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Gruß in die Runde! 

Heute steht also das letzte Heimspiel in diesem Jahr an. Zu Gast ist der KSC aus dem Badischen. Somit treffen wir 
heute auf einen interessanten Gegner, mit dem uns durch diverse Vorkommnisse in der Vergangenheit auch eine 
besondere Rivalität verbindet. Wie bei den letzten Besuchen der Karlsruher werden heute sicherlich wieder einige 
Berliner Freunde im Gästeblock anwesend sein.

Im Gästeblock anwesend waren vergangenen Sonntag auch 27.000 Dynamos in München. Wobei Gästeblock 
untertrieben wäre. War doch das halbe Stadion in schwarz-gelb getaucht und machte ein Heimspiel daraus. Der 
eine mag skeptisch darauf blicken, wenn Hintz und Kuntz sich einmal im Jahr aufmachen, um Dynamo auswärts zu 
sehen oder Jahre darauf gewartet haben, endlich wieder mit Dynamo in der „Arena“ zu spielen. Der andere freut sich 
über die Invasion und holt sich bei den Spieltagsbildern vor Geilheit einen runter. Am Ende hat eben jeder seine 
eigene Meinung dazu. Jedoch war das, was in München abgeliefert wurde eben genau das, was Dynamo ausmacht 
und worum uns viele andere beneiden. Ein Teil der Ultras schnupperte auf dieser Fahrt ein bisschen Europacup-Luft 
und wählte die Anreise auf der Schiene über unser Nachbarland. Das Erlebte schildern sie im Spielbericht. Leider 
konnte trotz guter Leistung kein Auswärtssieg gefeiert werden. Allerdings ist dies vielleicht auch ganz gut und nach 
dem Unentschieden gegen Bochum und der Niederlage gegen Sechzig ist nun auch der Letzte wieder auf dem Boden 
der Tatsachen angelangt und der Aufstiegstraum erstmal abgehakt.

Nächste Woche wartet das letzte Auswärtsspiel des Jahres in Bielefeld. Sicherlich erwartet man uns dort auf Grund 
vorangegangener Ereignisse schon wieder freudig hehe. Also lasst uns nochmal zahlreich die Bielefelder Alm 
bevölkern. Sonntag haben die Geschäfte geschlossen. Weihnachtsgeschenke kaufen zählt also als Ausrede für ein 
Nichterscheinen nicht.

Zum Schluss möchten wir an dieser Stelle allen Dynamofans frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünschen. Lasst uns heute im letzten Spiel des Jahres nochmal alles aus dem K-Block rausholen, 
einen Heimsieg einfahren und die scheiß Karlsruher und ihre preußischen Freunde an die Wand singen. Die ZO-
Redaktion geht nun in die Winterpause, verzieht sich auf eine kleine Insel in der Karibik und meldet sich gut gebräunt 
am 05.02.2017 gegen Union zurück… Ach ja, schön wärs :-)

Hallo liebe Dynamofans, die o.g. Aussage soll auch zu diesem Weihnachtsfest nicht nur eine hohle Phrase sein, 
sondern dynamisch gelebt werden. Darum haben wir als Gemeinschaftsprojekt von ULTRAS DYNAMO und dem 
Dynamo Dresden Fanshop diese coole Weihnachtskarte für euch entworfen.

Der komplette Erlös aus dem Verkauf der Weihnachtskarten kommt mehreren sozialen Projekten in Dresden zugute. 
Erwerben könnt ihr die Karte, welche im Übrigen nur 1 Euro kostet, an den folgenden Verkaufsstellen:

SG DYNAMO DRESDEN - KARSLRUHER SC

Egal ob jung oder alt, was zählt ist der Zusammenhalt!

-> im SG Dynamo Dresden Fanshop - direkt am 
Dynamostadion
-> an der Fanshop-Hüte auf der Prager Straße
-> im Planet44 - Grunaer Str. 26 am Straßburger Platz
… sowie an allen Verkaufsbuden des Fanshops und dem 
UD-Stand zum heutigen Heimspiel gegen den Karlsruher 
SC.
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Kurz vor dem 1. Advent stand am 14. Spieltag das 
Heimspiel gegen den VfL Bochum, eines der zurzeit am 
längsten in der zweiten Liga verweilenden Teams, an. 
Kein wirkliches Highlight, aber besser als Heidenheim 
oder Sandhausen allemal. Zur Fanszene des VfL gibt 
es an sich nicht viel zu sagen, außer dass sie in den 
letzten zwei, drei Jahren eher mit Verlusten ihrer 
Fahnen im eigenen Heimbereich auffielen. Der K-Block, 
heute durch einen besonders gut aufgelegten Capo 
Lehmi, legte von Beginn an eine recht flotte Sohle aufs 
Parkett und ließ sich auch durch den frühen Rückstand 
in Halbzeit eins nicht beirren. Immerhin schaffte es 
die Mannschaft schon gegen Braunschweig mit den 
Fans im Rücken das Spiel noch zu Ihren Gunsten zu 
drehen. Das Stadion wurde wieder kurzzeitig zum 
viel besagten Hexenkessel und Gogia hatte mit dem 
Halbzeitpfiff das 3:1 auf dem Fuß, verfehlte aber 
das wohl in dieser Phase schon entscheidende 
Tor. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war der K-Block 
direkt wieder gut drauf, was in einer kreativen Sing-
Robodance-Springeinlage gipfelte. Danach flachte die 
Stimmung allerdings merklich ab, was wohl auch am 

SG DYNAMO DRESDEN 2 - 2 VFL BOCHUM
Sa., 26.11.2016 | 27.372 Zuschauer | Gäste: 600 | 4x Zwickau

Spiel selbst lag. Anders als die Spiele zuvor zog sich 
die Mannschaft zunehmend zurück und es kam wie es 
kommen musste - kurz vor Schluss fiel der Ausgleich 
für die Bochumer. Nun konnte man die teils mit einem 
Sonderzug angereisten Gäste aus dem Pott das erste 
Mal wirklich vernehmen. Anschließend wurde der eine 
Punkt gegen die glorreiche Sportgemeinschaft vom 
Gästeanhang bis weit nach Spielende gefeiert. Oder 
die Gäste feierten sich einfach selbst und nutzten die 
Chance, dass sich das Stadion nun leerte und man 
sie auch endlich mal erhören würde. Man weiß es 
nicht so genau. Einige Dresdner wollten sich dieses 
Spektakel einmal aus näherer Distanz anschauen, was 
zu wildem Armgefuchtel und Geschlechtsverkehrgesten 
im Gästeblock führte. Genug gesehen von diesen 
Obszönitäten gingen alle Dynamos nach Hause 
und bekamen wohl am Ende auch den richtigen 
Aufstiegsgedankendämpfer zur passenden Zeit. 
Danach hieß es Mund abputzen, Stollen bei Oma essen 
und sich schon mal gedanklich auf die sächsische 
Übernahme der bayrischen Landeshauptstadt 
vorbereiten.
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TSV 1860 MÜNCHEN 1 - 0 SG DYNAMO DRESDEN 
Sa., 03.12.2016 | 43.400 Zuschauer | Gäste: ca. 27.000 | 8x HZ

München, schon immer ein Ort für Dynamo-Invasionen. 
Erstmal hat man dort in der Ecke viele Exil-Ossis und 
zweitens steht dort die „Arena“! Ja, richtig gehört, 
ALLIANZ ARENA. Während für den Bundesliga-Ultra 
dieses Stadion in Fröttmaning längst nerviger Alltag 
ist, freut sich der Dynamofan immer noch auf solche 
Highlights. Die Szene sah der (Kutten)-Mobilisierung 
eher entspannt zu und überlegte natürlich trotzdem, 
wie man dieses Spiel zu seinen Gunsten gestalten 
kann. Schließlich feiert ULTRAS DYNAMO am 03.12.2016 
den 16. Geburtstag. Ein großer Teil der Ultraszene 
wählte die Anreise mit dem Zug über Tschechien nach 
München. Pünktlich 18:00 Uhr rollte die S-Bahn am 
Dresdner Hauptbahnhof ein und die 18-stündige 
Hinfahrt konnte beginnen. Über Bad Schandau führte 
der Weg nach Decin, wo der Mob erstmal eine Stunde 
Aufenthalt hatte - Kneipe, Knödel und Geld tauschen. 

Ein paar Dynamo-Kibole machten sich bereits mittags 
auf nach Decin. Reichlich angeschmeckt begrüßten 
einen die Freunde mit „Europapokal! Wir leben den 
Scheiß richtig“. Auf dem Weg nach Praha wurden die 
ersten Gambrinus-Paletten geleert, das Securitas-
Modul schaute nur kritisch und der České dráhy 
Schaffner sah das eh alles lockerer. Es kam schon 
ein bisschen das vielzitierte „Europacup-Feeling“ auf. 
Dann gab es nochmal eine Stunde Aufenthalt in Prag. 
Hier waren auch einige Bullen am Start, die uns aber 
alle Freiräume ließen. Der Dresdner Haufen wuchs 
nun mit Flixbus/Intercity-Fahrern auf über 100 Leute. 
Nächster Halt sollte Plzen sein. Dort warteten ebenfalls 
schon Bullen. Diese waren aber sehr zurückhaltend. 
Locker ein Dutzend Zivis und die Robo-Cops machten 
schon einen harten Eindruck in komplett schwarzer 
Kleidung und Sturmhauben. Der Mob verteilte sich 
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dann auf die Kneipen, Diskos und Laufhäuser. 
Insgesamt kam wohl jeder auf seine Kosten. Das 
auch reichlich Alkohol getrunken wurde, steht in einer 
Stadt wie Plzen, wo Pilsener Urquell und Gambrinus 
gebraut werden, wohl außer Frage. Um 5:30 Uhr ging es 
dann weiter gen Deutschland. Unterwegs gab es noch 
kurz Stress mit den CZ-Bullen, die, wenn sie gewollt 
hätten, die Fahrt auch schnell für beendet erklärt 
hätten können. Man hatte sich aber unter Kontrolle 
und der Rychlik-Zug spulte weiter die Kilometer ab. Bei 
Schnee und Minusgraden erreichten wir den Grenzort 
Železná Ruda/Bayrisch Eisenstein. Dort erwartete 
uns ein sehr lustiges Bild. Auf CZ-Seite standen die 
Tschechencops mit Sturmis und aggressiven Blicken 
und 200 Meter weiter auf deutschem Boden warteten 
zehn Bullen mit olivgrünen Jacken der Marke Castor-
Transport in Wendland 1997. Anschließend wurde sich 
ohne Grenzkontrolle in einen Bummelzug gequetscht 
und über Plattling die Landeshauptstadt von Bayern 
erreicht. Tausende Passagiere kamen aus dem Zug 
und trotzdem wurde unser kleiner Haufen dann eng 
vom USK begleitet. In Fröttmaning folgte dann richtig 
sinnloses und provozierendes Verhalten vom USK. 
Über einen Umweg im langsamen Tempo wurden wir 
zum Stadion begleitet. Es war mittlerweile schon 12:45 
Uhr. Laut Aussage der Bullen seien wir ja gewaltbereit 
und es sollte ein Stadionsturm verhindert werden. 
Etwas verspätet erfolgte also die Ankunft und der 
Mob verteilte sich auf die drei Ränge. Die Auto/-
Busfahrer hatten schon ganze Arbeit geleistet und 
das Stadion wurde in Schwarz-Gelb gefärbt. Überall 
hingen unsere Fahnen und standesgemäß wurde 
auch die Ultras Dynamo Heimfahne gehisst. Wie 
bereits schon geschrieben, war schon vorher klar, 
dass hier eine Invasion stattfinden wird. Aber über 
25.000 Gäste? - Kunde! Und das ohne großen Aufruf, 
ohne Mottofahrt, ohne Jubiläum, ohne sommerliche 
Temperaturen oder Platz eins in der Tabelle. Das 
ist schon eine kranke Zahl, welche natürlich auch 
innerhalb der Allesfahrer für Diskussionen sorgt. Ist 
es gut, dass das letzte Dorf in Ostsachsen einen Bus 
stellt, wo Leute drin sitzen die ihr erstes Auswärtsspiel 
sehen? Eine passende Antwort dafür gibt es nicht, 
aber Dynamo steht nun mal für solche Fanmassen. 
Dafür beneidet uns ganz Deutschland. Dabei ist es 
auch egal ob die Leute (mittlerweile) in Bayern, BaWü, 
der Schweiz oder Österreich wohnen. Sie tragen alle 

Dynamo im Herzen und genau sowas zählt bei einem 
Traditionsverein wie Dynamo Dresden. Nun hatten wir 
Ultras die Aufgabe, diese Massen zu koordinieren, was 
mit einem Megafon natürlich nur mäßig gelang. Das 
lag aber nicht an uns, sondern den Bullen, welche für 
jedes Megafon einen Namen haben wollten. Stefan 
Lehmann kennt ihr ja, aber das reicht dann auch. 
Wahnsinn wäre es gewesen, mit drei Megafonen und 
drei Vorsängern dort alles zu dirigieren. Wäre dann 
noch ein Tor gefallen, wäre das Stadion explodiert! 
So kam leider nicht so oft Stimmung über alle drei 
Ränge auf. Vielleicht auch etwas zu unrealistisch bei 
den Massen, aber man darf ja mal träumen. Trotzdem 
bleiben natürlich eine Schalparade mit über 15.000 
Leuten, ein „Schalalalalalala“ über drei Ränge sowie 
Hüpfeinlagen getragen von tausenden Leuten in 
Erinnerung. Seit Längerem gab es auch mal wieder 
Ärger wegen Fahnen, welche im Netz aufgehangen 
wurden. Lang konnte sich der Wessi jedoch nicht 
aufregen, denn ziemlich schnell musste er sich 
mit seiner Nase anstatt der Dresden-West Fahne 
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beschäftigen. Auf dem Feld lief heute leider nicht 
viel zusammen. Wenn du die Chancen vorne halt nicht 
machst... Durch so einen Schuss zu verlieren, das 
ist echt bitter, bringt aber einige Träumer zurück auf 
den Boden der Tatsachen. Bei 1860 gibt es seit dem 
Sommer keine Ultragruppe mehr und die verbliebenen 
Schwarzjacken stehen im zweiten Rang. Insgesamt ein 
trauriges Bild, aber die Heimat der Blauen steht nun 
mal in Giesing und was will man hier auch erwarten? 
Hoffen wir mal auf ein baldiges Wiedersehen an der 
Grünwalder Straße. Zurück in die Heimat ging’s dann 
über Deutschland mit den restlichen Zugfahrern. Ganz 
gesittet (Die Medien berichten von anderen Zuständen 
auf der Hinfahrt) wurde mit dem beliebten Alex über 
Hof und Zwickau nach Dresden gefahren. Ganz und 
gar unentspannt waren allerdings die Bullen, welche 
abkotzten, weil ihnen ihr Samstagabend versaut 
wurde. Schuld war natürlich der gemeine Dynamofan, 
welcher mit seinem rüpelhaften Verhalten, wie zum 
Beispiel Rauchen oder Vordrängeln am Klo, das 
Leben aller Zugfahrer bedrohte. Zum Glück hatte die 
anwesende BFE alles im Griff, sorgte für Ruhe, verteilte 
Ordnungswidrigkeiten und trennte die Asis von den 
Normalreisenden. Als es nochmal kurz hitzig wurde, 
da mancher die Raucherpause draußen nutze wollte, 
konnten sich einige Beamte dumme Kommentare 

nicht verkneifen. „Hä? Was war denn in Magdeburg?“ 
Kurz überlegt und der berühmte Groschen fiel. Es 
war die BFE-Einheit aus Berlin, welche mit ihrem 
provozierenden und eskalierenden Verhalten in 
Magdeburg für die Ausschreitungen sorgte und letztlich 
mehr als 1.000 Dynamos draußen kesselte und brutal 
zusammentrieb. Da man aber friedfertig war und 
sich nicht provozieren ließ, blieb man ganz cool und 
erinnerte die Beamten nur kurz daran, wer auf dem 
Vorplatz mehrere Minuten lang die Oberhand hatte. 
Spätestens als dann irgendwoher über Lautsprecher 
„Hubschraubereinsatz“ ertönte, verloren einige 
Bullen ihr gewinnendes Grinsen. Tja, wie du mir so 
ich dir und wie es in Wald hineinschallt, so schallt 
es auch wieder hinaus! In Dresden machte man sich 
dann nochmal auf eine Eskalation gefasst, allerdings 
hielten die Herren aus Berlin sich zurück. Waren diese 
wahrscheinlich geplättet von unserer wunderschönen 
Stadt. Nach fast 30 Stunden Zugfahrt und 90 Minuten 
im Stadion war die Stimmung geteilt. Die einen wollten 
am liebsten nochmal bis Plzen fahren, während so 
mancher nur noch ins Bett wollte. Zurückblickend 
bleibt ein guter Tag in München, wo man der Arena 
seinen Stempel aufdrückte. Die Fanszene wird sich 
noch lange an schöne Stunden in den Zügen der České 
dráhy erinnern.
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FSV ZWICKAU 0 - 1 SC PREUSSEN MÜNSTER
So., 27.11.2016 | 4.311 Zuschauer | Gäste: 259 | ca. 100x Dynamo

Nachdem Dynamo in den letzten Minuten den 
Heimspielsieg gegen Bochum aus der Hand 
gegeben hatte, ging es am Sonntag statt an den 
Adventskaffeetisch zu unseren Freunden nach 
Zwickau. Früh um 10 an einem Autobahnzubringer in 
DD sammelten sich dann ca. 100 Fußballbegeisterte. 
Der ein oder andere hatte die letzte Nacht versucht 
das Unentschieden vom Vortag in Alkohol zu ersäufen 
und kam auch dementsprechend am Treffpunkt an. Im 
Gepäck hatte man für jeden eine fesche Mütze. Verziert 
waren diese mit einem 15 Jahre UD-RK Logo. In diesem 
Jahre jährte sich die Freundschaft zu den Rot-Weißen 
aus Zwickau zum 15. Mal. Am 7.7.2001 hing erstmals 
eine Fahne der Zwickauer beim Testspiel von Dynamo 
gegen die Amateure des 1. FCN im Jägerpark. Damals 
spielten noch klangvolle Namen wie Dario Dabac, 
Levente Csik, Steffen Heidrich und Denis Koslov bei der 
SGD. Die hieß damals noch 1. FC Dynamo Dresden. Seit 
dem Tag steht man Seite an Seite mit den Zwickauern 
und hat einiges erlebt, viele Schlachten geschlagen, 
Plätze gestürmt, zusammen gesoffen, Urlaube 
verbracht und, und, und… Höhepunkt war sicherlich 
das Spiel in Zwickau, bei dem die Fahne der violetten 
Bastarde von ein paar unerschrockenen Hools erobert 
werden konnte. Doch nun genug in der Vergangenheit 
geschwelgt. Der heutige Heimspielgegner des FSV war 
der SC Preußen Münster. Die freuen sich bestimmt über 
jeden Dynamo Fan den sie sehen, in der Vergangenheit 
gab es angeblich einen Angriff auf deren Bus als sie auf 
der Heimreise von ihrem Auswärtsspiel im RHS waren. 
In ihrem Kurvenheft las man etwas von „härtester 
Angriff auf uns in unserer ganzen Gruppengeschichte“. 
Keine Ahnung wer das nun wieder zu verantworten 
hat. Die Autofahrt verlief ohne Probleme und man 
parkte Undercover in Stadionnähe ab. Kumpel wie 
man ist, hatte man Red Kaos 97 natürlich nicht über 
unser Kommen informiert. Tickets wurden sich im 
Vorfeld geholt. Man lief als kompakter Mob zum 
Stadion, die Bullen glotzten total blöde, 1-2 Böller 

explodierten und Zwickau dachte echt jetzt kommt 
der Feind um die Ecke. Kurz vorm Eingang dann des 
Rätsels Lösung, ein lautes ULTRAS DYNAMO - RED 
KAOS wurde skandiert. Nun natürlich große Begrüßung 
und es wurde sich erstmal am Bierstand vorm Stadion 
abgeparkt. Da man ja nicht nur an sich denkt, wurden 
auch für Zwickau die Mützen in Rot-Weiß mitgebracht 
und an RK übergeben. Bei manchen fiel die Freude 
etwas verhalten aus: „Hä war das Testspiel ni damals 
im Sommer, wo wir bei euch das erste Mal waren? Jetzt 
kommt ihr mit Wintermützen an? - Jaja wir können 
euch auch leiden, siehste es ist kalt, kannste das Ding 
gleich aufsetzen!“. Die Kälte wurde mit Glühwein und 
Brühe vertrieben bis auf einmal der Bus mit Gästen in 
Sichtweite entlang kam. Sofort machte man sich auf um 
ma zu gucken wie die Wessis so aussehen. Die Bullen 
hatten was dagegen und versuchten sofort zu kesseln 
und Leute festzunehmen. Wieso ist ungeklärt und das 
Ganze wirkte leicht übertrieben. Es war jedoch zu 
sehen, dass sie auf sowas nicht vorbereitet waren und 
deshalb anscheinend bissl angepisst waren. Münster 
ist dabei auch aus ihren Bussen rausgekommen. Da es 
so kalt war, haben sich ein paar auch diese praktischen 
Mützen wo nur die Augen zu sehen sind, aufgezogen. 
Die Bullen bekamen langsam die Krise und machten 
den Dynamoteil für diese gewaltige Randale (Haha) 
verantwortlich. Am Einlass wurden nen paar gesondert 
kontrolliert, aber egal, eigentlich kennt man das ja. RK 
hatte zum ersten Abstiegsgipfel eine Choreo gemacht, 
um den Spielern nochmal zusätzliche Motivation zu 
geben. Ein großes Spruchband zierte den Zaun auf 
dem eine Textzeile der Vereinshymne stand. Daneben 
noch ein übergroßes FSV Logo. Im Block gab es dazu 
eine schön anzusehende Schnipsel Aktion. Dabei 
wurde der Block abwechselnd in ein rotes und weißes 
Schnipselmeer getaucht. RK heizte dem Block heute 
mit 3 Vorsängern ein und gab ordentlich Gas. Die 
Zwickau Klassiker schallten durchs Stadion und 
es machte mal wieder richtig Spaß. Immer mehr 
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-  Um die Kasse der Stadt München etwas aufzubessern, gab’s neben dem nervigen 
Stadtverbot noch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 150 Euro für alle Betroffenen.  

-  Niklas Hauptmann verletzte sich im Spiel gegen den VfL Bochum und fällt bis auf weiteres 
aus - Gute Besserung Junge!

-  Nur einen Tag nach der Dynamoinvasion in München hetzte die bekannte MOPO auf 
ihrer Internetseite über die ach so krassen Sachbeschädigungen in einem Fanzug von 
Dresden nach München, um genau einen Tag später die Aussage mit Hilfe der Schwarz-
Gelben-Hilfe wieder zu revidieren! Keine Ausbildung, kein Studium = MOPO-Journalist!

-  Rund 27.000 Dynamofans tauchten die Münchner Arena mit 106 Zaunfahnen in Schwarz-
Gelb und sorgten über weite Strecken für regelrechte Heimspielatmosphäre.

- 8 Freunde der Horde Zla unterstützten uns beim Auswärtsspiel in München - Hvala!
-  Mit 23 Punkten nach 15 Spieltagen steht bereits jetzt die erfolgreichste Hinrunde unserer 

Sportgemeinschaft seit der Zugehörigkeit zur 2. Bundeliga zu Buche.
-  Bei der 3. Bautzener Boxnacht stellten auch einige Kämpfer aus dem K-Block ihr Können 

im Ring unter Beweis.
-  Rund 100 Dynamos unterstützten unsere Zwickauer Freunde beim Heimspiel gegen 

Preußen Münster - 15 Jahre UD+RK!

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS

-  Vielen Dank an die Spenderin der 
Nähmaschine aus Forst - Hoffen wir 
das sie uns stets treue Dienste beim 
Anfertigen von Choreos erweist. 

-  Der Fanclub Großröhrsdorf sammelte 
Kohle und spendierte dadurch 250 
Freifahrten mit dem Kinderkarussell 
auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt 
und sorgte somit für ein Lächeln und 
Drehwurm bei den Jüngsten.

Kurvengänger beteiligen sich mittlerweile an den 
Gesängen, da ist eine Steigerung zu erkennen. Die 
Gäste hinterließen auch einen guten Eindruck, standen 
gut kompakt und zogen das ganze Spiel über durch. Es 
waren fast nur Ultras im Gästeblock und diese konnten 
auch eine annehmbare Lautstärke erreichen. Auf dem 
Rasen hatte Zwickau echt die Scheiße am Schuh und 
verlor unglücklich 0:1 durch einen Elfmeter. Die vier 
Pfostenschüsse zeigten aber das Potential da ist, auch 
wenn es jetzt schwer wird die Klasse zu halten. Einfach 
wie Dynamo machen und in der Rückrunde alles 

gewinnen. Oder auf die alte Fußballweisheit von Hoffi-
FCP vertrauen: „Mannschaften die zur Winterpause auf 
den Abstiegsplätzen stehen, steigen niemals ab!“. 
Nach dem Spiel wurde nochma geguckt ob man die 
Gäste verabschieden konnte, jedoch wurde während 
des Spiels nochma zusätzlich ne Einheit Behelmter 
aus DD rangekarrt, sodass es nur zu Rennereien kam. 
Also jeder nach und nach in die Autos und ab nach 
heeme. Vielleicht is ja nochn Stückl Stollen bei der 
Verwandtschaft übrig.
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Auswertung zum Spiel der Sportgemeinschaft bei den Münchener Löwen

Gegenläufig zu dem Polizeibericht der eingesetzten bayrischen Beamten (Nachzulesen unter www.tz.de - „1860 vs 
Dresden: Polizei im Dauereinsatz“) ziehen wir, als Schwarz-Gelbe Hilfe e.V., ein positives Fazit des letzten Samstags.
Im Gegensatz zur Polizei konnten wir einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrollen beobachten. Trotz erhöhtem 
Aufkommen an den Stadiontoren verhielten sich die eingesetzten Ordnungskräfte der Situation angemessen, auch 
klappte der vorher angekündigte Tausch von Eintrittskarten völlig problemlos. Ein ungehindertes Eindringen in den 
Stadionbereich durch sogenannte Problemfans oder das Abrennen pyrotechnischer Gegenstände innerhalb des 
Stadions konnten wir nicht feststellen.

Nach dem Spiel erfolgte durch die Polizei keinerlei Fantrennung, auch an den neuralgischen Punkten, wie S-Bahnhof 
oder P+R Parkplatz war die Präsenz der Polizei eher gering, daher kam es zu einzelnen Auseinandersetzungen 
zwischen Fans. Von Ausschreitungen zu berichten, wäre aber deutlich übertrieben.

Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

SCHWARZGELBEHILFE

Körperverletzung im Amt bleibt in Sachsen weiterhin folgenlos

Am gestrigen Nachmittag wurde der Beamte der Leipziger Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Swen G. 
vom Landgericht in Leipzig von der Körperverletzung im Amt freigesprochen.

Das Gericht folgte in allen wesentlichen Teilen der Verteidigung, welche die Körperverletzung als »taktische 
Maßnahme« interpretierte. Zuvor hatte ein Ausbilder der Landespolizei den Zugriff, der auf Video dokumentiert 
ist, im Rahmen seiner Zeugenaussage als lehrbuchreif legitimiert.

Das Gericht selbst urteilte über die Verletzungen des Opfers mit der weltfremden Aussage, dass diese 
»üblicherweise passieren, wenn man sich auf dem Boden wälzt«.

Zur Erinnerung: Im September 2013 geriet ein Einsatz der BFE im Rahmen eines Fußballspiels Chemie Leipzigs 
in Zwenkau vollkommen aus dem Ruder. Mehrere Fans und Offizielle wurden durch die Beamten, insbesondere 
durch den Einsatz von Pfefferspray und Schläge verletzt.
Höhepunkt war die Festnahme eines Fußballfans, der diesen Einsatz mit seinem Handy dokumentierte und 
daraufhin zu Boden geworfen wurde. 
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Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war
Dynamo INTERNATIONAL
Wir befinden uns mit dem heutigen zehnten Teil in der Halbzeit unserer Europapokalserie. Nach der sechsten 
Meisterschaft und gleichzeitig der dritten in Folge durfte Dynamo erneut im Landesmeisterpokal antreten. 
In Runde eins wartete der jugoslawische Vertreter Partizan Belgrad. Das Hinspiel fand in Belgrad vor 60.000 

Zuschauern statt. Nach 48. Minuten stand es 2:0 
für die Jugoslawen. Kurz danach fiel das Flutlicht 
aus. Zusammen mit dem Gegner wurde sich somit 
warmgehalten bis es weiter ging. Allerdings glich 
der Rest der Begegnung einem Freundschaftsspiel. 
Am Ergebnis änderte sich somit nichts mehr. Im 
Rückspiel konnte Dynamo allerdings das Ergebnis 
nach 90 Minuten egalisieren. Somit ging es in 
die Verlängerung, in der aber keine der beiden 
Mannschaften die Entscheidung erzwingen konnte. 
Am Ende musste das Elfmeterschießen entscheiden, 
welches Dynamo gewinnen konnte. Das Achtelfinale 
war somit erreicht. Dynamo wurde Bohemians Dublin 
aus Irland zugelost. Auch hier musste Dynamo im 
Hinspiel zuerst auswärts antreten. Gespielt wurde 
außerhalb Dublins in Dundalk vor 2.000 Zuschauern. 
Co-Trainer Gerhard Prautzsch berichtete: „Das 
Flutlicht war ganz schwach, so dass man kaum 
das ganze Spielfeld einsehen konnte. Aber das 
Schlimmste war der Platz. Wie wir später erfahren 

haben, fanden einige Tage vorher dort irische Meisterschaften im Tauziehen statt und so sah der Acker auch aus.“ 
Dublin spielte, den Platzverhältnissen angepasst, eine Art Rugby-Fußball. Am Ende stand es 0:0. Im Rückspiel 
zeigte Dynamo den Iren allerdings die Grenzen auf und gewann klar und deutlich mit 6:0. Neben dem 6:0 Sieg im 
Messepokal 1970/71 war dieses Ergebnis das bis dato höchste in Dynamos Europacupgeschichte. Austria Wien 
hieß nun der Gegner im Viertelfinale. Trotz Führung durch Weber in der neunten Minute musste sich Dynamo 
am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Im Rückspiel reichte es vor 40.000 Zuschauern trotz zahlreicher Chancen 
nur zu einem 1:0 gegen den österreichischen Meister. Somit verpasste Dynamo wieder einmal das Halbfinale. 
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Allerdings zeigte unsere Elf, dass sie sich in dieser 
Phase der Vereinsgeschichte unter Walter Fritzsch 
auf Augenhöhe mit den größten Mannschaften in 
Europa befand.

Europapokal der Landesmeister 1978/1979

13. September 1978
Partizan Belgrad - SG Dynamo Dresden 2:0
Stadion JNA, Zs.: 60.000

27. September 1978
SG Dynamo Dresden - Partizan Belgrad 2:0 (5:4 n.E.)
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 29.000

18. Oktober 1978
Bohemians Dublin - SG Dynamo Dresden 0:0
Oriel Park, Zs.: 3.000

01. November 1978
SG Dynamo Dresden - Bohemians Dublin 6:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 33.000

07. März 1979
Austria Wien - SG Dynamo Dresden 3:1
Prater-Stadion, Zs.: 40.000

21. März 1979
SG Dynamo Dresden - Austria Wien 1:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 40.000

auswertung spendensammlung zur stutthart-choreo
Zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 15.10.2016 zeigten wir eine umfangreiche Choreografie über 
den ganzen K-Block. Hier erhaltet ihr eine finanzielle Aufschlüsselung aller Kosten:

Autovermietung: 425  // Farbdosen: 2.059 € // Baumarkt: 1.132 €// Copyshop: 51 € // Papierzettel: 670 €
Gabelstapler: 310 € // Verpflegung: 271 €
   
Gesamt: 4.918 €
* nicht in den Kosten enthalten: 
- Stoff, Pinsel & sonstiger Kram, der saisonübergreifend auf Lager liegt 

Danke an dieser Stelle nochmal für alle Spenden!



Die nächsten Spiele auf einen Blick

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


