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SG DYNAMO DRESDEN - TSV 1860 MÜNCHEN
Ein Hallo an alle ZO-Leser zum vorletzten Heimspiel der Saison gegen die „Sechzger“. Nach zwei Auswärtsspielen in
Folge, bei denen es leider für uns nichts zu holen gab, dürfen wir heute endlich wieder unser Wohnzimmer betreten.
Auch wenn die letzten Spiele unserer SGD ergebnistechnisch und fußballerisch eher Magerkost waren, so sollte sich
jeder nochmal für die letzten Spiele aufraffen. Es geht um nichts mehr für uns. Grund genug also, unverkrampft und
mit Spaß an die Sache ranzugehen und einfach Gas zu geben.
Das ZO erscheint heute wieder traditionell separat vom Kreisel, wo wir auch schon beim Rückblick auf den Traditionstag
wären. Dieser lief rundum erfolgreich. Auf sämtliche Aktionen gab es positives Feedback und das „Kreisel-ZO“ ging
weg wie warme Semmeln. Nach wochenlangen Planungen mit unzähligen Treffen konnten die Organisatoren aus
Verein und Ultraszene endlich durchatmen. Bei diesem Spiel wurde noch einmal bewusst, wie stolz jeder von uns
sein kann, Teil dieser Sportgemeinschaft zu sein. Der Grundstein für weitere Traditionstage wurde nun also gelegt und
wird in der nächsten Saison seine Fortführung finden. Einen negativen Aspekt hatte aber leider auch dieses Spiel.
Mit Pfiffen wurde unsere Mannschaft in die Kabine verabschiedet. Unglaublich, wie realitätsfern einige Zuschauer,
wir nennen sie mal bewusst nicht Fääns, mittlerweile geworden sind. Die Mannschaft spielt die beste Zweitligasaison
der Geschichte und einige haben nichts Besseres zu tun, als nach einem 0:1-Rückstand zur Pause zu pfeifen. Das
nächste Mal einfach bitte zu Hause bleiben, Euch braucht niemand!!!
Werfen wir noch einen kleinen Blick auf den Gegner. Wie in den beiden vergangenen Jahren steckt 1860 München
mittendrin im Abstiegskampf und befindet sich auf einem Relegationsplatz. Trotz oder gerade wegen dem dubiosen
Investor Hasan Ismaik, welcher seit einiger Zeit sein Unwesen bei den Löwen treibt, bekommt man es nicht hin, eine
konkurrenzfähige Zweitligamannschaft aufzubauen. Nach der Auflösung der Ultragruppen Cosa Nostra und Giasinga
Buam herrschte in dieser Saison zudem Tristesse in Sachen Stimmung im Schlauchboot an der Autobahn. In der
Rückrunde ging nun eine neue Bande an den Start, die „Münchner Löwen“. Weiterhin kämpft man als Fanszene für
eine Rückkehr ins altehrwürdige Grünwalder Stadion, um der verhassten Arena zu entfliehen.
So genug gelabert, jetzt wird 1860 weggehauen und Platz fünf verteidigt. Auf Dynamo!
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SG DYNAMO DRESDEN 1 - 1 FORTUNA DÜSSELDORF
So., 16.04.2017 | 29.297 Zuschauer | Gäste: 1.000 | 7x Zwickau
Das Heimspiel am Osterwochenende stand unter einem
ganz besonderen Stern. Zum einen wurde in der Woche
davor am Mittwoch das 64. Jubiläum der SGD gefeiert
und passend dazu der Spieltag zum ersten Dresdner
Traditionstag ausgerufen. Das bei Dynamo die Tradition
einen erhöhten Stellenwert hat, sollte jedem klar sein.
Spätestens zum Pokalspiel gegen die Kackmannschaft
aus Leipzig war der Begriff Tradition in aller Munde.
Doch was verbirgt sich hinter der Fassade? Weiß ein
Großteil der Fans denn auch wirklich etwas mit den
Begriffen anzufangen? Wie oft wurde Dynamo Meister
in der DDR? Wer war Walter Fritzsch? Wenn wir ehrlich
sind, werden diese Fragen nicht alle Stadionbesucher
richtig beantworten können. Eilers, Wiegers und
Kreuzer sind eben um einiges populärer und aktueller
als Sammer, Schade und Oeser. Damit aber alte Werte,
Erfolge und Spieler nicht in Vergessenheit geraten und
auch das Stadionpublikum einen Denkanstoß erhält
und sich nun hoffentlich etwas mehr damit beschäftigt,
wo der Verein herkommt, was ihn ausmacht und wo
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und wie überhaupt der Mythos Dynamo entstanden
ist, wurde der Traditionstag ins Leben gerufen. Gerade
der älteren Generation an Ultras war es ein Bedürfnis,
so einen Tag zu realisieren und somit fand sich
schnell ein Orga-Team zusammen. Nach ausgiebigem
Brainstorming hatte man eine lange Liste an Ideen und
Vorschlägen gesammelt. Schnell war klar, dass für so
ein Mammutprojekt unsere Manpower nicht ausreicht,
deshalb gab‘s nen Anruf auf der Geschäftsstelle und
ein Treffen wurde vereinbart. Verschiedene Gremien
und Abteilungen des Vereins saßen im Konferenzraum
und nach einer Rede und Motivationsansprache gab
Godfather Minge seine Zustimmung und auch der
Rest der Anwesenden war völlig begeistert. Zwei
Monate vorher wurden die Planungen konkretisiert,
sich auf einzelne Ideen geeinigt und die Umsetzung
vorangetrieben. Ein Vorprogramm extra für diesen
Tag mit mehreren Interviewsequenzen wurde geplant.
Das Stadion sollte nachhaltig verschönert werden,
wobei die Fans über zwei Motive im Vorfeld abstimmen

konnten, welche am Tag dann selber Live an die Wand
gebracht wurden. UD steuerte eine Choreo bei, das
Zentralorgan erschien als Heft im Heft im Kreisel und
auch am Zaun wurden nur alte Zaunfahnen, welche
schon vor 2000 hingen, gehisst. Die größte Aufgabe
sollte jedoch das Projekt „Ehrenspielführer“ werden.
Hierfür wurden die acht Ehrenspielführer auf ewig im
Stadion verewigt und nach amerikanischem Vorbild
als eine Art Tafel für immer im Stadion verankert.
Jeder Stadionbesucher sieht nun die größten
Vereinsidole bei jedem Heimspiel. Der Aufwand und
die Belastungen die dahinter stehen lassen sich nur
schwer in Worte fassen. Ob es die vielen Treffen mit
dem Arbeitskreis, das Erstellen der Grafiken, das
Auswählen der Wimpel, die Interviews für den Kreisel
oder einfach die Herstellung der 1.500 Fähnchen
und des Choreospruchbandes waren, irgendwie
kam jeder an seine Grenzen. Doch der Aufwand hat
sich gelohnt, der Ablauf hat reibungslos geklappt,
die Kreisel wurden an den Mann gebracht und das
Fahnenmeer Intro sah stark aus! Die Enthüllung der
Ehrenspielführer hat sicher der Mehrheit im Stadion
Gänsehaut bereitet und auch den Ehrenspielführern
und den Nachfahren der Verstorbenen hat man so die
Ehre zuteil kommen lassen, die sie verdienen. Das
Stadion war mit über 60 alten Zaunfahnen geschmückt
und auch sonst gab es viele Stadionbesucher in
alten Trikots und nostalgischen Fanartikeln. Leider

wurde die Stimmung nicht dem Tag gerecht und
nur in den ersten fünf bis zehn Minuten sowie den
letzten 20 Minuten überzeugend. Einige sprachen
auch von der schlechtesten Stimmung der Saison.
Die Mannschaft leistete leider auch keine übermäßig
großen Leistungen und geriet früh in Rückstand, konnte
aber durch Kutschke das Ergebnis noch auf ein 1:1
korrigieren. Zum Siegtreffer war heute keine Qualität
da, sicherlich das Resultat von Verletzungssorgen und
einer anstrengenden Saison, aber auch bockstarken
Leistungen in den vorangegangenen Spielen. Alles
in allem kann man sagen, dass das Team die ganze
Saison Dynamo würdig vertreten hat und gerade als
vermeintlicher Außenseiter richtig stark aufspielte.
Das da einige Leute bei einem 0:1-Rückstand pfiffen
ist absolut unverständlich! Ultras Düsseldorf waren
auch da und machten bissl Programm, aber mehr blieb
bei uns nicht hängen. Nach dem Spiel wurden Grill
und CZ-Bierpaletten ausgepackt und bei einer kleinen
Blockparty der Tag zu Ende gebracht. Hat auf jeden Fall
Laune gemacht. Am Ende des Tages bleibt das Gefühl,
dass all die Mühen die sich UD und alle anderen
Mithelfer auferlegt haben, vollkommen gelohnt haben
und wir es jederzeit wieder tun würden! Ein großer
Dank geht wie immer an die anwesenden Zwickauer,
mit denen wir gemeinsam diesen bedeutenden Tag
verbringen durften.
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SPVGG GREUTHER FÜRTH 1 - 0 SG DYNAMO DRESDEN
Fr., 21.04.2017 | 10.775 Zuschauer | Gäste: ca. 3.000 | 9x Zwickau
Was gibt es schöneres, als an einem Freitagabend
unsere Dynamo-Elf in Fürth zu sehen? Nichts, außer
vielleicht in Amsterdam, Marseille, Rom oder Neapel
statt in Fürth zu spielen. Wie es sich an einem
Freitag gehört, wurde die Arbeit pünktlich um zwölf
niedergelegt und ab ging‘s auf die Autobahn! Nachdem
auf den bundesdeutschen Schnellstraßen etliche
Dynamofans gesichtet worden, kam langsam wieder
die Gewissheit hoch. Es geht um nichts mehr und
trotzdem wird der Gästeblock an einem Freitagabend
übervoll werden! Genau das macht Dynamo aus!
Unser Haufen fuhr dann gegen 17:30 Uhr auf dem
allseits bekannten „Ikea-Gästeparkplatz“ ein und
lief die restlichen Meter zum Stadion. Nuu aber rein,
Fahnen aufhängen, Trommeln befestigen und los! Das
Spiel begann recht verhalten. Beide Mannschaften
riskierten nicht wirklich was und so dauerte es fast
20 Minuten bis zur ersten Torchance. Die verspielte
die Heimmannschaft aber und so plätscherte das
Geschehen weiter vor sich hin. Unsere Goldfüße
schafften es selten bis nie torgefährlich zu werden
oder gar in Strafraumnähe zu kommen. Das locker
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flockige Aufspielen und gefühlte Tore schießen aus der
Hüfte vermisst man ein bisschen. Beim Dynamoanhang
dagegen das komplette Gegenteil zur Leistung auf dem
Rasen. Hier wurden für den Gästeblock in Fürth wieder
einmal neue Maßstäbe gesetzt, was die Lautstärke und
Mitmachquote anbelangt. Die gut und gerne 3.000
Gäste legten richtig stark los. Nachdem der Klassiker
„Jaaa wird sind da, das ganze Jahr, für die SGD...“ in
den letzten Spielen nicht immer so krass rüber kam,
wurde er heute mit einer utopischen Lautstärke ins
weite Rund geschmettert. Den rund 100 Dynamofans
auf der angrenzenden Gegengerade hat das so
gut gefallen, dass sie es nach einer kurzen Pause
direkt nochmal anstimmten und die Dynamomeute
wieder komplett mit einstieg. Hier an der Stelle
mal ein allgemeines Lob für den Dynamoanhang
auf der Gegengerade, der bei dem Spiel richtig gut
mitzog und auch für den Kosovo-Wechselgesang zu
gebrauchen war. Das kam geil! Wie immer brachial
laut kam ebenfalls das „Hier! Regiert! Die SGD!“ mit
Trillerpfeife. Die zweite Halbzeit begannen wir im
Sitzen mit der leisen Version von dem Gassenhauer

„Aaaauuuuuf Dynamo“, um dann aufzuspringen und
den Gesang in voller Lautstärke vorzutragen. Da hat
der Rest des Stadions nicht schlecht geguckt. Leider
ließ man in der zweiten Hälfte stimmungsmäßig
etwas nach. So pendelten wir uns von einer pervers
lauten Stimmung in der ersten Halbzeit, bei einer nun
lauten Stimmung ein. Das Eigentor aus 14 Metern
Entfernung von Aosman tat dem Ganzen keinen
Abbruch. Eher im Gegenteil, die letzten 10 Minuten war
im Gästeblock nochmal richtig Abriss zu der Legende
mit Trompete! Niederlage, Abpfiff und raus aus dem
Stadion? Nicht heute! Capo Dymansen Lehmannsen
kündigte es bereits zu Spielbeginn an, heute wird
die Mannschaft und diese geile Saison gefeiert.

Fünfter Platz, Klassenerhalt, was will man mehr? Nach
etlichen Mannschaftsfotos vor dem vollen Gästeblock,
lautstarken Gesängen sowie Schlachtrufen, einer
Uffta mit etlichen Hassgrüßen an längst vergessene
Gegner wie Stahl Riesa oder Wacker Nordhausen, fand
das Spektakel nach 45 Minuten dann sein Ende. Das
„Fürth ihr Huuunde!!!“ dürfte man sogar in Nürnberg
gehört haben. Auf dem Weg zum Parkplatz gab es noch
kleine Spielereien mit der Polizei, ehe man sich auf
die feuchtfröhliche Rückfahrt begab und kurz nach
Mitternacht Dresden erreichte. Fazit des Tages: Bei
Niederlagen in Fürth ist immer die geilste Stimmung
und wer nichts wird, wird Fürth.

VFL BOCHUM 4 - 2 SG DYNAMO DRESDEN
Fr., 28.04.2017 | 17.264 Zuschauer | Gäste: 1.200 | 2x Zwickau
Neuer Freitag, neues Glück - Nachdem die Messen in
Sachen Aufstieg für Dynamo gelesen waren, ging es
nach NRW. Von Lust oder Elan zu sprechen, wäre an
dieser Stelle übertrieben. Trotzdem rafften sich ein
paar Autos auf und absolvierten die 540km bis nach
Bochum. Auf dem Gästeparkplatz gab es dann ein eher
ungewohntes Bild zu bestaunen. So wenig Autos oder
Busse hatte man lange nicht bei einem Auswärtsspiel
der Dynamos gesehen. Vom Anteil der Dresdner ganz
zu schweigen, der wohl ca. bei 300 Leuten aus Sachsen
lag. Die Begleitumstände wie Anstoßzeit, Wetter und
die sportliche Bedeutungslosigkeit des Spiels waren
einfach keine guten Voraussetzungen. Ausreden zählen
aber nicht, es spielt Dynamo! Am Eingang angekommen

erwartete jeden eine Doppelkontrolle. Jedoch hätten
die Ordner auch 17-mal kontrollieren können, wenn
die besagten Securities nur meine Taschen abfahren,
anstatt sich den Inhalt anzuschauen, kann sich der
VfL die 8 Euro pro Stunde für die Ordner am Eingang
auch sparen. Im Stadionumlauf hatte der Mob relativ
schnell einen offenen Eingang Richtung Sitzplätze
überwunden, der Rest der Szene wurde dann nach
30-minütigen Diskutieren auch in den Block gelassen.
Die Beflaggung stellte heute leichte Probleme dar
und dauerte deutlich länger als sonst, musste doch
erst ein Zaun und dann noch ein Fangnetz als Hürde
überwunden werden. Die Anzahl der Gäste wurde
einem dann im Block nochmal richtig bewusst und so
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konnten wir die ersten sechs Reihen ohne Probleme
bis zum ersten Wellenbrecher frei lassen. Die wenigen
Gäste waren stimmungstechnisch sehr gut aufgelegt.
Mit Unterstützung der Mannschaft, die sich nach
dem unglücklichen 1:0 in Fürth heute wieder auf das
Fußballspielen konzentrierte und schnell mit 2:0
führte, gelang es, sich mehr als deutlich unter den
17.000 Zuschauern bemerkbar zu machen. Keiner
der Anwesenden dachte im Traum noch daran, dass
Dynamo in der zweiten Halbzeit sein im wahrsten
Sinne des Wortes blaues Wunder erleben würde.
So kam es wie es kommen musste, Bochum drehte
mächtig auf und knallte Schwäbe noch vier Dinger um
die Ohren. So eine Leistung nach einer überragenden
ersten Hälfte muss man erstmal verdauen. Passt aber

wohl perfekt in die Saison, in der die SGD schon eine
3:0-Führung in Stuttgart aus der Hand gab, aber im
Gegenzug auch schon einen 0:2-Rückstand gegen
Braunschweig drehte. Mag für Wettkönige und die, die
es werden wollen sicherlich interessant sein, für meine
Nerven war es aber nicht wirklich förderlich. Diesmal
gab es auch eher verhaltenen Beifall für eine richtige
Kackleistung. Bochum war in der zweiten Halbzeit klar
tonangebend und versuchte auch das ganze Stadion
mit einzubeziehen. Wenn das gelang kam eine richtige
gute Atmosphäre im Ruhrstadion auf. Auf der Rückfahrt
hatte man dann Zeit, die Niederlage zu verdauen und
runterzuspülen, bis der Tross gegen drei Uhr endlich
wieder Dresden erreichte.

SPORTFREUNDE LOTTE 2 - 1 FSV ZWICKAU
Sa., 15.04.2017 | 1.893 Zuschauer | Gäste: 398 | ca. 40x Dynamo
Lotte - Nicht Lotto, nicht Lottchen, nicht Lotterleben,
einfach Lotte. Was ist das überhaupt und wo liegt das
eigentlich geografisch gesehen? Diese Fragen kamen
dem einen oder anderen Dresdner schon vor der Saison
auf. Einige wollten das herausfinden und so wurde der
Termin schon bei Zeiten groß angestrichen im Kalender
und man hoffte trotz des wichtigen Termins unserer
SGD samt Traditionstag am gleichen Wochenende auf
eine nicht zeitgleiche Terminierung. Wir hatten Glück
und so ging es am Karsamstag zum Auswärtsspiel
unserer Zwickauer Freunde ins Tecklenburger Land in
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Westfalen. Um die 14.000 Einwohner hat der kleine
Ort und nicht einmal einen Bahnhof für eine geeignete
Zugfahrt aus Sachsen gibt es dort. Aber sportlich
konnten die Sportfreunde Lotte schon einige Akzente in
dieser Saison setzen. Im DFB-Pokal wurden namhafte
Gegner wie Werder Bremen, Bayer Leverkusen und der
TSV 1860 München rausgekegelt. Erst gegen Borussia
Dortmund war Schluss. In der 3. Liga stehen sie auch
ganz gut da, weit entfernt von den Abstiegsrängen.
Knapp 40 Dynamos aus allen Fanschichten machten
sich auf den Weg und bevölkerten mit den Zwickauern

eine typische westfälische Kneipe weit vor Spielbeginn.
Mit den anwesenden Lottefans gab es natürlich keinen
Stress und so glühten ordentlich die Zapfhähne und
die Spielautomaten. Geschlossen ging es dann
pünktlich zum Stadion, wo heute nur sehr wenige
Polizeibeamte am Start waren. Selten so wenig Beamte
bei einem Ligaspiel gesehen in den letzten Jahren.
So wurde dann auch einfach kurz der Hintertorblock
geentert und es gab ein Kaos für die Cops. Wäre aber
sinnlos, sich dort hinzustellen, also ab in den richtigen
Gästeblock. Das FRIMO-Stadion, benannt nach einem
örtlichen Sponsor, ist eine richtige kleine Hütte,
umgeben von Feldern und Backsteinhäusern. Vor paar
Jahren noch in der Verbandsliga, schaffte der Verein
nach mehrmaligen Anläufen dann den Aufstieg in die
3. Liga. Wie der FSV also, der in der Rückrunde einen
krassen Sprung in der Tabelle machte und für einige
ging es heute nur um die Höhe des Auswärtssieges.
Leider war dem nicht so und die vielen Spiele steckten

den Kickern in den Knochen und so verloren sie mit
2:1. Im Gästeblock, gefüllt mit rund 400 Zwickauern,
war gleich von der ersten Minute richtig Feuer drin.
Und das ohne Fireworks! Durch das Dach und einer
hohen Mitmachquote gingen die Lieder leicht von den
Lippen. Schön zu sehen, wie auch der Rest, ich sage
mal Normalos, die Texte mittlerweile kennt. Früher
wurde immer noch gemault, dass diese doch zu lang
und kompliziert seien. Jetzt zieht hier wirklich jeder mit
und ist heiß aufs Singen! Eine coole Entwicklung beim
FSV! Die Capos nippen nebenbei am Bier und so geht
das ungezwungen und brachial vonstatten. Herrlich!
Dazu immer Schwenkfahnen im Himmel und der ein
oder andere Schal. Echt keine Atempause, durchweg
wurde gepowert. Von der Heimseite kam nicht viel
rüber, denn es existiert nur eine kleine Fanszene.
Trotz der Niederlage war abklatschen mit den Spielern
angesagt und der Ex-Dynamo Robert Koch schenkte
uns noch sein Trikot. Es hat schon einen Ehrenplatz
bei uns gefunden. Schöner Ausflug...

CHEMNITZER FC 2 - 1 (N.V.) FSV ZWICKAU
Mi., 19.04.2017 | 7.725 Zuschauer | Gäste: 1.492 | 12x Dynamo
Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ging
es für unsere rot-weißen Freunde nach Karl-MarxStadt. Diesmal stand allerdings der Einzug ins
Sachsenpokal-Finale auf dem Spiel. Da beide
Vereine finanziell derzeit nicht auf Rosen gebettet
sind, war der Anreiz durchaus gegeben, um gegen
den bereits feststehenden Finalisten aus Leipzig-

Probstheida die Qualifikation für die erste Runde im
DFB-Pokal zu erreichen. Der Großteil der Zwickauer
Szene entschied sich für die 30-minütige Anreise per
Zug in die „Stadt der Moderne“. Die Karten für den
Gästeblock gingen weg, wie früher die Bananen unterm
Ladentisch, so dass letzten Endes gut 1.500 Zwickauer
ihre Mannschaft unterstützen wollten. Spielerisch
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merkte man den rot-weißen Akteuren auf dem Rasen
an, dass die letzten Wochen ordentlich Kraft gekostet
hatten, was sich in der 1:0-Führung für die Hausherren
bereits in der 10. Minute bemerkbar machte. Dennoch
gaben sowohl Spieler als auch Fans nicht auf, was
zum vielumjubelten Ausgleich in der 85. Minute
führte. Nun war die Hoffnung auf den Finaleinzug
wieder spürbar, jedoch gingen die Chemnitzer kurz
nach Anpfiff der Verlängerung erneut in Führung,

was auch den späteren Endstand von 2:1 markierte.
Stimmungsmäßig konnte der Gästeblock leider nicht
ganz an den Auftritt vom letzten September anknüpfen,
dennoch war das immer noch deutlich besser, als
der 0815-Copy&Paste-Singsang der Heimkurve, die
lediglich mit dem Spruchband „UmschnallDildo fickt
RattenKadaver“ auf sich aufmerksam machen konnte.
Danke dafür!

FSV ZWICKAU 2 - 1 SC FORTUNA KÖLN
So., 23.04.2017 | 5.025 Zuschauer | Gäste: 42 | 15x Dynamo
Gut ein Dutzend Schwarz-Gelbe machten sich
am Sonntag vor zwei Wochen auf den Weg nach
Zwickau, um die Schwäne nach dem verpassten
Sachsenpokalfinaleinzug und der 1:2-Pleite bei den
Sportfreunden aus Lotte wieder in die Erfolgsspur zu
begleiten. Im vorletzten Heimspiel der Saison konnte
die Mannschaft schnell unter Beweis stellen, dass
man sich von der Pleite gegen den CFC gut erholt und
den Fokus auf die Pokalteilnahme über Platz 4 in der
Liga gerichtet hat. Durch einen König-Doppelpack im
Anfangsdrittel der Partie konnten die Weichen früh auf
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Sieg gestellt und die Heimstärke, welche vor allem in
der Rückrunde zu Buche stand, unterstrichen werden.
Nach der Führung, welche dem FSV sehr in die Karten
spielte, wurde auf dem Platz zunächst einen Gang
runter gefahren, die Kontrolle über das Spiel blieb
aber die gesamte erste Hälfte über ungefährdet bei
den Rot-Weißen, was auch einer einfallslosen und
ungefährlichen Kölner Mannschaft geschuldet war.
Im Gästeblock fanden sich 42 Mann hinter der Fahne
ein, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Akustisch
waren sie zwar kaum bis gar nicht zu vernehmen,

zogen jedoch 90 Minuten gemeinsam durch. Die
Halbzeit wurde mit dem Lesen des einen oder anderen
Azione Kaos Berichtes verbracht, ehe es nach einer
Viertelstunde ähnlich wie in Hälfte eins weiterging.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Zwickau die
spielbestimmende Mannschaft, musste trotz dessen
aber eine gute Viertelstunde vor Spielende den
Anschlusstreffer hinnehmen. Kurz darauf hatten die
Fortunen sogar noch die Möglichkeit zum Ausgleich, im

Anschluss daran fing sich der FSV jedoch wieder und
hatte bis zum Abpfiff sogar noch einige gute Chancen
den Sack zuzumachen. Am Ende blieb es vor 5.025
Zuschauern beim verdienten 2:1-Erfolg und einem
wichtigen Dreier im Kampf um Platz 4 und der damit
verbundenen Teilnahme am DFB-Pokal. Nachdem es
für den ein oder anderen noch eine kleine Speise im
beschaulichen Zwickau gab, ging es am frühen Abend
dann zurück gen Heimat.

SC PREUSSEN MÜNSTER 5 - 1 FSV ZWICKAU
So., 30.04.2017 | 8.266 Zuschauer | Gäste: 400 | 12x Dynamo
Am vergangenen Sonntag stand das Auswärtsspiel des
FSV in der Fahrrad-Stadt Münster an. Kurz nach halb
sechs setzten sich die drei Busse in Bewegung und
dank ein paar netten Gesprächen verlief die Hinfahrt
sehr kurzweilig. Am Stadion angekommen, musste
man feststellen, dass sich die Einlassbedingungen im
Vergleich zum letzten Jahr mit Dynamo nicht wirklich
verbessert haben. Laut einem Ordner rechnete man mit
lediglich 150 Gästen und war nun quasi unterbesetzt.
Der FSV Zwickau hatte heute die Chance mit einem
Sieg auf Rang vier zu rutschen. Das hätte nach der
Hinrunde wahrscheinlich kein Mensch mehr für möglich
gehalten. Aber am Ende kackt die Ente. Nach dem
Ausscheiden im Sachsenpokal gegen Chemnitz wäre
der vierte Platz also die letzte Chance, um nächstes
Jahr im DFB-Pokal vertreten zu sein. Anlässlich des
111. Geburtstages des SC Preußen Münster gab es
zu Beginn des Spiels zwei Choreos zu betrachten.
Bei den Deviants im Sektor M konnte man am Zaun
„111 Jahre“ lesen, dazu wurden Doppelhalter und
Fahnen hochgehalten. In der Fiffi-Gerritzen-Kurve,
rund um die Gruppo Resistente, wurden Doppelhalter,
Fahnen und eine Blockfahne verwendet. Dazu stand
am Zaun: „Alles Gute Preußen Münster - bleib so wie
du bist!“ Mit reichlich Gegenwind gingen die ersten
Lieder flott von der Sohle. Nach 20 Minuten musste

man allerdings das erste Gegentor hinnehmen. In
der ersten Halbzeit folgten noch drei weitere und so
flachte die Stimmung immer mehr ab. Spätestens
nach dem 4:0 müsste jeder realisiert haben, dass hier
heute nichts zu holen war. Trotz des aussichtlosen
Rückstandes war die Stimmung im zweiten Durchgang
gut und besonders nach einer kleinen Pyroeinlage in
Form von rotem Rauch wurde das Feuer im Gästeblock
nochmal neu entfacht. Bei den melodischen Gesängen
wurde richtig durchgedreht. Beim Spiel sollte sich nicht
viel ändern und so erzielten beide Mannschaften noch
einen Treffer. Münster sicherte sich mit dem Sieg den
Klassenerhalt und so darf man sich auf den nächsten
Besuch im Preußenstadion freuen. Nach dem Spiel
ging es auf direktem Wege wieder zu den nervigen
Busfahrern, um die Heimreise anzutreten. Der Frust und
die Enttäuschung über die Niederlage wurden schnell
vergessen bzw. weggetrunken. Lieblingsgetränk in
unserem Bus war definitiv Eierlikör. Auf der Rückfahrt
wurden dann unzählige Lieder dazu umgedichtet und
zum Besten gegeben. Gegen 23 Uhr erreichte man dann
pünktlich zum Feuerwerk wieder den Ausgangspunkt
des Tages. Wenn die Konkurrenz patzt und Zwickau
weiter so gut spielt wie in der bisherigen Rückrunde,
wird es ja vielleicht doch noch etwas mit dem Einzug
in den DFB-Pokal.
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SCHWARZGELBEHILFE

Eine Frage der Größe – Freispruch in Kiel

Unter den wachsamen Augen einiger eigens für diesen Strafprozess abgestellter Polizeibeamter konnte das
Schwarz-Gelbe Hilfe-Mitglied Heinrich Probus* bereits Ende Februar das Gebäude des Amtsgerichts Kiel
zufrieden mit einem Freispruch verlassen.
Doch zur Vorgeschichte: Knapp ein Jahr zuvor, im März 2016, klingelte unerwarterter und zugleich unliebsamer
Besuch bei Familie Probus. Der störende Besucher war einer der Szenekundigen Beamten der Polizeidirektion
Dresden und überbrachte höchstpersönlich die schlechte Nachricht – gegen Heinrich sei ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung bei einem Auswärtsspiel im Norden Deutschlands eröffnet worden. Vor dem dortigen
2:0 – Sieg im Oktober 2015 soll der Dynamofan Heinrich Probus am Eingang zum Kieler Holsteinstadion eine
Ordnerin zuerst geschubst und im Anschluss geschlagen haben.
Doch Heinrich ist sich keiner Schuld bewusst, aber bevor er etwas Falsches sagt, sagt er lieber gar nichts
und macht somit lieber von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Als er im November 2016 einen
Strafbefehl über 30 Tagessätze a 40€ , also eine Geldstrafe über 1.200€ erhält, wendet er sich an die SchwarzGelbe Hilfe. Mit einer erfahrenen Rechtsvertretung für Strafrecht erhält er Akteneinsicht und somit Zugriff auf
die Beweisführung der Polizei und der Staatsanwaltschaft. In einem etwa 20-minütigen Video vom Eingang
des Gästeblocks kann man am Ende des Videos einen völlig entspannten und friedlichen Heinrich erkennen,
wie er das Prozedere der Zugangskontrollen über sich ergehen lässt, von einer Körperverletzung allerdings
keine Spur. Doch scheint die Zeugenaussage des Opfers, also der eingesetzten Ordnerin, sehr schwer gegen
ihn zu wiegen, denn scheinbar stützen sich alle Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft auf die Aussage und
Täterbeschreibung dieser Person. Dass auch der Vertreter der Anklage seine Hausaufgaben scheinbar nur
unzureichend gemacht hatte, zeigte sich im Hauptverfahren Ende Februar 2017.
Dort wartete allerdings auf Heinrich und seiner Anwältin zunächst eine Überraschung. Aufgrund einer vermutlichen
Gefahrenprognose aus der Polizeidirektion Dresden wurde für diesen Gerichtsprozess ein achtköpfiges
Polizeiaufgebot abgestellt, welches einen reibungslosen Ablauf des Verfahrens gewährleisten sollte und den
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Beschuldigten sogar bis zur Strafbank begleitete. Mit Verwirrung stellte der Vorsitzende Richter die uniformierten
Besucher im Gerichtssaal fest. Nach einem kurzem Meinungsaustausch zwischen Staatsanwaltschaft und der
Anwältin Heinrichs hielten alle anwesenden Parteien diese Maßnahme für übertrieben und verwiesen die
Beamten wenig später nach draußen. Neben der Ordnerin und einem Kollegen des Sicherheitsdienstes, waren
auch der Sicherheitsbeauftragte des Vereins Holstein Kiel sowie eine Szenekundige Beamtin der Holsteiner
Fanszene als Zeugen geladen.
Im Prozess wiederholte das Opfer die Aussage zum Tathergang und der Personenbeschreibung, allerdings
schien sie sich nun, von Angesicht zu Angesicht, nicht mehr ganz so sicher zu sein. Auf die Frage, ob es denn
zu Verletzungen gekommen wäre, schilderte sie einen Kopfschmerz unmittelbar nach der Tat und einem blauen
Fleck, wobei beides am nächsten Tag wieder verschwunden gewesen sei. Auch der anschließend als Zeuge
geladene Ordner konnte zum möglichen Tathergang nichts beitragen. Nun wurde das Opfer erneut in den
Zeugenstand gerufen, denn ein Detail in der Personenbeschreibung störte die Rechtsvertretung Heinrichs doch
sehr: Der Täter soll in etwa so groß gewesen sein, auf Nachfrage also ca. 1,65 – 1,70m, wie die Ordnerin selbst.
Als es nun zum finalen Größenvergleich im Gerichtssaal kommt, hatte Heinrich mit seinen über 190 cm dann
doch deutlich die Nase vorn. Es wurden keine weiteren Zeugen mehr gehört, der Freispruch entschied sich
mal wieder über die Frage der Körpergröße.
Die Kosten des Verfahrens, die Anwaltskosten, inklusive der An- und Abreise Heinrichs Probus und seiner
Anwältin, der zusätzliche Einsatz der Polizeibeamten bei Gericht, sowie die alle weiteren Auslagen trägt nun
der Staat.
Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Dynamofan eingestellt
Das Ordnungsamt Kaiserslautern musste ein Verfahren wegen “Belästigung der Allgemeinheit” gegen eine
Anhängerin der SG Dynamo Dresden, die zum Auswärtsspiel in der Pfalz ein sogenanntes “Copacabana”
T-Shirt, bei dem die Buchstabenkombination “ACAB” herausstach, nun einstellen.
Ähnlich der Verfahren gegen 28 Dynamoanhänger nach dem Pokalspiel gegen einen Bundesligisten aus Leipzig,
versuchte nun die Ordnungsbehörde der Stadt Kaiserslautern die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zum Thema “ACAB” und damit die, durch das Grundgesetz geschaffene, Freiheit auf Meinungsäußerung aller
entgegenzuwirken. Erneut konnte durch enge Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt der AG Fananwälte,
Dr. Andreas Hüttl, eine Ordnungswidrigkeit §118 des OWiG gegen ein Mitglied der Schwarz-Gelben Hilfe
verhindert werden.
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Trotz des Urteils des Bundesverfassungsgericht raten wir allen Fans der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden
vom zur Schau stellen dieser Buchstabenkombination ab. Zwar konnten in jüngster Vergangenheit alle Versuche
einer Strafverfolgung durch die Polizei in Zusammenarbeit mit den örtlichen Ordnungsämtern im Keim erstickt
werden und die betroffenen Personen und Fans gingen strafffrei aus den Verfahren heraus, mussten trotzdem
Anwälte den Betroffenen bereitgestellt werden, deren Kosten, trotz Einstellung der Verfahren, nicht über die
jeweiligen Staats- und Gemeindekassen geltend gemacht werden konnten.
Eure Schwarz-Gelbe Hilfe

TOPS & FLOPS
TOPS

FLOPS
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- Der erste Dresdner Traditionstag war ein absoluter Erfolg - im Gedächtnis bleiben
besonders die emotionale Einweihung der XXL-Ehrenspielführer-Galerie; über 60 alte
Zaunfahnen im ganzen Stadion, die vor 2000 gemalt wurden; zwei traditionelle Wimpel,
die als Graffiti im Stadion verewigt wurden sowie ein schönes Oldschool-Fahnenmeer
als Intro.
- Das heutige Heimspiel gegen 1860 München war innerhalb von 2 Tagen komplett
ausverkauft gewesen.
- Erfolgreiche Nachwuchsarbeit - Dynamos U13-Mannschaft sicherte sich am vergangenen
Wochenende den Sachsenpokal mit einem 4:1-Finalsieg gegen die Leipziger Brausebande.
Weiterhin konnten die U17-Kicker, unter der Leitung von Cristian Fiel, vor zwei Wochen
den vorzeitigen Klassenerhalt in der B-Junioren-Bundesliga feiern.
- Die rund 3.000 mitgereisten Dynamofans feierten in Fürth trotz der 0:1-Niederlage
noch weit nach Abpfiff die Mannschaft und honorierten damit die überdurchschnittlich
gut gespielte Saison.
- Der Verein hat vor zwei Wochen von der DFL den positiven Lizenzbescheid für die
Saison 2017/18 in der 2. Bundesliga erhalten. Die Spielgenehmigung wurde auch für die
kommende Spielzeit erwartungsgemäß ohne Auflagen im wirtschaftlichen Bereich erteilt.
- Vor drei Wochen wurden die Verträge mit dem Trainerstab von Cheftrainer Uwe Neuhaus
verlängert. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Peter Németh (Co-Trainer), Matthias Lust
(Co-Trainer und U19-Trainer) und Brano Arsenovic (Torwarttrainer) wird somit fortgesetzt.
- Leider war die Stimmung zum Traditionstag gegen Düsseldorf über weite Strecken des
Spiels und dem ansonsten so erfolgreich verlaufenden Tag nicht angemessen - die Spitze
des Eisberges bildeten allerdings die Pfiffe gegen die Mannschaft zur Halbzeitpause.
- Sportlich gesehen ist die Luft aktuell zwar etwas raus - demnach konnte auch nur 1 Punkt
aus den letzten 4 Spielen geholt werden - dennoch hat die Mannschaft eine überragende
Saison als Aufsteiger abgeliefert und verdient unsere volle Unterstützung bis zur letzten
Minute.

Früher war nicht alles besser, aber wenigstens war

Dynamo INTERNATIONAL
Weiter geht’s mit Dynamo auf europäischer Bühne. Nach zwei Heimspielen Pause bedingt durch die K-Block-Sperre
gegen Heidenheim, bei der es kein ZO gab sowie dem „Kreisel-ZO“ gegen Düsseldorf gibt’s heute den nächsten
Teil der Europapokalserie. Nachdem Dynamo in der Saison 1982/83 nur Platz sieben erreichte, gelang erstmals
seit der Saison 1969/70 keine Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Durch den Pokalsieg in der
darauffolgenden Spielzeit 1983/84 durfte Dynamo allerdings wieder im Europapokal der Pokalsieger antreten. In
Runde eins wurde der schwedische Vertreter Malmö FF zugelost. Dynamo musste zuerst auswärts ran. Vor lediglich
3.500 Zuschauern musste man sich auch auf Grund einer ungenügenden Chancenauswertung mit 2:0 geschlagen
geben. Der Trainer von Malmö nach dem Heimsieg: „Ich bin mir nicht sicher, ob dieser komfortable Vorsprung von
zwei Toren im Rückspiel reichen wird“. Die Unsicherheit war berechtigt. Nach 63 Minuten lag Dynamo im Rückspiel
mit 4:0 vorn. Am Ende konnte das Spiel mit 4:1 gewonnen werden. In der zweiten Runde wartete der FC Metz
aus Frankreich. Vor 36.000 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion ging Metz im Hinspiel durch ein Eigentor von
Trautmann in Führung. Allerdings drehte Dynamo das Spiel noch in ein 3:1. Eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel
wurde somit geschaffen. Das 70. Europapokalspiel von Dynamo endete in Metz mit einem 0:0. Trotz Dauerdruck
der Franzosen hielt Dynamo die Null. Das Achtelfinale war somit erreicht. Nun musste der 27-fache österreichische
Landesmeister Rapid Wien aus dem Weg geräumt werden. Nach dem 3:0-Hinspielsieg in Dresden war die nächste
Runde so gut wie erreicht. Das Rückspiel sollte zu einem der negativsten Ereignisse in der Europapokalhistorie von
Dynamo werden. Nach 16 Minuten führte Rapid bereits mit 2:0. In der 36. Minute stand es 3:0. Nach der Pause
wurde es nicht besser. Panenka und Krankl erzielten Treffer Nummer vier und fünf. Erneut gelang Dynamo nicht der
Einzug in ein Europapokalhalbfinale und das trotz einer super Ausgangslage. Lichtblicke in dieser Saison waren
der FDGB-Pokalsieg gegen den BFC sowie die Wahl von Dixie Dörner zum DDR-Fußballer des Jahres.
Passend zum Gegner in der zweiten Runde dieser Europapokalsaison reiste eine kleine Gruppe Dynamofans nach
dem Auswärtsspiel in Sandhausen in der Hinrunde nach Metz und verfasste darüber einen kleinen Spielbericht.
01.10.2016, 20:00 Uhr | FC Metz 0 - 7 AS Monaco | Ligue 1 | 19.160 Zuschauer
Nach dem Gastspiel beim SV Sandhausen und einem der asozialsten Derbys in Deutschland zwischen Saarbrücken
und Trier sollte es am Samstagabend etwas gediegener zugehen. Während uns im Saarland noch vor allem leer
stehende Industriebauten und alkoholisierte ALG II-Empfänger
begegneten, fühlten wir uns im, in der Region Lothringen liegenden,
Metz wie in einer anderen Welt. Eine gepflegte, wunderschöne
Altstadt sowie das vermehrte Auftreten der Marken Colmar oder
Wellensteyn signalisierten: „Hier ist Geld vorhanden!“ Ebenso
malerisch wie die Altstadt lag auch das Stadion. Die Sonne ging
gerade unter als ich das erste Mal die Hintertortribüne, welche
majestätisch über einem kleinen Fluss thronte, erblickte. Weniger
malerisch waren da schon die Eintrittspreise, 25€ für die billigste
Karte sind wirklich heftig und ließen mich ein wenig an der Existenz
des Begriffs Volkssport in Frankreich zweifeln. Ob die Kurven auch
jedes Mal so viel zahlen müssen oder es bei Dauerkarten große
Rabatte gibt, ist mir leider nicht bekannt. Von denen gibt es wie in
Frankreich üblich zwei, auf der einen Seite die Tribune Est mit der
führenden Gruppe „Horda Frenetik 1997“ (Freundschaft u.a. zum
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1. FC Kaiserslautern) und die Tribune Ouest mit der
„Gruppa Metz 2005“ sowie der „Generation Grenat“
(beide pflegen eine Freundschaft zu Eintracht
Trier) als Taktangeber. Wobei am heutigen Tag
eigentlich nur die Est hervorstechen konnte, hier
standen wirklich gut 1.000 Ultras, welche zwar die
Zettelchoreo am Anfang ganz schön verkackten, aber
an sich über 90 Minuten mit Pyro und allem Drum
und Dran eine ganz gute Show hinlegten. Die andere
Kurve hingegen war überwiegend mit Normalos
gefüllt, von denen nur der 50-Mann-Haufen zeitweilig
versuchte so etwas wie Stimmung aufkommen zu
lassen. Ansonsten ist es im Stadion überwiegend
ruhig und „gesittet“. Keine Pöbeleien, kein
Mitmachen bei Gesängen sowie sehr spielabhängige
Laune beim Stadionpublikum. Das die heute nicht
besonders gut war, lässt sich am Ergebnis oben
ablesen. Zu keinem Zeitpunkt des Spiels hatte das
abstiegsbedrohte Heimteam auch nur den Hauch
einer Chance gegen die Schnöseltruppe aus dem
Fürstentum, die Fußball auf sehr hohem Niveau
mit vielen Kurzpässen und technischer Eleganz
zelebrierte. Auch wenn das Endergebnis dann doch
etwas zu hoch war, zeigte sich hier ein europäisches
Spitzenteam, welches es im Verlauf der Saison noch
weit bringen sollte... Ganz im Gegensatz zum Ruf
des noblen Steuerparadieses an der Côte d’Azur
zeigten sich im Übrigen die Ultras der Gäste. Richtig
verlebte, geile Gestalten drehten im Oberrang richtig
frei und waren trotz des sehr herbstlichen Wetters
bereits zu einem frühen Zeitpunkt oberkörperfrei
anzutreffen. Wie viele da tatsächlich, im mit gut 500600 Mann gefüllten Gästeblock, aus Südfrankreich
stammten ist dabei reine Spekulation, denn der
AS Monaco hat aufgrund der Erfolge der letzten
15 Jahre Fans im gesamten Land. Die Ultras der
Rot-Weißen pflegen eine Freundschaft zu den
Italienern von Ascoli Calcio. Nach dem Spiel ging
es noch in die angrenzende Vereinskneipe direkt
am Stadion. Die Preise sind zwar Ouh Là Là und
das Publikum eher älter, dennoch wurde sich hier
im Umfeld diverser alter Europapokaltrikots noch
ein kleines Bier gegönnt. Nach etwa fünf Minuten
sollte ich nochmal ein fettes Grinsen auf den Lippen
haben, als mich ein Trikot vom Dynamo-Gastspiel
1984 anlächelte, welches hier seelenruhig mit der
daneben befindlichen Statistik hängen konnte. In
der ersten Runde konnten die Ostfranzosen noch
den FC Barcelona besiegen, in der zweiten Runde
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Europokal der Pokalsieger 1984/1985
19. September 1984
Malmö FF - SG Dynamo Dresden 2:0
FF-Stadion Pildams Park Malmö, Zs.: 3.500
03. Oktober 1984
SG Dynamo Dresden - Malmö FF 4:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 36.000
24. Oktober 1984
SG Dynamo Dresden - FC Metz 3:1
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 36.000
07. November 1984
FC Metz - SG Dynamo Dresden 0:0
Stade Saint Symphorien, Zs.: 25.000
06. März 1985
SG Dynamo Dresden - SK Rapid Wien 3:0
Rudolf-Harbig-Stadion, Zs.: 36.000
20. März 1985
SK Rapid Wien - SG Dynamo Dresden 5:0
Hanappi-Stadion, Zs.: 15.000

war gegen unsere schwarz-gelben Goldfüße Schluss. Mich
überkamen, wie so häufig beim Lesen solcher Statistiken,
eine Gänsehaut und ein unglaublicher Stolz auf unseren
Verein, auch wenn ich damals noch nicht einmal in Planung
war! DIE LEGENDE AUS ELBFLORENZ! An solchen Orten merkt
man immer wieder, wie wahr dieser K-Block-Klassiker doch ist!

Traditionstag
Die zaunsFahnen

Wir waren überwältigt davon, wieviele Leute unserem Aufruf zum Traditionstag folgten, alte Fahnen,
welche vor 2000 gemalt wurden, rauszuholen. Hier gibt‘s eine Auflistung:
1. Miltitz grüßt Dynamo
2. Dresdner Kreisel Fanclub
3. Ewige Treue
4. Ralf Minge Fanclub Klosterfelde grüßt die SGD-Kicker
5. Riesaer Fans
6. Fanclub Elbflorenz
7. Johannstädter Löwen
8. Gründungsfahne SG Dynamo Dresden
9. Immer Zu grüßt Dynamo Dresden
10. Fanclub Teufelskerle
11. Fanclub Eschi
12. Fanclub Nossen
13. Fanclub Dicker Heinrich Zschopau
14. Neustadt/Sachsen grüßt die SGD
15. SGD Supporters Bautzen since 1998
16. Eastside Dresden
17. Yellow Madness
18. Tharandter Fanclub Walter Fritzsch grüßt die SGD
19. Mutzschen
20. FSV-Fanclub „Uli Fichte“
21. Pulsnitzer Fans grüßen Dynamo-Elf aus Elbflorenz
22. Dynamo Dresden Fanclub Die Böcke
23. Großenhain grüßt die SGD
24. Fanclub Römer
25. Dynamo Geschwader ‚97
26. Lauta Dixie Dörner
27. Ruhm & Ehre Prohlis
28. SG Dynamo Dresden - Freunde für immer
29. Zwölfter Mann Sebnitz
30. Schneller Hase seit 1984
31. Belgern grüßt Dresden

32. SG Dynamo Forever
33. Skatbrüder Altenburg
34. Pesterwitz
35. Fanclub Sachsenfront Zabeltitz
36. Gelbe Elbe FCD - You‘ll never walk alone
37. Moritzburg grüßt die SGD
38. Fanclub Neukirch ‚98
39. Brandenburger und Berliner Jungs
40. Wessnitz grüßen Dynamo Dresden
41. Kamenzer Fanclub Deutscher Meister 2000
42. Die Treuen Löwen
43. Fanclub Tramp - Riesa - Dresden - Neugersdorf
44. Waldheim grüßt den 1. FC Dynamo Dresden
45. Freital on Tour
46. Über Alles
47. Wilthener Fans grüßen die SG Dynamo Dresden
48. Dynamofans Pesterwitz
49. Eschi
50. Fanclub Holzland
51. Oderland grüßt Dresden
52. Pirna grüßt SGD und alle Sachsen
53. Fanclub Tramp
54. Fanclub The Air Boys
55. Kurort Hartha grüßt Dynamo Dresden
56. Gorbautz
57. Dynamo Fans Zeitz
58. Finsterwalde Fans on Tour
59. Löbau
60. Fanclub Tramp grüßt die SGD und den BVB
61. Basti, Toni und Robert aus Nossen grüßen
den 1. FC Dynamo Dresden
62. Fan-Club Bautzen
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HEUTE AM ULTRAS DYNAMO STAND ERHÄLTLICH

Spendensammlung Aue-Schwein

4.000 € vom „Aue-Schwein“ an den Verein gespendet

In der Hinrunde der aktuellen Spielzeit haben wir beim Heimspiel gegen den Schacht dazu aufgerufen,
für ein „Selfie“ mit dem lila Schwein eine kleine Spende in die dafür vorgesehenen Eimer einzuwerfen.
Bei dieser Aktion wurden ca. 4.000 € an Spenden eingesammelt. Manchmal mahlen die Mühlen leider
etwas länger, aber nachdem nun endlich alle steuerlichen Fragen geklärt waren, konnten wir in den
vergangenen Tagen besagte 4.000 € ganz offiziell an die Nachwuchsabteilung unseres Vereins überreichen.
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NEUE LIEDER BRAUCHT DER BLOCK!
Bereits vor einigen Wochen haben wir ein neues Lied mit der Melodie von „Du hast den
Farbfilm vergessen“ eingeführt. Daran wollen wir heute wieder anknüpfen, achtet bitte
besonders auf den Trommeltakt!

SG DYNAMO DRESDEN
Ist mein Verein
Alles was ich habe
Gebe ich Dir nur allein
SG DYNAMO DRESDEN
Weil es Dich gibt
Schlagen alle Herzen
Für Dich immer bis zum Sieg
SG DYNAMO DRESDEN
Ein Auf und Ab
Scheißegal was andere denken
Wir sind für Dich da

n
rucke
Wir d K-Block!
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Die nächsten Spiele auf einen Blick
So., 14.05.2017; 15:30 Uhr
So., 21.05.2017; 15:30 Uhr

Karlsruher SC (A)
Arminia Bielefeld (H)

Mo-Fr 8-23 Uhr
Sa 8-20 Uhr

Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de

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

info@copyland.de

