen. Also nicht der imaginäre 
Wettschein, sondern die bei (nicht nur erwachsenen) Kindern immer noch beliebte Figur “Pittiplatsch”.

Doch was war passiert? Ein im K-Block ansässiger Fanclub verwendet nun bereits seit einigen Jahren eben 
diesen DDR-Fernsehkobold “Pittiplatsch” als Symbol für ihren Fanclub. Die Verbundenheit mit einer DDR-
Kindheit und Herkunft ist kaum deutlicher darstellbar. Doch diesen Umstand sah eine Anwaltskanzlei, 
die im Auftrag des Medienverbandes RBB/MDR arbeitet, als große Urheberrechtsverletzung und forderte 
eine Unterlassungserklärung inklusive horrenden Vertragsstrafen.

Da MDR und RBB als Rechtsnachfolger des staatlichen Rundfunks der DDR gelten, wurden auch 
sämtliche Urheberrechte an eben diese übertragen. Schaut man sich allerdings in der ostdeutschen 
Fanszenelandschaft um, erkennt man des Öfteren auch urheberrechtlich geschützte Figuren wie etwa 
den Sandmann. Doch dazu erklärte MDR-Sprecher Sebastian Henne im späteren Verlauf der Ereignisse 
gegenüber Tag24: „Während die übrigen Sandmännchen-Figuren wenigstens originalgetreu verwendet 
werden, wurde Pittiplatsch teilweise so abgewandelt, dass das Gesicht nun böse und angriffslustig 
erscheint“.

Der Fanclub wandte sich nach der Zustellung der Anwaltspost an die Schwarz Gelbe Hilfe. Wir konnten 
dank unseres Netzwerkes einen Fachanwalt engagieren, der die Verteidigung der Beschuldigten übernahm 
und sich auf einen drohenden Prozess vorbereitete. Durch einen kleinen Bericht im “Zentralorgan” der 
ULTRAS DYNAMO bekam nun auch die bundesweite Presselandschaft von diesem Vorhaben Wind und 
begann ausführlich über dieses Puppentheater zu berichten.

SCHWARZGELBEHILFE
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Kurze Auswertung zum Auswärtsspiel im Düsseldorfer Rheinstadion

Ein, aus unserer Sicht, beschaulicher Spieltag endete am Samstagmorgen um fünf Uhr früh im heimischen 
Bett.
Gestalteten sich die Einlasskontrollen, bei denen einige Ordner nicht zwischen Zaun- und Schwenkfahne 
unterscheiden konnten, recht penibel, reagierten Ordnungsdienst und Polizei leicht überzogen bei 
dem Umzug der Fans von Unter- in den Oberrang des Rheinstadions. Kurzerhand wurden die Glastüren 
und der Zugang zu den oberen Türen versperrt. Nach einer Weile und gutem Zureden löste sich die 
angespannte Situation von selbst und die eingesetzten Sicherheitsorgane ließen alle Fans gewähren.
Während des Spiels und auch außerhalb des Stadions hielten sich die Polizeibeamten angenehm im 
Hintergrund.

Mit einem 3:0 Auswärtssieg im Rücken gestaltete sich die Heimfahrt doppelt schnell!

Falls ihr doch Schwierigkeiten beim Auswärtsspiel hattet, ihr brenzlige Situationen in Düsseldorf 
beobachtet habt oder es bei An- und Abreise zu Probleme mit der Polizei kam, dann meldet euch einfach 
unter info@schwarz-gelbe-hilfe.de oder am Stand im Stadion!

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

SCHWARZGELBEHILFE
Dass hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, erkannten nun allerdings auch die obersten 
Entscheidungsträger des MDR und so konnte in diesem Fall hinter den Kulissen und mit Hilfe des Anwalts 
eine zufriedenstellende und vor allem zeitnahe Lösung gefunden werden, mit der alle Beteiligten gut 
leben können. Einzige Ausnahme bildet hierbei wohl die Rechtsvertretung des MDR/RBB, die erst diesen 
Prozess eingeleitet haben, aber wie heißt es so treffend auf einem Doppelhalter des K-Blocks: “DON`T 
MESS WITH DYNAMO!”
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Hallo Dynamofans, bevor ich näher auf die Überschrift eingehe, nachfolgend noch ein Paar ganz allgemeine Worte 
an Euch. Wir alle gehen zur SG Dynamo Dresden, um Fußball zu leben, mit allen Facetten, die dazu gehören. 
Der eine ist der nächste Pep Guardiola und sitzt mitten im VIP, Papa Bernd ist kein brennender Dynamofan, 
aber dafür seine kleinen Jungs und sitzt mitten im Familienblock, der Nächste geht mit den Kumpels, um paar 
Bier zu verhaften und viele Jugendliche wegen dem ganzen Drumherum (Stimmung, Choreos, Pyro, auch mal 
paar blaue Augen). Uns alle verbindet der Fußball und jeder der ins Stadion geht, trägt seinen Beitrag dazu 
bei, dass es nicht langweilig wird. Egal ob es die Jungs sind, die sich Woche für Woche mit Pinsel und Dose 
rumärgern oder die, die bloß 10 Cent in den Spendeneimer hauen, einen Zettel hoch halten und 90 Minuten 
die Mannschaft unterstützen. Wir gehen zur Mitgliederversammlung um den Verein zu gestalten und ihn auf 
dem richtigen Weg zu unterstützen und wenn es richtig gut läuft in zwei Jahren mal nebenbei acht Millionen 
Euro Schulden abzubauen. Wenn der Verein in seiner Existenz bedroht ist, sind wir der letzte Anker und helfen 
wo es geht. Ob Brustsponsor, Demos zum Erhalt des RHS an seinem jetzigen Standpunkt, wo man die halbe 
Stadt lahm legte, weil 5.000 Dynamofans vor das Rathaus zogen, Spenden sammeln etc. Wir helfen, wo wir 
helfen können und haben mit 30.000 Leuten im Stadion und 9.000 Leuten im K-Block auch ein ordentliches 
Pfund an Aussagekraft und Ausstrahlung. Kein Politiker will, dass er seinen Namen auf einem Spruchband 
von uns liest. Die Öffentlichkeit ist zu jedem Heimspiel in Form von unzähligen Journalisten anwesend. Man 
kann sich natürlich nicht für jedes leidige Thema gerade machen und die Welt verändern, aber man kann auch 
mal zu anderen Dingen die gerade in und um Dresden passieren Stellung beziehen.

Somit komme ich zum Waldspielplatz Albertpark. Er liegt an der Fischhausstraße am Rande der Neustadt 
inmitten der Dresdner Heide. Der Waldspielplatz bietet ein vielseitiges, offenes und naturnahes Sport-, Spiel- 
und Kreativangebot, zu dem alle Kinder montags eingeladen sind. Dazu gehören Bogenschießabenteuer, 
Kochen und Backen über dem Lagerfeuer, Schatzsuchen durch die Dresdner Heide und vieles mehr. Hinzu 
kommen traditionelle Jahreshöhepunkte wie der Osterspaziergang, das Sommer- und Herbstfest oder der 
Nikolausspaziergang. Nun hat das Jugendamt Dresden sich dazu durchgerungen, bis zum Jahresende alle 
finanziellen Förderungen einzustellen. Das wäre natürlich das Aus für den einzigen betreuten Waldspielplatz 
mit einem erlebnispädagogischen Angebot in Dresden.

Jetzt denken sich alle: „Jaaaaa ok, ist halt kein Geld mehr da!“ Wir reden aber hier nicht von einem Etat, der 
Millionen verschlingt, sondern von einer eher überschaubaren Summe. Die Stadt Dresden hat keine extrem 
hohen Schuldenberge die auf den Geldbeutel  drücken und viele große Summen sind schon für weitaus 
sinnlosere Projekte verpulvert wurden, aber wenn es um die Erziehung und Entwicklung von Kindern geht, 
heißt es leider: „Wir haben für sowas kein Geld“. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die finanzielle 
Unterstützung eingestellt wird. Hinter den Kulissen geht es darum, Platz zu machen für noch mehr Beton. Es 
scheint so, als möchte man das Grundstück veräußern. Also macht es gut Bäume, Spielplatz und Wildgehege, 
lasst uns mit schwerem Gerät anrücken und Stahl und Beton verbauen.

Der Apell geht natürlich an euch alle im Stadion, egal wo ihr gerade steht oder sitzt. Wir müssen auch mal bei 
anderen Dingen Haltung zeigen und Leute unterstützen, die sonst nirgendwo Gehör finden. Zum Braunschweig-
Spiel soll es ein paar Spruchbänder geben, die unsere Unterstützung zum Ausdruck bringen und den Druck 
auf Jugendamt und Stadt mal ordentlich erhöhen. Dass diese Leute, die sich im Waldspielplatz den Arsch 
aufreißen, auch mal richtig gehört werden und sich im städtischen Portemonnaie doch noch der ein oder 
andere Euro findet. Tut das richtige, euer Lemmi!

Ultras Dynamo sozial
Der Waldspielplatz Albertpark ist in Gefahr!
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Im achten Teil unserer Europacupserie sind wir bei 
der Saison 1976/77 angelangt. Durch den Gewinn 
der vierten DDR-Meisterschaft in der Vorsaison 
konnte Dynamo sich für den Europapokal der 
Landesmeister qualifizieren. In Runde eins wartete 
der portugiesische Meister Benfica Lissabon. Kotte 
und Riedel bescherten Dynamo im Hinspiel einen 
2:0-Heimsieg vor 33.000 Zuschauern. Für Benfica 
war dieses Spiel bereits das 99. auf internationalem 
Parkett während Dynamo erst das 35. bestritt. 

Das Rückspiel in Lissabon endete vor 50.000 
Zuschauern mit einem torlosen Unentschieden. 
Somit stand Dynamo im Achtelfinale. Wie bereits 
in der Vorsaison musste Dynamo in die ungarische 
Hauptstadt. Während man in der Vorsaison gegen 
Honved antreten musste, wartete nun Ferencvaros 
Budapest. In Budapest musste sich Dynamo 0:1 
geschlagen geben. Im Rückspiel fegte man die 
Ungarn allerdings mit 4:0 weg. Somit war der Weg 
fürs Viertelfinale frei. Hier hieß der Gegner FC 
Zürich. Im Hinspiel musste man sich unglücklich 
mit 1:2 geschlagen geben, da die Schweizer in der 
90. Minute den Siegtreffer erzielten. Dieses Tor 
sollte am Ende den Ausschlag für das Ausscheiden 
geben. Der 3:2-Sieg im Rückspiel reichte nicht aus. 
Das Ende im Viertelfinale war somit besiegelt. Die 
Saison endete trotzdem erfolgreich für Dynamo. 
Mit Meisterschaft und Pokalsieg konnten wir uns 
zum zweiten Mal das Double sichern.

Europapokal der Landesmeister 1976/1977

15. September 1976
SG Dynamo Dresden - Benfica Lissabon 2:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 33.000

29. September 1976
Benfica Lissabon - SG Dynamo Dresden 0:0
Estadio da Luz, Zs.: 50.000

20. Oktober 1976
Ferencvaros Budapest - SG Dynamo Dresden 1:0
FTC-Stadion, Zs.: 32.000

3. November 1976
SG Dynamo Dresden - Ferencvaros Budapest 4:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 33.000

02. März 1977
FC Zürich - SG Dynamo Dresden 2:1
Letzigrund-Stadion, Zs.: 19.000

16. März 1977
SG Dynamo Dresden - FC Zürich 3:2
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 35.000
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Versteigerung zugunsten der Familie des an Leukämie erkrankten Babys

ULTRAS DYNAMO und die Profis der SG Dynamo Dresden unterstützen gemeinsam die Familie des kleinen Tim aus 
Weixdorf. Tim hat im Februar 2016 das Licht der Welt erblickt, im April erhielten seine Eltern die niederschmetternde 
Diagnose. Tim leidet an Leukämie. Inzwischen ist klar, dass Tims Mutter als Stammzellenspenderin für ihren Sohn 
in Frage kommt. Die zeitaufwändigen und kraftzehrenden Behandlungen lassen sich für die Eltern jedoch nur 
schwer mit dem Berufsalltag vereinbaren.

Um Tims Eltern durch diese schwere Zeit hindurch zu helfen, haben Ultras Dynamo jetzt eine Versteigerung ins 
Leben gerufen, die von unseren Profis unterstützt wird.

 
Unter den Hammer kommen:

- als besondere Rarität die Original-Skizze der „Heiligtum-Choreo“ vom Heimspiel gegen den VfB Stuttgart + ein 
gerahmtes Bild der Choreo
- ein gerahmtes Bild der Choreo „Die SGD ist wieder da!!!“ vom Zweitliga-Auftakt gegen Nürnberg

Die Skizze sowie die beiden gerahmten Bilder wurden von Ultras Dynamo gestiftet und von den Profis der SGD 
signiert.

- Der Verein stiftet zudem das Banner „#DynamosAufstiegshelden2016“, das die Mannschaft zum Meisterschaftsfinale 
gegen Großaspach präsentiert hat (1×7 Meter). Auch dieses Banner wurde von der Mannschaft signiert.

 

Dynamo-Fans helfen Tim aus WeixdorF

Wie kann ich mitbieten?
Bitte sendet eure Gebot per Mail (versteigerung@dynamo-dresden.de) an Dynamo Dresden. Neben dem Gebot 
sind Name, Anschrift und Alter des Bieters anzugeben. Diese Daten werden nicht veröffentlicht.
Die Auktion läuft bis Montag, den 21. November, um 12.04 Uhr. Ausschlaggebend ist der Eingangszeitpunkt der 
E-Mail. Bis dahin könnt ihr die regelmäßig aktualisierten Höchstgebote auf der SGD-Website einsehen.

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

Facebook-Seite

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

Gemeinsam für Tim



Die nächsten Spiele auf einen Blick

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)
So., 29.01.2017; 13:30 Uhr 1. FC Nürnberg (A)
So., 05.02.2017; 13:30 Uhr 1. FC Union Berlin (H)
So., 12.02.2017; 13:30 Uhr  FC St. Pauli (A)

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

Wir drucken 

für den K-Bl
ock!

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

heute am uLtRaS Dynamo StanD eRhÄLtLICh


